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 Abstract 

ABSTRACT 

Despite some references in NLP literature on allergy treatment, only a few studies cover the 

subject and these are barely comparable. The present work summarizes current practices in 

mental allergy treatment including NLP-based interventions. The review of current studies will 

conservatively be supplemented by analyzing essential approaches of users and the effec-

tiveness of mental allergy treatment. Methodologically interviews with experts and user data 

raised with an internet-based survey in German speaking regions were carried out. The hy-

potheses were deduced from the following 3 crucial questions: 

1. Who practices mental allergy treatment and with which qualification? 

2. Which NLP interventions are referred to? What is the role of Dilts’ allergy format in 

accordance to other approaches treating allergies mentally? 

3. From clients’ perspective – what is particularly important? How far are effectiveness, 

sustainability, and/or side effects being detected? 

The analysis of the survey has largely confirmed the claimed hypotheses: 

 The mental allergy treatment, with and without NLP, is rated “effective” and “highly ef-

fective” by experts and also by the survey participants. 

 The mental allergy treatment represents a cost-effective, short-term therapeutic alter-

native within the conventional allergy treatments. No negative side effects were men-

tioned. 

 The users of mental allergy treatment are mostly multiply qualified. 

 NLP interventions seem to be a solid, successful part of the mental allergy treatment. 

  



VI  Abstract 

ABSTRACT 

Trotz einiger Hinweise in der NLP-Literatur zum Thema Allergiebehandlung ist die Studienla-

ge hierzu äußerst gering und untereinander kaum vergleichbar. Die vorliegende Arbeit gibt 

einen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten der mentalen Allergiebehandlung mit 

Schwerpunkt auf Interventionen des NLP. Die Studienlage soll um Fragen zur grundsätzli-

chen Herangehensweise der Anwender und der Wirksamkeit mentaler Allergiebehandlung 

vorsichtig ergänzt werden. Methodisch wurden dazu Experteninterviews geführt und Daten 

von Anwendern im deutschsprachigen Raum in Form einer Internetbefragung erhoben. Die 

Hypothesen wurden von folgenden drei Kernfragen abgeleitet: 

1. Wer sind die Anwender der mentalen Allergiebehandlung und welche Qualifikationen 

bringen sie mit? 

2. Welche NLP-Interventionen werden genannt? Wie steht es mit dem Allergieformat 

nach Dilts in Bezug auf andere Möglichkeiten der mentalen Allergiebehandlung? 

3. Was ist aus der Klienten-Perspektive besonders wichtig? Wie steht es um die Wirk-

samkeit, die Nachhaltigkeit und die Nebenwirkungen? 

Die Auswertung der Befragung hat die aufgestellten Hypothesen weitgehend bestätigt: 

 Die mentale Allergiebehandlung, mit und ohne NLP, wird von den Experten und auch 

von den Befragungsteilnehmern mehrheitlich positiv mit „wirksam“ bis „hochwirksam“ 

bewertet. 

 Die mentale Allergiebehandlung stellt eine kostengünstige, kurzzeittherapeutische Al-

ternative innerhalb der klassischen Allergiebehandlungen dar, bei der keine negativen 

Nebenwirkungen genannt wurden. 

 Die Anwender der mentalen Allergiebehandlung sind meist mehrfach qualifiziert. 

 NLP-Interventionen scheinen ein fester, erfolgreicher Bestandteil der mentalen Aller-

giebehandlung zu sein. 
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Allergieformat Allergieformat von Robert Dilts, Tim Hallbom, Judy Smith 

Anaphylakti-

scher Schock 

Sehr heftige allergische Reaktion, bei der es schlimmstenfalls zum 

Tod durch Kreislaufversagen kommen kann 

Anker Äußerer Reiz, der im Gehirn eines Menschen eine bestimmte Erinne-

rung aktiviert (z. B. der Knoten im Taschentuch, der an etwas erinnern 

soll) 

Antikörper Körpereigene Moleküle, die körperfremde Stoffe erkennen können 

BDP Berufsverband Deutscher Psychologen 

Counter 

example 

Ein Gegenbeispiel oder Stoff, der dem Allergen so ähnlich wie möglich 

ist, aber keine allergische Reaktion hervorruft, z. B. Gras zu Schnitt-

lauch 

Dissoziation Wahrnehmungsmodus, der innere Distanz erzeugt und das Erleben 

relativiert 

DVNLP Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren e.V. 

EANLP European Association of Neuro-Linguistic Programming 

EAP European Association for Psychotherapy 

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

et al. und andere (et alia) 

Feedforward 

Effekt 

Vorauseffekt – Vorbereitung des Organismus auf kommende, zukünf-

tige Ereignisse; Früherkennung, Vorsorge 

Future pace Gezieltes Gestalten der Zukunft, indem Ideen, Ziele oder Pläne konk-

ret benannt und zur Transfersicherung neurologisch verankert werden 

HGT Hildesheimer Gesundheitstraining 

H0 Nullhypothese 

HH Haupthypothese 

Humorale Im-

munantwort 

Findet im flüssigen Medium des Körpers, außerhalb der Zelle statt, 

z. B. im Blut oder der Lymphe 

Hyposensibili-

sierung 

Durch langsam steigernde Exposition soll das Immunsystem an das 

Allergen gewöhnt werden; früher Desensibilisierung genannt 

IgE Immunglobuline E: Antikörper, die vor allem Endoparasiten bekämpfen 
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und auch für Allergien verantwortlich sind 

IgG Immunglobuline G: bekämpfen Viren und Bakterien und werden nach 

dem Kontakt mit einem Antigen gebildet 

IN International Association of NLP-Institutes 

Kalibrieren Die Wahrnehmung auf bestimmte Aspekte der Realität einstellen, um 

sie konzentriert zu beobachten und später wieder zu erkennen. 

k. A. Keine Angaben 

MHC Major histocompatibility complex; Membranmoleküle 

Monoklonal Antikörper, die auf einen einzelnen B-Lymphotyten zurückgehen 

N Größe der Grundgesamtheit (der Probanden bzw. gültigen Werte) 

NAET Nambudripad’s Allergy Elimination Technique 

NH Nebenhypothese 

NLP Neurolinguistisches Programmieren 

NLPt Neurolinguistische Psychotherapie 

o. D. Ohne Datum 

o. S. Ohne Seite 

Ökologie Im NLP Bezeichnung für das gesunde Gleichgewicht des Menschen 

als psycho-physiologisches System und als interagierendes Element 

von sozialen Systemen 

PNI Psychoneuroimmunologie 

Rekonsoli-

dation 

Rückverfestigung; Zeit der Plastizität eines Gedächtnisinhalts zwi-

schen dem Aufruf und seiner Speicherung 

Ressourcen Das vorhandene Potential für die persönliche Lebensgestaltung 

Sic Unveränderte Übernahme der vorherigen Stelle im Zitat, trotz der heu-

te unüblichen Rechtschreibweise 

TN Teilnehmer 

UCN Universidad Central de Nicaragua 

Urtikaria Nesselsucht 

Zytokine Sich im Körper bewegende Botenstoffe 
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1. EINLEITUNG 

Sind Sie selbst oder jemand in Ihrem Umfeld von allergischen Erkrankungen betroffen? Die-

se Frage wurde in einer Umfrage von Statista.com (2014, Abruf 20.10.2014) folgenderma-

ßen beantwortet: 

„19% Ja, selbst betroffen, 21% Ja, Mitglied des Haushalts, 26% Ja, im Freundeskreis, 

31% Ja, im Bekanntenkreis.“ 

Gleichzeitig besagt eine Umfrage der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (Arbeits-

kreis Dermatologie im Internet der DDG, 2014): 

„Die Mehrheit der Allergiker (53 %) empfindet die Allergie als belastend oder sehr be-

lastend... Wenn die Allergie auftritt, fühlen sich 23 Prozent der Allergiker stark in ihrer 

Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.“ (S. 14 f.) 

Diese Zahlen zeigen – ebenso wie unzählige aktuelle Veröffentlichungen in den Print- und 

Onlinemedien – wie breit das Thema Allergien in unserem Alltagsleben angekommen ist und 

sowohl die Gesellschaft als auch den Einzelnen betrifft. 

Als Coach und NLP-Practitioner habe ich NLP im üblichen Businesskontext angewendet. 

Später, während meiner Ausbildungen zum NLP-Master und zur Heilpraktikerin (Psych.), 

interessierte ich mich für die therapeutisch einsetzbaren NLP-Interventionen. Besonders die 

vorgestellten Ansätze zur Allergiebehandlung machten mich neugierig. Im Laufe der Ausbil-

dung hat mich die Effizienz dieser Methoden bei den Praxisübungen mit Übungsklienten ver-

blüfft, denn Pollen- und Gräser-Allergiker haben erhebliche Verbesserungen rückgemeldet. 

Das Auftreten von Allergien in der eigenen Familie und mein Studienschwerpunkt im Bereich 

Gesundheitspsychologie motivieren mich über die Ausbildungen hinaus, alternative Behand-

lungsmöglichkeiten für Allergien des Typ I (Asthma, Lebensmittel-, Tierhaar-, Pollenallergien) 

zu suchen und näher zu erforschen. 

Nach ersten Recherchen konnte ich zwar einige wenige wissenschaftliche Dokumente zur 

reinen NLP-Allergiebehandlung finden, aber auch einige, die sich in einem umfassenderen 

Behandlungsschema bewegen. Die klassisch medizinischen Behandlungsansätze sind rela-

tiv gut dokumentiert, aber welche mentalen Behandlungsansätze und Interventionen werden 

tatsächlich in der Praxis zum Thema Allergien angewendet? Welche Stellung nimmt dabei 

NLP ein? Wie schätzen die Experten die Lage ein? Welche Modelle werden verfolgt? Gibt es 

Wirksamkeitsnachweise? 

Um diese Fragen gründlich beantworten zu können, sah ich eindeutig weiteren Forschungs-

bedarf und habe eine direkte Befragung von Experten und Anwendern durchgeführt. Ich 

konnte meinen Fragebogen per Internet in den deutschsprachigen Ländern publik machen 

und habe auch auf länderspezifische Informationen gehofft. 
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Im Rahmen dieser Arbeit wird aus Gründen der Vereinfachung auf den Einsatz einer gender-

gerechten Sprache verzichtet. Für eine bessere Lesbarkeit umfasst im Folgenden die männ-

liche Bezeichnung stets beide Geschlechter (bspw. Anwender, Klient, Patient). 

1.1 ZIEL DIESER ARBEIT 

Das Anliegen dieser Arbeit ist, den aktuellen Stand der mentalen Allergiebehandlungsmög-

lichkeiten mit NLP zu erforschen. Kurz – Wer wendet was, wann, wie und wofür an? 

Ein weiteres Ziel ist die ganzheitliche Betrachtung der Behandlung von Allergien. Als Aus-

gangspunkt der Untersuchung wird das ab 1984 entwickelte NLP-Allergieformat von Robert 

Dilts, Tim Hallbom und Suzi Smith (im weiteren Text „das Allergieformat“ genannt) dienen, 

und im Laufe der Arbeit wird dessen Weiterentwicklung bis heute sowie abzweigende Be-

handlungsformen aufgezeigt. Fragen, die sich mir gestellt haben, sind: 

 Werden Allergien in den deutschsprachigen Ländern überhaupt mit NLP behandelt? 

 Von wem wird das Allergieformat eingesetzt und bei welchen Allergien? 

 Welche anderen NLP-Interventionen werden angewendet? 

 Gibt es dafür bereits Belege für die Wirksamkeit und/oder die Nachhaltigkeit? 

Aufgrund dieser vielen offenen Fragen möchte ich dieses Thema in meiner Forschungsarbeit 

bearbeiten. Ich erhoffe mir, dass Expertenwissen und die ausführliche Erhebung von Anwen-

dererfahrungen 

1. erstmals genügend Datenmaterial über den Status Quo in den deutschsprachigen 

Ländern zur weiteren Auswertung liefert, 

2. einen allgemeinen Überblick über hilfreiche Interventionen gibt, 

3. Informationsmaterial für die Verbände und Lehrinstitute zur Verbesserung der Lehre 

erschließen lässt, 

4. dem Allergie-Betroffenen einen schonenden, hilfreichen Behandlungsweg anbieten 

kann, 

5. eine Datenmenge liefert, die die Wirksamkeit von mentaler Allergiebehandlung un-

termauert, 

6. einen Einblick in den Kosten-Nutzen-Bereich zulässt, 

7. einen Hinweis auf weitere Forschungsansätze geben wird. 

Ich werde den Einsatz und die Wirksamkeitseinschätzung von Experten und erfahrenen An-

wendern in Bezug auf die NLP-Allergiebehandlung im deutschsprachigen Raum möglichst 

umfassend darstellen. Als Methode habe ich einerseits qualitative Experteninterviews und 
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weiterführend eine im deutschsprachigen Raum durchgeführte Anwenderbefragung per In-

ternet vorgesehen. Dabei verstehe ich die Zielrichtung dieser gesundheitspsychologischen 

Arbeit als einen integrativen Ansatz, der die Lösungen zur mentalen Allergiebehandlung aus 

den Bereichen Hypnose, EMDR, Psychoneuroimmunologie und Psychologie mit in Betracht 

zieht. Eine weiterführende wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema kann die Akzeptanz 

und Verbreitung eines schonenden Verfahrens hoffentlich unterstützen. 

1.2 AUFBAU DIESER ARBEIT 

Diese Arbeit ist im Wesentlichen in 6 Teile gegliedert: 

1. die Einleitung zur Klärung meiner Motivation und Darstellung des Forschungsbedarfs; 

die Klärung der eingebrachten Begriffe: Neurolinguistisches Programmieren – NLP, 

Neurolinguistische Psychologie – NLPsych, Neurolinguistische Psychotherapie – 

NLPt, die Intervention „Allergieformat nach Dilts“ und des Allergiebegriffs allgemein; 

eine kurze Einführung der Begriffe Immunologie, Psychosomatik, Psychoneuroimmu-

nologie, Hypnotherapie und die psychologischen Perspektiven auf das Thema Aller-

gien; 

2. die Untersuchung des aktuellen Forschungsstands und Darstellung des Forschungs-

bedarfs: recherchierte Allergiestudien aus dem Bereich NLP, Psychoneuroimmunolo-

gie, Hypnotherapie und EMDR; 

3. die Hypothesenformulierung und der Methodenbereich: Hier geht es um den For-

schungsansatz, die Durchführung der qualitativen Experteninterviews und Durchfüh-

rung einer quantitativen Anwenderbefragung. 

4. die Auswertung und erste Darstellung der Daten; 

5. die Interpretation der Ergebnisse: die erhobenen Daten werden in Bezug auf die Hy-

pothesen analysiert und bezogen auf den Kontext kritisch interpretiert; 

6. das Fazit: eine zusammenfassende Betrachtung der ausgewerteten Ergebnisse und 

ein Ausblick auf eine mögliche, weiterführende Forschung. 

1.3 KLÄRUNG DER EINGEBRACHTEN BEGRIFFE 

Diese Arbeit beschränkt sich auf die Betrachtung von mentalen Allergiebehandlungsmöglich-

keiten. Ich verstehe darunter Interventionen, die den Klienten auf der kognitiven und somati-

schen Ebene durch gezielte verbale Kommunikation ansprechen. Im Weiteren habe ich da-

her medikamentöse, invasive und manuelle Behandlungsmethoden nicht näher in Betracht 

gezogen. Wegen der schlechten Forschungslage wurden auch spirituelle, energetische Heil-

verfahren ausgeschlossen. Soweit meine Recherchen ergeben haben, ist der Begriff „menta-
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le Allergiebehandlung“ bisher in der Literatur nicht konkret definiert, und so werden letztend-

lich erst die Umfrageergebnisse genauere Hinweise liefern, ob es Zustimmung zu meinem 

Verständnis gibt und welche Methoden in der Praxis unter diesem Begriff subsummiert wer-

den. 

In dem folgenden Abschnitt werden Begriffe, die zur Verständlichkeit der weiteren Untersu-

chung grundlegend von Bedeutung sind, definiert. Im Vordergrund stehen die Begriffe: 

 Neurolinguistisches Programmieren (im Weiteren NLP genannt), 

 die Neurolinguistische Psychotherapie (im Weiteren NLPt genannt) und die zentrale 

Intervention dieser Untersuchung, 

 das NLP-Allergieformat nach Dilts. 

Diese werden zur besseren Verständlichkeit über den Begriff der reinen Definition hinaus, 

auch aus einer historischen Perspektive auf den therapeutischen Ansatz von NLP betrachtet. 

Des Weiteren ist eine kurze, nur auf diese Arbeit zugeschnittene Einführung in die Bereiche 

 Allergologie, 

 Psychosomatik, 

 Pschoneuroimmunologie (im Weiteren PNI genannt), 

 Immunologie, 

 die Hypnotherapie und 

 die psychologische Perspektive auf Allergien vorgesehen. 

 WAS BEDEUTET NLP? 

NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. Robert Dilts schreibt dazu in „NLP II – die 

neue Generation“: 

„Das NLP ist ein Ansatz zum Verstehen menschlichen Verhaltens sowie eine Samm-

lung darauf aufbauender Fertigkeiten und Techniken. Begründet durch Richard Bandler 

und John Grinder in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts, untersucht NLP die Muster 

oder ‚Programmierungen‘, die durch die Interaktion unseres Nervensystems (‚neuro‘) 

und unserer Sprachstrukturen (‚linguistisch‘) entstehen, sowie deren Einfluss auf unse-

ren Körper und unser Verhalten.“ (Dilts, 2013, S. 13) 

Und später: 

„NLP untersucht den Einfluss von Sprache auf unsere kognitiven Programme und un-

ser Nervensystem. Ebenso wird untersucht, wie sich unsere mentalen Programme und 



5 

5 

 Einleitung 

 

unser Nervensystem formen und in unserer Sprache und Sprachmustern widerspie-

geln.“ (Dilts, 2013, S. 43) 

Nach 40 Jahren NLP-Entwicklung gibt es derzeit unterschiedliche Ansätze, vor allem den 

Begriff des Programmierens kritisch zu hinterfragen und zu erweitern. Diese Bestrebungen, 

Qualitätsstandards zu diskutieren und festzulegen und Forschung voranzutreiben, gehen in 

Richtung: 

 Neuro-Linguistische Prozessentwicklung NLPe (vgl. Isert, 2006), 

 Neuro-Linguistische Psychotherapie NLPt (vgl. Schütz et al., 2001), 

 Neuro-Linguistische Psychologie als angewandte Psychologie (vgl. Nielsen, 2013). 

Im NLP hat sich, im Gegensatz zu dem in der Psychotherapie geläufigen Begriff der Inter-

vention, der Begriff des „Formats“ eingebürgert. Aus dem Wunsch nach Reproduzierbarkeit 

der hervorragenden Fähigkeiten von Virginia Satir, Fritz Perls und Milton Erickson geboren, 

wurden im NLP bewusst deutlich gegliederte, übersichtlich gestaltete Anwendungsabläufe 

entwickelt. Diese klaren, oft schematisch wirkenden Handlungsabfolgen sollten möglichst 

vielen Menschen die Möglichkeit zu einer effektiven Selbstanwendung und vor allem Selbst-

entwicklung eröffnen, ohne dabei notwendigerweise eine therapeutische Vorbildung zu besit-

zen. 

Wenn eine Methode ein planmäßiges, systematisches Verfahren zur Erreichung eines Ziels 

darstellt, so sind die einzelnen Schritte auf diesem Weg Interventionen. Als „Format“ wird im 

NLP eine bestimmte Handlungsabfolge von Interventionen bezeichnet. 

Teilweise wurden diese anfänglich kompakten Formate durch weitere praktische Erfahrung 

nach und nach so entwickelt, dass komplexere Formate entstanden sind. Als Beispiel für ein 

komplexes Format kann das Reimprint stehen, das sich z. B. aus Rapport, Kalibrierung, Pa-

cing, Ankern, Metamodellfragen, Hypnosprache, Reframing, Time Line zusammensetzt. 

Fortgeschrittene NLP-Anwender sollen die Anforderungen an jeweilige NLP-Formate indivi-

duell, situationsbezogen erkennen und die Schrittfolge flexibel den Klienten-Bedürfnissen 

anpassen. 

Gerade im Hinblick auf die Allergiebehandlung mit NLP stellt sich auch die Frage, in wieweit 

das Risiko der Auslösung eines anaphylaktischen Schocks realistisch ist und die Anwendung 

unter NLP-Anwendern verschiedener Ausbildungsstufen ethisch vertretbar ist. Die Grenzen 

zwischen Lebensbewältigung und Heiltätigkeit nach dem Heilpraktikergesetz oder Medizin-

recht sind in Deutschland restriktiv. In den USA haben diese gerade zur Gründungszeit des 

NLP keine wesentliche Rolle gespielt. Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht näher untersucht 

werden, ob diese Grenze vielleicht ursprünglich auch nicht diskutiert wurde, weil viele der 

wichtigen Gründungspersönlichkeiten selbst Psychologen/Mediziner/Psychiater sind und 

NLP generell die persönliche Wahlfreiheit und Selbstentfaltung als zentrale Prämisse vertritt. 
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Die Gründungszeit des NLP – Zeitgeist und Engagement 

Um die Grundhaltungen des NLP verstehen zu können, erscheint es hilfreich, einen Blick auf 

den Zeitgeist im Kalifornien Ende der 1960er Jahre zu werfen. In zahlreichen Liveauftritten 

und Aufzeichnungen (vgl. Nederlandse Vereniging voor NLP, 2013) ist es heute noch mög-

lich, Interviews mit den Gründungspersönlichkeiten des NLP zu sehen und zu hören. John 

Grinder erzählt beispielsweise von seinem politischen Engagement gegen den Vietnamkrieg 

und der damals stark empfundenen Diskrepanz von politischen Reden und dem sichtbaren 

Handeln. Er beschreibt diese tiefe Unzufriedenheit mit dem politischen System in den USA 

als treibendes Motiv, sich mit Bandler und Pucelik in einer neuen Forschung zu engagieren. 

1962 wurde in Südkalifornien in dieser von der Anti-Vietnamkriegsbewegung und der Studen-

tenbewegung geprägten Zeit von Michael Murphy und Dick Price das Esalen-Institut (vgl. 

Esalen Institute and Esalen Center for Theory & Research, Abruf: 15.4.2014) gegründet. In 

Esalen hat sich die Human-Potential-Bewegung mit dem Ziel, die Möglichkeiten des mensch-

lichen Bewusstseins zu erforschen, formiert. Die persönliche Weiterentwicklung und Entfal-

tung des menschlichen Potentials sollte durch die Lösung von emotionalen und kreativen 

Begrenzungen vorbereitet werden und hat sich dabei sowohl aus östlichen wie westlichen 

Philosophien genährt. Diesem Geist des Human Potential Movement haben sich viele Be-

rühmtheiten dieser Zeit verbunden gefühlt und dabei völlig neue therapeutische Techniken 

entwickelt: Fritz Perls entwickelte seine Methode der Gestalttherapie zu weiten Teilen am 

Esalen-Institut. Alexander Lowen und John Pierrakos gründeten hier auf der Arbeit von Wil-

helm Reich das psychotherapeutische Verfahren der Bioenergetik. Roberto Assagioli (Psy-

chosynthese), Abrahman Maslow und Carl Rogers (Gesprächstherapie), Stanislaw Grof 

(transpersonale Psychologie), Timothy Leary (Entwicklungstheorie der acht Bewusstseinsstu-

fen), Gregory Bateson (Kybernetik, Idee der logischen Ebenen), Moshe Feldenkrais (Bewe-

gungstherapie) und Virginia Satir (Familientherapie) gehören ebenfalls zu den Forschern, die 

von Esalen inspiriert wurden. Esalen soll hier exemplarisch als ein Beispiel für den neuen 

Zeitgeist, die fächerübergreifende Aufbruchsstimmung und das direkte Entstehungsumfeld 

von NLP stehen. 

Ende der 60er Jahre hat der im nahen Santa Cruz lebende Psychiater, Gründer der „Univer-

sity for becoming more fully human“ und Verleger der „Science and Behavior Books“ (vgl. 

Science and Behavior Books, Abruf: 15.04.2014) Robert S. Spitzer Buchprojekte mit Fritz 

Perls und Virginia Satir in Planung. Als Fritz Perls 1970 stirbt, bekommt Bandler durch Spit-

zer die Aufgabe und Chance, die Behandlungsaufzeichnungen von Perls zu transkribieren. 

Später lernt Bandler, ebenfalls durch Spitzer, Virginia Satir persönlich kennen und kann mit 

ihr arbeiten (vgl. Walker, 2013). 

Die treibende Frage für das NLP-Gründungsteam aus dem Professor für Linguistik John 

Grinder und den als Gestalttherapie-Gruppenleiter aktiven, angehenden Psychologen 
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Richard Bandler und Frank Pucelik war: Wie funktioniert Veränderung, und wie kann eine 

größere Wahlfreiheit hergestellt werden? Wie haben hervorragende Persönlichkeiten dieser 

Zeit in ihrem Fach deutliche, positive Veränderungen bewirken können? Gibt es Gemein-

samkeiten, die den Erfolg erklären? Was genau tun sie, um erfolgreich zu sein? Aus dieser 

Fragestellung heraus wurden über die Jahre die Behandlungsaufzeichnungen der Psycholo-

gen Fritz Perls, Virginia Satir und Milton Erickson genauestens linguistisch untersucht und 

analysiert. Aus den Ergebnissen wurde die erste neuro-linguistische Intervention, das „Mo-

delling“, entwickelt. Bandler, Pucelik und Grinder haben entdeckt, dass sie erfolgreiche 

Kommunikationsstrategien extrahieren und anschließend selbst mit Erfolg anwenden konn-

ten. Ihre Forschung bezog sich ausdrücklich nicht auf die jeweils dahinterstehende Psycho-

therapieform, sondern auf die zugrunde liegende verbale und nonverbale Kommunikations-

struktur der jeweiligen Therapeuten. Nach dieser Anfangsphase hat sich eine ganze Gruppe 

von interessierten Forschern wie Robert Dilts, Judith Delozier oder Leslie Cameron-Bandler 

der Forschergruppe angeschlossen. 

Diese neue, therapieunabhängige Betrachtungsweise der Therapieforschung erklärt teilweise 

die unter wissenschaftlichen Aspekten respektlos und spielerisch anmutende Herangehens-

weise der NLP-Gründungszeit. Es ging bewusst nicht um die Findung einer weiteren Thera-

pieform, sondern durch die verbesserte verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit um 

die grundlegende Erweiterung der eigenen Persönlichkeit, die Herstellung von Wahlfreiheit 

und idealerweise die Entfaltung des menschlichen Potenzials. 

Robert Dilts – Gründer des therapeutischen NLP 

NLP ist seit den Gründungstagen bewusst einem ständigen Wandel der Formate und der 

Integration neuer Entwicklungen unterworfen. Dieser Umstand erfordert es, im Rahmen die-

ser Arbeit einzelne in Bezug auf das Thema Allergiebehandlung relevante Stimmen aus der 

NLP-Anwendergemeinschaft herauszufiltern und zu analysieren. 

Robert Dilts hat sich ab 1982 mit der Veränderung von inneren Überzeugungen und Glau-

benssätzen (im Original: „beliefs“) beschäftigt und hat damit die Grundlage für einen neuen, 

eindeutig therapeutischen Einsatz von NLP gelegt. Grundüberzeugungen und Glaubenssät-

ze formen in seinem Ansatz einen Großteil unserer Identität und haben damit einen wesentli-

chen Einfluss sowohl auf den psychischen als auch auf den somatischen Anteil eines Prob-

lems. Dilts geht davon aus, über die Glaubenssätze, inneren Werte und Überzeugungen ei-

nen Zugriff auf das autonome Nervensystem gefunden zu haben, der eine erfolgreiche Aller-

giebehandlung ermöglicht. Der Inhalt neuronaler Speicher setzt sich aus seiner Sicht aus 

visuellen, akustischen, kinästhetischen, olfaktorischen und gustatorischen Gebilden zusam-

men und kann sprachlich und auch räumlich dargestellt werden. Diese Kombinationen („Pro-

grammierungen“) sind durch Sprache, Gestik und Mimik genau erkennbar. Zu einem Symp-

tom gehörige Submodalitäten können aktiviert und anschließend bei Bedarf (z. B. durch ein 



8  Einleitung 

 

Reimprint) verändert werden. Von dieser Perspektive aus sind alle Symptome, ob sie nun zu 

Angst, Depression, Essstörung oder Allergie gehören, unabhängig von den jeweiligen Ursa-

chen gleichgestellt (vgl. Dilts, Hallbom & Smith, 1998). 

Dieser und andere Ansatzpunkte, wie z. B. das Phobieformat oder die Arbeit mit der Time 

Line, wurden unter der Bezeichnung NLPt – Neurolinguistische Psychotherapie – im 

deutschsprachigen Raum zusammengefasst (vgl. Schütz et al., 2001). Über viele Jahre wur-

de ein Ausbildungscurriculum zum NLP-Therapeuten entwickelt, und es gelang in Österreich 

und in Italien eine Anerkennung von NLPt als Therapieform. Die international sehr unter-

schiedlichen rechtlichen Voraussetzungen zur Anerkennung von neuen Therapieformen ha-

ben es bisher nicht ermöglicht, eine europäische Harmonisierung zu erreichen. 

 NEURO-LINGUISTISCHE PSYCHOTHERAPIE – NLPT 

NLP hat, wie oben erwähnt, Wurzeln in 3 Therapiefeldern – der Familientherapie durch Virgi-

nia Satir, der Gestalttherapie durch Fritz Perls und der Hypnotherapie durch Milton Erickson. 

Bereits 1999 wurde die Neuro-Linguistische Psychotherapie von der EAP (European Associ-

ation of Psychotherapy) als vollwertiges psychotherapeutisches Verfahren anerkannt. 

Die Definition der Europäischen Gesellschaft für Neuro-Linguistische Psychotherapie (Jelem 

& Schütz, Abruf: 25.08.2014) lautet: 

„Neuro-Linguistische Psychotherapie (NLPt) ist eine systemisch-imaginative Psycho-

therapiemethode mit integrativ-kognitivem Ansatz. 

Im Zentrum der Neuro-Linguistischen Psychotherapie (NLPt) steht die zielorientierte 

Arbeit unter besonderer Berücksichtigung der Repräsentationssysteme, Metaphern 

und Beziehungsmatrizen der Person. 

Die verbale und analoge Ausprägung und Integration der Lebensäußerungen und In-

formationsprozesse nimmt gleichermaßen viel Raum in der therapeutischen Arbeit ein. 

Ziel der Methode ist es, Menschen beim Erreichen ökologisch verträglicher Ziele zu 

begleiten und zu unterstützen und die den Krankheitssymptomen zugrundeliegenden 

subjektiv guten Absichten innerlich durch Wertschätzung so zu positionieren, daß alte 

Fixierungen an inneres und äußeres unproduktives Verhalten und Einstellungen gelöst 

und neues subjektiv und intersubjektiv gesundes Verhalten und Einstellungen daraus 

resultieren können.… 

Die Neuro-Linguistische Psychotherapie (NLPt) basiert auf fünf historisch zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten entstandenen, einander ergänzenden Theorien und einer aus 

dem Modellierprozeß resultierenden Grundannahme: 
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1. Die Kybernetik der Theorie des Geistes von Gregory Bateson, insbesondere der 

logischen Ebenen des Lernens und der Unified Field Theory als Weiterentwicklung 

(Robert Dilts) 

2. Die sozial-kognitive Lerntheorie von Albert Bandura mit dem von Bandler und 

Grinder praktisch weiterentwickelten Modelling-Ansatz 

3. Die Transformationsgrammatik von Noam Chomsky und die darauf aufbauenden 

und unter dem Einfluß der Postulate von Alfred Korzybski und Glasersfeld durch Band-

ler und Grinder weiterentwickelten Modelle der Sprache (Metamodell und Miltonmodell) 

4. Die Annahme einer grundsätzlichen Zielorientierung menschlichen Handelns 

(Pribram, Galanter, Miller, TOTE, 1960) 

5. Die auf William James zurückgehende Theorie der sinnesspezifischen Repräsen-

tationssysteme als Grundbausteine der Informationsverarbeitung und des subjektiven 

Erlebens 

6. Die aus der Praxis des Modellierens von Perls, Satir und Erickson resultierende 

Grundannahme der Existenz funktionalautonomer Persönlichkeitsanteile mit bewußten 

und unbewußten Prozeßkomponenten 

7. Auf der Basis dieser Theorien und Annahmen sowie den generativ angelegten 

Modellieransätzen wird die NLPt regelmäßig durch Konzepte aus der Praxis erweitert.“ 

Dr. Klaus Witt hat das NLPt-Format „Psychische Impfung“ entwickelt und in das Hildesheimer 

Gesundheitstraining (im Weiteren HGT genannt) integriert. Das Hildesheimer Gesundheits-

training umfasst standardmäßig 8 Termine à 3 Stunden (1x pro Woche). Unterstützt wird die 

Arbeit durch umfangreiche Konzepte und Materialien (Trainerhandbuch, Patientenhandbü-

cher, 4 CDs mit Trancen). Verhaltenstherapie, Hypnotherapie und NLP bilden den Hinter-

grund der Verfahren. Die „Psychische Impfung“ (vgl. Witt, 2000 a, S. 42) besteht aus 3 Tei-

len: 

1. der Zielbestimmung: die Motivation „weg von“ den Symptomen genügt nicht als Ar-

beitsgrundlage. Es wird ein genaues Bild von einer „hin zu“ einer gesunden, er-

wünschten Reaktion definiert. 

2. der Sicherstellung der „positiven Absicht/sekundären Gewinne“: Eventuelle sekundä-

re Gewinne werden erkannt und neue Wege herausgearbeitet, diese Vorteile auf an-

dere Art zu erlangen. 

3. der verändernden psychophysiologischen Intervention 

Als Ziel der Behandlung nennt Witt: 

„Während der ‚Psychischen Impfung‘ können entweder ursprüngliche Immunantworten 

wieder zugänglich gemacht, das bewußte und/oder unbewußte Re- Aktionsspektrum 
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verändert, oder ein neues Aktionsspektrum erarbeitet werden. Die heilende Kompo-

nente besteht darin, daß dem Organismus geholfen wird zukünftig angemessen zu re-

agieren.“ (Witt, 2000 a, S. 43) 

 DAS NLP-ALLERGIEFORMAT 

Als Ausgangspunkt dieser Untersuchung wird das NLP-Allergieformat von Robert Dilts, Tim 

Hallbom und Suzi Smith (im weiteren Text „das Allergieformat“ genannt) dienen und im Fol-

genden kurz dargestellt. Die wissenschaftlichen Hintergründe dazu werden im nächsten Ka-

pitel genauer beleuchtet werden. 

Im Anhang befindet sich der englische Originalauszug aus Dilts, R., Hallbom, T. & Smith, S. 

(1990). Beliefs: Pathways to Health and Well-Being. (siehe Anhang 1, Originaltext, englisch), 

und hier die deutsche Zusammenfassung von Gabriele Dolke in NLP Allergiebehandlung 

nach Dilts, Hallbom, Smith (1993), „Schneller Allergie-Prozeß“ in Identität, Glaubenssysteme 

und Gesundheit. 

„1. Kalibrieren Sie sich. Fragen Sie: ‚Wie ist es für Sie, in der Gegenwart des Aller-

gens zu sein?‘ Beobachten Sie die Physiologie der Person, ihre Augen-

Zugangshinweise, die Atmung usw. 

2. Erklären Sie den Fehler des Immunsystems. Erklären Sie, dass sein/ihr Immun-

system einen Fehler gemacht hat, indem es davon ausging, dass etwas gefährlich sei, 

was es in Wirklichkeit nicht ist. Das Immunsystem hat etwas als gefährlich markiert, 

das als solches gar nicht gefährlich ist. Es kann ziemlich schnell umtrainiert werden 

und umlernen. 

3. Testen Sie die Ökologie/den sekundären Gewinn. Wie würde sein/ihr Leben 

ohne diese Allergie sein? Gibt es irgendwelche positiven oder negativen Konsequen-

zen? Nutzen Sie an diesem Punkt jede erforderliche NLP-Technik, um mit Ökologie-

problemen umzugehen, bevor Sie weitermachen 

4. Finden Sie eine geeignete Gegenbeispiel-Ressource. Finden Sie ein Gegen-

beispiel, das dem Allergen so ähnlich wie möglich ist; eines, auf das das Immunsystem 

angemessen reagiert. Ankern Sie die Reaktion und dann halten Sie den Anker wäh-

rend des ganzen Prozesses. Stellen Sie sicher, dass die Person assoziiert ist, wenn 

Sie den Anker setzen. Wenn möglich lassen Sie die Person ihr eigenes Beispiel von 

etwas finden, das ähnlich ist. 

5. Lassen Sie die Person dissoziieren. Eine Plexiglasscheibe von Wand zu Wand 

ist ein einfacher Weg, Dissoziation aufzubauen. Während Sie den Anker halten, veran-

lassen Sie die Person, sich selbst auf der anderen Seite des Plexiglases zu sehen, wie 

sie die Ressource hat. Nutzen Sie all ihre ‚fluffige‘ Sprache (Anm. d. Übers.: Prozeßin-
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struktionen mit Hilfe des Milton-Modells der Sprache), um zu suggerieren: Sie sind ‚ge-

nau die, die sie sein wollen‘, und dass ihr Immunsystem angemessen funktioniert. 

6. Nach und nach führen Sie das Allergen ein. Während die Person sich selbst 

dort drüben hinter dem Schirm aus Plexiglas beobachtet, lassen Sie langsam das Al-

lergen in die Situation einbringen, die Sache, die früher das Problem machte. Führen 

Sie es als graduellen Prozeß ein, und geben Sie ihr die Möglichkeit, sich daran zu ge-

wöhnen. Warten Sie an diesem Punkt, bis sie eine physiologische Veränderung sehen. 

Es ist, als würde das Immunsystem sagen, ‚Alles klar, ich hab´s kapiert. Ich werde die 

Nuten an meiner Flagge verändern, so dass es mit keiner meiner T-Zellen zusammen-

passt.‘ 

7. Reassoziieren Sie. Bringen Sie die Person in ihren eigenen Körper zurück und 

veranlassen Sie sie, sich vorzustellen, dass sie in der Gegenwart des Allergens ist, 

während sie weiterhin den Ressource-Anker halten. 

8. Future Pace. Veranlassen Sie die Person, sich einen Zeitpunkt in ihrer Zukunft 

vorzustellen, an dem sie in der Gegenwart des Stoffes ist, der früher eine allergische 

Reaktion auslöste. 

9. Testen Sie. Wenn Sie in der Situation vorsichtig einen realen Test machen kön-

nen, tun Sie das. Wenn nicht, beachten Sie die Anfangsreaktion, auf die Sie sich kalib-

riert hatten, um zu sehen, ob die Physiologie, die Zugangshinweise der Augen, die At-

mung usw. sich verändert haben.“ [Hervorhebungen im Original kursiv] (S. 205 f.) 

 ALLERGIEN – GRUNDLAGEN 

Nach dem NLP ist die Allergie ein zweiter zentraler Begriff innerhalb dieser Arbeit – Was wird 

darunter verstanden? 

Heute wird in der Medizin mit einer Allergie eine immunologisch bedingte, übersteigerte Un-

verträglichkeit des Körpers auf bestimmte Umweltstoffe bezeichnet – „immunologisch be-

dingt“ deshalb, weil es andere Formen der Überempfindlichkeit gibt, die nicht auf einer Stö-

rung des Immunsystems beruhen und daher in andere Kategorien fallen. Bei Lebensmittelin-

toleranzen fehlen z. B. Enzyme, um Nahrungsbestandteile aufschließen zu können. Die 

Trennung der Begriffe Allergie, Pseudoallergie, allgemeine Überempfindlichkeit oder Intole-

ranz ist für die klinische Medizin wichtig, um die zugrunde liegenden Ursachen und die jewei-

ligen Möglichkeiten zur Erkennung oder Behandlung einer Störung besser unterscheiden zu 

können (vgl. Allergie- und Asthma-Zentrum Westend, Abruf: 28.08.2014). Ob sich diese Un-

terscheidung auch bei der mentalen Allergiebehandlung zeigt, wird sich im späteren Verlauf 

herausstellen. 
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Historisch gesehen haben die Veränderungen von Klima- und Umweltbedingungen von An-

fang der Menschheit bis heute im globalisierten Zeitalter grundlegende Anpassungen des 

Menschen an neue Lebensräume, neu eingewanderte Pflanzen (wie z. B. in Mitteleuropa 

Ambrosia), neue Lebensmittel und veränderte Verarbeitungsmöglichkeiten verlangt (vgl. Bär, 

2009). 

Die Allergieforschung geht heute von einem multifaktoriellen Geschehen bei der Allergieent-

stehung aus (vgl. Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie, 2010, 

S. 12): Genetische Vorbelastung, Lebensalter, übertriebene Hygiene, Luftverschmutzung, 

Ernährung, Stress, Lebensstil. Aktuell wird auch diskutiert, ob Pflanzen als Stressreaktion auf 

vermehrte Boden- und Luftschadstoffe, Nährstoffmangel und auf den Klimawandel die Wir-

kung ihrer Pollen verstärken. Es wurde bereits nachgewiesen, dass Pflanzen bei hohem 

CO2-Gehalt der Luft vermehrt Pollen produzieren, um die Fortpflanzung zu sichern (vgl. Zis-

ka, 2009, S. 608 ff.). 

Der Münchner Allergologe Peter Schnabel sagt in einem Interview mit der „Welt“ u. a.: 

„Es gibt mittlerweile mehr als 20.000 Stoffe, von denen eine Allergie auslösende Wir-

kung bekannt ist, und ständig kommen weitere hinzu“ (Die Welt, 2012, o. S.). 

Trotz dieser immensen Zahl liegt die Gemeinsamkeit darin, dass eine falsche Immunregula-

tion dazu führt, dass eigentlich harmlose Substanzen vom Immunsystem fälschlicherweise 

als gefährlich eingestuft werden und diese Stoffe manchmal schon beim ersten Kontakt vom 

Organismus als „potenziell gefährlich vorgemerkt“ werden. Während der Erstkontakt, die 

sog. Sensibilisierung, oft noch ohne offensichtliche Folgen bleibt, reagiert das Immunsystem 

aber beim Folgekontakt mit dieser „gemerkten, gefährlichen Substanz“ häufig mit einer hefti-

gen Abwehrreaktion (vgl. Die Welt, 2012). 

Die Abläufe, die sich im Körper ausbreiten, sind zunehmend beschreibbar, warum es aber zu 

dieser am Anfang der Reaktions-Kaskade stehenden Fehlinterpretation kommt, ist weiterhin 

weitgehend unklar. Die Allergologie arbeitet auf der Basis von Blockierung der Rezeptoren 

durch Medikamentengaben, Milderung der Entzündungssymptome, Hyposensibilisierung und 

Abstinenz, d. h. Vermeidung jeden Kontakts mit dem vermuteten Allergen (vgl. Müller, 2006, 

S. 32 f.). Vereinfacht gesagt arbeitet die Allergologie an der Linderung der Folgen der Fehlin-

terpretation, während NLP mit mentalen Methoden an der Auflösung der ursprünglichen 

Fehlinterpretation anzusetzen versucht. 

Kreuzallergien 

Häufig entwickeln Allergiker nach einiger Zeit sog. Kreuzallergien. Von einer Kreuzallergie 

wird dann gesprochen, wenn durch Immunglobulin-E-Antikörper, die gegen ein bestimmtes 

Allergen gerichtet sind, bei Kontakt auch allergische Reaktionen auf völlig andere Allergene 

anderer Allergiequellen ausgelöst werden. Es besteht dann eine Sensibilisierung gegenüber 
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Inhalations- und Nahrungsmittelallergenen, die einander auf irgendeine Art in ihrer chemi-

schen oder biologischen Struktur ähneln – Das können dann Früchte wie Bananen und La-

tex, aber auch Baumpollen und Äpfel sein. (vgl. Müller, 2006, S. 88). Personen mit Überemp-

findlichkeit gegenüber Birkenpollen haben in bis zu 80% der Fälle auch eine Allergie gegen-

über Nahrungsmitteln, wie Apfel, Kirsche, Paranuss, Sellerie, Haselnuss, Kiwi, Orange, To-

mate, Karotte, Pfirsich und teilweise auch gegenüber Soja. 

Immunologie – angeborenes und erworbenes Immunsystem 

Dr. Zielinki vom Allergie-Centrum der Charité definiert die Aufgaben des Immunsystems fol-

gendermaßen: 

„Unser Immunsystem hat die Aufgabe zwischen selbst und fremd zu unterscheiden, um 

so effizient vor mikrobiellen Angriffen zu schützen. Dennoch beherbergt der menschli-

che Körper zehnmal mehr Organismen mikrobiellen Ursprungs als körpereigene Zellen 

und dies ohne jegliche Art von Abwehrreaktion.“ (Allergie-Centrum der Charité, Abruf: 

30.08.2014) 

Für das Immunsystem von Menschen gilt als Klassifikation nach Niggemann und Zänker: 

„angeborenes Immunsystem (innate immunity): Das angeborenen Immunsystem ist 

nicht spezifisch, besitzt keine Gedächtnis, ist nicht antizipatorisch, ist nicht monoklonal 

und ist genetisch weitgehend fixiert. 

erworbenes Immunsystem (adaptive immunity): Das erworbene Immunsystem ist 

adaptiv, induzierbar, spezifisch und mit Gedächtnisbildung, antizipatorisch, genetisch 

variabel und klonal.“ (vgl. Niggemann & Zänker, 2011, S. 54) 

Seit den Beobachtungen im 19. Jahrhundert durch den Arzt Peter Panum bei einer Maser-

nepidemie auf den Färöer-Inseln wird die Existenz von sog. Gedächtniszellen im Immunsys-

tem angenommen. Bei den ursprünglich erkrankten Bewohnern fand man nach einer einma-

ligen Virus-Exposition noch nach 30 und mehr Jahren einen Infektionsschutz (vgl. Panum, 

1989). Diese Beobachtungen führten zu der Annahme, dass das immunologische Gedächt-

nis dafür sorgt, dass eine Impfung über Jahrzehnte hinweg aufrechterhalten werden kann. 

Gleichzeitig zeigt dies aber auch, dass „vorgemerkte“ Allergene praktisch ein Leben lang 

erkannt werden können. 

R. Dilts hat diesen Mechanismus des erworbenen Immunsystems innerhalb seiner Arbeit als 

„psychische Impfung“ utilisiert. 

Eine funktionierende, effiziente Immunabwehr muss zwei zentrale Fragen beantworten: 

1. Warum werden eigene Körperzellen nicht bekämpft und wie beweisen sie ihre eigene 

Identität? 
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2. Wie unterscheiden Abwehr-Zellen zwischen „fremd“ und „selbst“? 

Die Lösung bieten spezielle Membran-Rezeptorproteine, die verschiedene Aufgaben über-

nehmen müssen. 

Alle Zellen besitzen sog. MHC-I-Rezeptoren1, die wie ein Ausweis für die eigene Identität 

fungieren. Sie werden auch Transplantations-Antigene genannt, weil sie für die Abstoßung 

von fremden Geweben verantwortlich sind. Jede Zelle zerlegt einige eigene Proteine und 

präsentiert sie als sog. „Selbst-Signatur“ als eigene Identität auf dem MHC-I-Rezeptor auf 

der Zelloberfläche. Ist eine Zelle von einem Virus befallen, verrät sie sich durch zusätzlich 

präsentierte „fremde“ Virusproteine. Eine transplantierte Zelle aus einem anderen Individuum 

ist genetisch verschieden und zeigt sich durch ein anderes MHC-Muster. 

Wie erkennen und behandeln Abwehrzellen einen „Eindringling“ nach der Identifikation? Ab-

wehrzellen besitzen einen bestimmten Rezeptortyp, der wie ein Antikörper gebaut ist und in 

der Membran sitzt. Sie müssen fremde Oberflächen erkennen, um dann im Zellplasma be-

stimmte Abwehrreaktionen und Alarmreaktionen auszulösen. 

Bei den Abwehrzellen gibt es folgende Arbeitsteilung: 

1. Makrophagen und B-Lymphozyten erkennen und präsentieren den T-Helferzellen 

freie Antigene, sog. „Beute-Antigene“, mit besonderen MHC-Proteinen, den MHC-II-

Rezeptoren („Beutezangen“) auf der eigenen Zelloberfläche. Diese speziellen MHC- 

II-Proteine dienen also den Antigen-präsentierenden Zellen als Erkennungssignal bei 

der Zusammenarbeit mit den T-Helferzellen. 

2. T-Zellen werden nicht von sich aus tätig und können nur auf präsentierte Antigene 

reagieren – sie können nur MHC-II-markierte Proteine oder fremde Zellen mit einer 

falschen „Selbst-Signatur“ erkennen und dann an T-Helferzellen vermitteln oder T-

Killerzellen zur Bekämpfung aktivieren (vgl. zu diesem Abschnitt Male, 2004, 

S. 29  ff.) 

Die zentralen Fragen bei der mentalen Allergiebehandlung dagegen sind: 

1. Wie kann eine bereits erfolgte (Fehl-)Markierung von MHC-II-markierten Proteinen 

wieder gelöst bzw. gelöscht werden? 

2. Wie kann das Immunsystem so gestärkt werden, dass es gar nicht zu einer Überre-

aktion mit vorhergehender Fehlmarkierung kommen muss? 

Um einen Einblick in den Mechanismus einer Immunantwort bei einer Allergie zu bekommen, 

bietet die folgende Abbildung 1 eine stark schematisierte Darstellung der Abläufe. 

                                                
1 MHC: Diese Membranproteine wurden zuerst im Rahmen der Transplantationsforschung entdeckt: Major 

histocompatibility complex, dt. "Hautgewebeverträglichkeits-Komplex“. 
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Potenzielle Allergene wie 

Pollen, Tierhaare, Milben, Insektengift oder Nahrungsbestandteile gelangen in den 

Körper und werden mit speziellen Zellen zu den Lymphknoten transportiert 

 

 

Das Allergen wird dort einem Rezeptor einer noch unreifen T-Helfer-Zelle präsentiert. 

Der weitere Verlauf wird nun entschieden in 

 

 

Normale Entwicklung 

Diese T-Helfer-Zellen rei-

fen meist zu T-Helfer-

Zellen des Typ 1 heran. 

Diese wiederum veranlas-

sen den Bau von IgG-

Antikörpern, um die po-

tenziellen Allergene zu 

blockieren. 

Fazit: 

Eine allergische Reaktion 

bleibt aus. 

Fehlerhafte Entwicklung 

Eine T-Helfer-Zelle des Typs 2 entsteht und erzeugt die 

Bauanleitung für IgE-Antikörper: 

Durch das Andocken einer T-Helfer-Zelle an eine B-Zelle 

werden Botenstoffe abgesondert, die die Umwandlung 

der B-Zelle in eine Plasmazelle veranlasst. Diese beginnt 

mit einer Massenproduktion von IgE-Antikörpern im Blut 

und Gewebe. 

Die neuen IgE-Antikörper docken an die Oberfläche von 

Mastzellen an. Diese speichern entzündungs- und juck-

reiz-fördernde Stoffe wie Histamin in speziellen Vorrats-

bläschen 

Bei Kontakt wird das angenommene Allergen von den auf 

der Mastzelle sitzenden Antikörpern erkannt. 

Fazit:  

Innerhalb von Sekunden setzt diese Mastzelle dann His-

tamin und andere Botenstoffe frei, die sofort Schwellun-

gen, Entzündungen und Juckreiz auslösen und Asthma, 

Heuschnupfen oder Neurodermitis produzieren. 

Als ehemalige TH1- oder TH2-Helferzellen haben die Ge-

dächtniszellen die einmal erlernte spezifische Immunre-

aktion gespeichert. Wenn der Organismus später wieder 

mit demselben Antigen konfrontiert wird, lösen diese 

dann eine schnelle Immunreaktion aus. 

Abbildung 1. Schema zum Ablauf der Immunantwort. 

  



16  Einleitung 

 

 ALLERGIE UND PSYCHE 

Wie bereits erwähnt geht die Allergologie von einem multifaktoriellen Geschehen bei der Al-

lergieentstehung aus, räumt dabei aber den psychischen Aspekten einen relativ begrenzten 

Anteil ein. Lt. Müller (2006, S. 16 f.) wird kontrovers diskutiert, ob „psychische Faktoren Aus-

löser allergischer Krankheiten sind oder eher eine Folge der chronisch-allergischen Be-

schwerden [Hervorhebung durch die Autorin]“. 

Die neueren Erkenntnisse der PNI führen dazu, dass in der Asthmaforschung, der Behand-

lung von Urtikaria (Nesselsucht) und dem atopischen Ekzem ein größeres Augenmerk auf 

die Psychosomatik gelegt wird. Es werden die Stresstheorie und psychoanalytische Modelle 

(Bindung zur Mutter, Nähe/Distanz-Konflikt) in Betracht gezogen. Bei Urtikaria findet sich vor 

Krankheitsausbruch bei ca. 90% der Patienten ein Lebensereignis mit der Erfahrung eines 

deutlich negativen Stresses. Die begleitende Psychotherapie umfasst lt. Müller (2006, S. 17) 

eine Reihe von Möglichkeiten wie Plazebobehandlung, Verhaltenstherapie, autogenes Trai-

ning, Biofeedback, Gruppentherapie oder Psychoanalyse, mit einer besonderen Betonung 

der Techniken zur Stressbewältigung. 

Eine psychosomatische Beratung wird als ergänzende, unkonventionelle Methode zur Be-

gleitung einer Pharmakotherapie erwähnt (Müller, 2006, S. 41) und später auf S. 76 f. wird 

erklärt: „Psychotherapie ist nur bei deutlich eingrenzbarer psychosomatischer Komponente 

indiziert.“ 

Unklar bleibt dabei, auf welcher Grundlage eine „deutlich psychosomatische Komponente“ 

vom Allergologen diagnostiziert werden kann. Auch auf die bei den psychotherapeutischen 

Möglichkeiten als erste genannte Plazebobehandlung wird nicht weiter eingegangen. 

Dieses biomedizinische Modell der Allergologie wird mit den aktuellen Forderungen nach 

einer sehr viel stärkeren Beachtung des psychischen Aspektes in der Krankheitsbehandlung 

im Sinne der biopsychosozialen Modellvorstellung durch die PNI (siehe Kap. 1.5) und die 

Gesundheitspsychologie konfrontiert. 

Die psychologische Perspektive auf das Thema Allergien 

Zum Thema Allergien gibt es inzwischen Fragen und verschiedene Betrachtungsperspekti-

ven innerhalb der Psychologie. Eine weitere wichtige Quelle für die Recherche dieser Arbeit 

war die medizinische Soziologie oder Gesundheitssoziologie. Diese befasst sich mit Er-

kenntnissen von gesellschaftlichen Einflüssen auf die Entstehung und den Verlauf von 

Krankheiten und die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Struktur und die Funktion des medi-

zinischen Versorgungssystems (vgl. Siegrist, 2005). Die folgenden Abschnitte können unter 

verschiedenen Forschungsperspektiven betrachtet werden. Die Gesundheitspsychologie, in 

der sich diese Arbeit angesiedelt sieht, legt einen Schwerpunkt der Betrachtung auf das Er-

leben und Verhalten von Menschen im Zusammenhang von Krankheit und Gesundheit. Sie 
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schlägt dabei mit Themen wie Präventionsforschung, Gesundheitsförderung oder Stressbe-

wältigung eine die Psychologie betonende Brücke zwischen Institutionen und dem Individu-

um. 

Gruppen, Gruppendynamik, Konformität, Einfluss 

Durch Migration und die Globalisierung treffen unterschiedliche Normen und Lebensstile auf-

einander und bringen die Auseinandersetzung mit verschiedenen Krankheits- und Gesund-

heitskonzepten mit sich. Als allgemeines Beispiel kann man hier die „westliche bzw. östliche“ 

Medizin, die Schulmedizin und die Alternativmedizin nennen. Im Alltag hat die Gruppe der 

Allergiker beispielsweise die Hotellerie beeinflusst, indem es zunehmend baubiologisch un-

bedenkliche Zimmer für Allergiker gibt, oder in den Supermärkten sind Extraflächen für Pro-

dukte, die für Lebensmittelallergiker geeignet sind, ausgezeichnet. 

Seit den 1960er Jahren haben Allergien in Westdeutschland rapide zugenommen, ohne dass 

die Ursachen hierfür eindeutig geklärt sind. Laut der Daten des Bundes-Gesundheitssurveys 

1998 hat sich eine Verbindung zum „westlichen Lebensstil“ gezeigt und war besonders be-

eindruckend in Deutschland 1989/1990 zu erkennen: Durch die Wiedervereinigung wurde es 

zum ersten Mal möglich, vergleichende Untersuchungen zur Häufigkeit von Asthma, Heu-

schnupfen und Neurodermitis in der früheren DDR und westdeutschen Bundesländern 

durchzuführen. Vor der Wiedervereinigung waren in den ostdeutschen Ländern deutlich we-

niger Kinder von Heuschnupfen und allergischen Atemwegserkrankungen betroffen als im 

Westen, obwohl die Umweltbelastungen oft höher waren (vgl. Robert Koch-Institut, 1999, 

S. 402 ff.) 

Allerdings waren diese Unterschiede nur in den Gruppen der unter 40-Jährigen zu finden, 

und die Daten älterer Jahrgänge waren annähernd gleich. Dieser Umstand weist darauf hin, 

dass die Risikofaktoren in der Kindheit eine wichtige Rolle spielen ob jemand an einer Aller-

gie erkrankt oder nicht. Die Forscher meinen, dass besonders Infektionskrankheiten in der 

Kindheit vor Allergien schützen. Je häufiger der kindliche Körper sich mit verschiedenen In-

fektionserregern auseinandersetzen musste, desto stärker ist sein Schutz vor Allergien. In 

Ostdeutschland besuchten die meisten Kinder eine Kinderkrippe bzw. Kindergärten und ka-

men so schon sehr früh mit Viren und Bakterien in Berührung. 

In Ostdeutschland sind einerseits die infektiösen Atemwegserkrankungen stark zurückge-

gangen, andererseits hat sich die Anzahl der Fälle von Asthma, Heuschnupfen und anderen 

Allergien stark erhöht. Zurückzuführen ist erstes auf den Rückgang von allgemeiner Umwelt-

verschmutzung und zweites auf die Zunahme von Verkehrsabgasen. Viele Elemente des 

„westlichen“ Lebensstils waren in der DDR nur schwer erreichbar. Die Ernährung und die 

Wohnungsausstattung unterschieden sich deutlich. Lebensmittelallergien waren seltener. 

Außerdem gab es weniger Autos, und die Kinder hatten seltener Haustiere. Dieser Unter-
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schied hat sich bereits innerhalb von zehn Jahren nach der Wiedervereinigung durch eine 

starke Zunahme von allergischen Erkrankungen in den neuen Ländern ausgeglichen. 

Der Lebensstil ist ein soziologischer Faktor bei diesem Krankheitsbild, und das Thema kann 

über eine vertiefte Betrachtung der Lebensstilkonzepte und der Milieuforschungen erweitert 

werden. Allergien sind eine der wenigen Krankheiten, die vermehrt in „oberen Schichten“ 

auftreten (vgl. Bertelsmann Stiftung, 2012, S. 6). 

Emotionen, Stimmungen 

Emotionen sind ein wichtiger Einflussfaktor auf soziale Kognitionen und soziales Verhalten. 

Es gibt verschiedene Emotionstheorien: u. a. Schachter mit der Zwei-Faktoren-Theorie (die 

physiologische Erregung determiniert die Intensität eines Gefühls; die kongnitive Situations-

beurteilung klärt unspezifische Erregung und gibt dieser Inhalt und Richtung) und Valin mit 

der Theorie, dass der Glaube an eine Erregung genügt (vgl. Zimbardo, 2004, S. 556). 

Haben Emotionen einen Einfluss auf Allergien? Ist emotionaler Stress ein „Allergiebeschleu-

niger“ oder Auslöser? Über die Wechselwirkung zwischen Stress und dem Immunsystem 

existieren in der PNI bereits zahlreiche Studien, die unter anderem belegen, dass schon 

leichter Stress und Anspannung die körperliche Reaktion auf Allergieauslöser verstärken. Die 

allergische Attacke dauert dann auch länger. 

Dahlke geht davon aus, dass unterdrückte Aggressionen – sowohl gesellschaftliche als auch 

innerpersönliche – als Allergieauslöser eine wichtige Rolle spielen. Die Allergie wäre dann im 

Sinne der Verdrängung ein somatisches Ventil (vgl. Dahlke, 2009, S. 212 ff.). 

Soziales Lernen, Sozialisation 

Laut Zimbardo und Gerrig bedeutet Sozialisation: 

„Der lebenslange Prozess, in dem Verhaltensmuster, Werte, Standards, Fähigkeiten, 

Einstellungen und Motive des Individuums so geformt werden, dass sie mit denen 

übereinstimmen, die in einer bestimmten Gesellschaft als wünschenswert gelten.“ 

(Zimbardo, 2004, S. 472) 

Wie geht die Familie/das direkte Umfeld mit Allergien um? Es kann von großer Bedeutung 

sein, wie sich die Familie oder Vorbilder zum Thema Allergien stellen. Gehen sie davon aus, 

dass Allergien unheilbar oder heilbar sind? Halten sie ein Gesundheitstraining für möglich 

und hilfreich? Sind sie selbst betroffen und leiden? 

Laut der Untersuchung der Bertelsmann Stiftung „Folgen unzureichender Bildung für die Ge-

sundheit“ gibt es auch einen Zusammenhang von Bildungsstand und Allergien: 

„Personen mit geringer schulischer und/oder beruflicher Bildung sind häufiger von 

Krankheit betroffen als Personen mit höherer Bildung. Auch die Mortalität ist bei ihnen 
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besonders hoch. So haben 45-Jährige Männer mit Abitur oder Fachabitur im Durch-

schnitt eine um 5,3 Jahre höhere Lebenserwartung als gleichaltrige Männer mit Haupt-

schulabschluss oder ohne Schulabschluss (Lampert u. a. 2011: 252). In der wissen-

schaftlichen Diskussion sind diese Zusammenhänge mehrfach empirisch belegt wor-

den.... Bei einigen Erkrankungen wird sogar ein umgekehrter Zusammenhang gefun-

den, d. h. hier erkranken höher gebildete Menschen häufiger (z. B. bei Allergien). Ins-

gesamt gesehen zeigt die vorliegende Forschungslage aber deutlich, dass Morbidität 

und Mortalität bei Personen mit niedrigem sozialem Status (z. B. mit geringer Bildung 

und/oder niedrigem Einkommen) zumeist besonders hoch sind.“ (Bertelsmann Stiftung, 

2012, S. 6) 

Die Schlussfolgerung, dass Menschen mit höherem Bildungsstand zu mehr Allergien tendie-

ren, bietet sich an, ist aber noch nicht ausreichend erforscht. Als mögliche Hintergründe 

kommen z. B. in Frage, dass aufgrund der besseren Informationslage der eigene Gesund-

heitszustand genauer betrachtet und Allergien schneller erkannt werden, dass eine vielfälti-

gere, exotischere Ernährung vorhanden sein könnte, die das Immunsystem überfordert, dass 

übermäßige Hygienestandards in den Haushalten herrschen oder dass genügend Geld für 

eine Behandlung vorhanden ist. 

Selbstkonzept, Selbstvertrauen 

In der Sozialpsychologie werden das Selbst und die Identität als ein variabler Prozess, der 

durch soziale Interaktion geformt wird und selbst soziale Interaktionen lenkt, gesehen. Ein 

Selbstkonzept ist eine kognitive Repräsentation des Selbst und ist für jeden Menschen indi-

viduell. Selbsterkenntnis bildet sich durch die Beobachtung von Verhaltensweisen – des ei-

genen, des Verhaltens anderer uns gegenüber und durch den Vergleich zwischen uns selbst 

und anderen. Durch die Bewertung unseres Verhaltens und unserer Eigenschaften entwi-

ckelt sich ein Selbstwertgefühl. Für von Allergien Betroffene stellen sich Fragen wie: Wer bin 

ich als Allergiker? Welches Bild habe ich von meiner Person als Betroffener? Was macht es 

mit einer Person, die sagt: „Wenn ich meine Allergie habe, bin ich nur ein halber Mensch“. 

Bin ich ein chronisch kranker Mensch? Jemand der manchmal krank ist, so wie jemand, der 

manchmal eine Erkältung hat? Was sehen die anderen in mir? 

Hat ein Betroffener in Bezug auf seine Handlungsfähigkeit zunehmend das Gefühl der Hilflo-

sigkeit, kann sich dies negativ auf sein Selbstvertrauen, aber auch auf sein Immunsystem 

auswirken. Allergien gelten aktuell als unheilbar – Allergiekarenz, Hyposensibilisierung oder 

die Einnahme von Medikamenten sind momentan die üblichen Anweisungen von Allergolo-

gen. Gerade Pollen- und Lebensmittelallergiker sehen sich einer für sie immer unkontrollier-

bareren Umwelt gegenüber: Lebensmittel werden in ihrer Zusammensetzung immer komple-

xer und z. B. moderne Gebäudetechnik wie Klimaanlagen können es Allergikern schwer ma-

chen, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Laut Witt (vgl. Witt, 2000 a, S. 16) 
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führt ein Gefühl der Hilflosigkeit zu einer erhöhten Ausschüttung des Hormons ACTH und 

des Beta-Endorphins und damit zu einer Abschwächung der Antikörperproduktion. Diese 

psychologisch bedingte Immunabschwächung verstärkt die Krankheitsanfälligkeit. Erlebt sich 

der Betroffene jedoch als handlungsfähig, stärkt dies sowohl sein Selbstkonzept als auch die 

Immunabwehr. 

1.4 PSYCHOSOMATIK 

Miriam Wagner beschreibt für den Steckbrief „Psychosomatik“ folgendes: 

„Eine Definition liefert die Bundesärztekammer: Die Psychosomatische Medizin um-

fasst die Erkennung, psychotherapeutische Behandlung, Prävention und Rehabilitation 

von Krankheiten und Leidenszuständen, an deren Verursachung psychosoziale und 

psychosomatische Faktoren einschließlich dadurch bedingter körperlich-seelischer 

Wechselwirkungen maßgeblich beteiligt sind.“ (Wagner, 2012, Abruf: 19.01.2014, zitiert 

nach Bundesärztekammer, 2003) 

„Kurz gesagt befasst sich die Psychosomatische Medizin mit somatischen Beschwer-

den, die jedoch kein organisches Korrelat zeigen. Häufig sind die Symptome durch 

seelische oder soziale Probleme verursacht.“ (Wagner, 2012, Abruf: 19.01.2014) 

Auf den Bereich der Allergien ganz gezielt bezogen definiert Astrid Marek: 

„Psychosomatik in der Allergologie beschäftigt sich mit den körperlichen und seeli-

schen Wechselwirkungen bei Überempfindlichkeit gegenüber Reizstoffen.“ (Marek, 

2009, S. 88) 

Schon länger wird versucht, verbindliche Zusammenhänge zwischen Allergien und emotiona-

len Faktoren, bestimmten Persönlichkeitsstrukturen und traumatischen Auslösern zu finden. 

Bisher konnten die wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen der psychogenen Auslöser 

von Allergien noch nicht soweit überzeugen, dass Allergien bereits allgemein zu den klassi-

schen psychosomatischen Krankheiten gezählt werden. 

Historisch gesehen hat sich das Menschenbild in der psychosomatischen Medizin mehrfach 

stark verändert. Heute stellt sich die Frage, ob es im menschlichen Körper überhaupt eine 

Kausalität im Sinne einer Ursachen-Wirkungsrichtung geben kann. Die klare Unterscheidung 

psychosomatischer und somatischer Erkrankungen wird durch die modernen Erkenntnisse 

der PNI und auch der immer feiner werdenden Medizintechnik zunehmend in Frage gestellt. 

1.5 PSYCHONEUROIMMUNOLOGIE (PNI) – EINE NEUE HERANGEHENSWEISE 

Eine Definition des Forschungsbereichs von PNI ist lt. Schedlowski und Tewes: 
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„Die Psychoneuroimmunologie befaßt sich mit den Wechselwirkungen zwischen dem 

Nervensystem, dem Hormonsystem und dem Immunsystem“ (Schedlowski & Tewes, 

1996 S. VII) 

und etwas erweitert von Kropiunigg im Jahr 1990 

„Im weitesten Sinne geht es um die Einbeziehung der Umwelt, wie sich etwa psycho-

soziale Stimuli ... in diesen Körpersystemen und schließlich im Immunsystem abbil-

den.“ (S. X) 

Frei zitiert nach Christian Schubert (2011, S. 3) galt es als fundamentales Gesetz, dass die 3 

Systeme Nerven-, Hormon- und Immunsystem völlig unabhängig voneinander arbeiten. Erst 

Anfang der 70er Jahre wurde in systematischen Tierversuchen von H. Besedovsky (1991) 

und seinen Mitarbeitern gezeigt, dass diese 3 Systeme sich direkt wechselseitig beeinflussen 

können. Nach E.J. Blalock (1994) geht man derzeit sogar von einer gemeinsamen „bioche-

mischen Sprache“ zwischen den Systemen aus, die über die Freisetzung von Neurotransmit-

tern, Neuropeptiden, Zytokinen und Hormonen kommuniziert. Blalock und Smith gehen 2007 

so weit, dass das Immunsystem als eine Art sechster Sinn neben den anderen Sinnessyste-

men (visuell, auditiv, olfaktorisch, gustatorisch, taktil), mit denen der Organismus mit der 

Umwelt und auch seinem Stresssystem verbunden ist, in einer Reihe steht. 

Schubert und zahlreiche Kollegen fordern in ihrem Buch „Psychoneuroimmunologie und 

Psychotherapie“ neben dem stark boomenden biomedizinischen Ansatz auch das „P“ in PNI, 

also die psychische und psychosoziale Komponente, in den Fokus zu nehmen: 

„George F. Solomon … stellte Mitte der 1990er Jahre fest, dass es sich bei der PNI um 

einen konzeptionellen Durchbruch handelt, der es ermöglicht, sich dem menschlichen 

Organismus, seiner Gesundheit und Krankheit von einer völlig neuen Perspektive zu 

nähern (Solomon 1993). ... Denn wenn der Organismus mit seiner Umwelt über die 

Sinneskanäle auf ähnliche oder sogar noch komplexere Weise verbunden ist, wie das 

für seine Subsysteme gezeigt werden konnte, dann müssen psychosoziale, den sub-

jektiven Bedeutungskontext einer Person betreffende Ereignisse, in das immuno-

neuro-endokrine Netzwerk eingreifen.“ (Schubert et al., 2011, S. 7) 

Laut Schubert lassen die derzeitigen Ergebnisse durchaus annehmen, „dass Psychotherapie 

grundlegend und korrigierend in dysfunktionale Muster eingreifen und damit psychosomati-

sche Erkrankungen heilen kann“ (ebd. S. 7). Seiner Meinung nach besteht „nach Jahrzehn-

ten der PNI Forschung kein Zweifel mehr, dass medizinische Diagnostik und Therapie ohne 

die Annahme von wechselseitiger Abhängigkeit zwischen psychischen und körperlichen Sys-

temen zu kurz greifen. Die PNI konnte deutlich demonstrieren, dass psychische und psycho-

soziale Faktoren die Levels verschiedener Bestandteile des Immunsystems und die Wahr-

scheinlichkeit des Auftretens von Erkrankungen beeinflussen können“. (ebd. S. 7) 
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Als gesicherte Zusammenhänge von Psyche und Immunsystem gelten demnach: 

 akuter Stress stimuliert die unspezifische Immunabwehr 

 chronischer Stress reduziert die Immunfunktionen 

 das Zentralnervensystem hat über die Psyche Einfluss auf Immunprozesse und um-

gekehrt 

 Immunfunktionen – auch bei Asthma und allergischer Rhinitis – sind konditionierbar 

(vgl. Schubert, 2011, S. 186). 

Für diese Forschungsarbeit scheint das Gebiet der Psychoneuroimmunologie mit ihrer fä-

cherübergreifenden Herangehensweise in mancher Hinsicht dem NLP nahe stehend zu sein. 

Diese bedeutsamen Forschungen werden im späteren Verlauf aufgegriffen und nähere Be-

trachtung finden. 

1.6 HYPNOTHERAPIE 

Ganz allgemein sind Hypno- oder Hypnosetherapie Therapieformen, die Trance und Sugges-

tionen therapeutisch nutzen. 

Im Rahmen dieser Arbeit soll nur die moderne Ericksonsche Hypnose erwähnt werden, weil 

sie eine der Grundsäulen des NLP ist. Die Hypnose nach Erickson ist eine aktive, kommuni-

kative Kooperation von Therapeut und Klient. Der Therapeut hilft dem Klienten dabei, in ei-

nen Trancezustand zu gelangen und diesen Zustand für seine Heilungs- oder Verände-

rungsarbeit zu nutzen. Während einer Trance steht die vom Bewusstsein des Klienten übli-

cherweise ausgeübte Kontrolle mehr im Hintergrund, wodurch sich Zugänge zu unbewussten 

Prozessen öffnen. Erickson glaubte, dass das Unbewusste eine große Quelle von Ressour-

cen und Kreativität darstellt. Der Hypnotherapeut nutzt hypnotische Sprachmuster und vor-

wiegend Metaphern, Analogien und Wortspiele, die von Schülern Ericksons in Büchern zu-

sammengefasst wurden, um bei dem Klienten neue Ideen zu säen und Lösungswege für 

seine Probleme anzuregen. Der Klient selbst hat dabei die Kontrolle darüber, welche dieser 

Ideen er annimmt und wie er sie nutzen möchte (vgl. Milton H. Erickson Gesellschaft für Kli-

nische Hypnose e.V., Abruf: 30.08.2014). 

Sowohl Richard Bandler als auch John Grinder, beides Gründer des NLP, haben sich dafür 

engagiert, die Wirksamkeit von hypnotischen Sprachmustern Ericksons zu dokumentieren 

und zu erforschen. 
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1.7 UNERKLÄRTE PHÄNOMENE 

Es gibt darüber hinaus einige deutliche Erklärungslücken im klinischen Allergiemodell: Es 

wurde beobachtet, dass Schizophrenie-Patienten mit einer sog. gespaltenen Persönlichkeit 

in ihrer jeweiligen Identität andere oder gar keine Allergiereaktionen zeigten. 

Dr. Bennett Braun von der International Society for the Study of Multiple Personality in Chi-

cago hat einen Fall dokumentiert, in dem alle Unterpersönlichkeiten eines Patienten bis auf 

eine einzige gegen Orangensaft allergisch waren. Wenn der Patient Orangensaft trank, wäh-

rend eine seiner allergischen Unterpersönlichkeiten dominierte, bekam er einen furchtbaren 

Hautausschlag. Doch sobald er sich in seine nicht allergische Persönlichkeit versetzte, ging 

der Ausschlag sofort zurück, und der Patient konnte so viel Saft trinken wie er wollte (vgl. 

The New York Times, 1985). 

Francine Howland, eine Psychiaterin aus Yale, die sich ebenfalls auf die Behandlung von 

Multiplen Persönlichkeiten spezialisiert hat, berichtet von einem Vorfall, der die Reaktion ei-

nes Kranken auf einen Wespenstich betrifft. Wie sich herausstellte, war eine der Wechsel-

persönlichkeiten des Mannes eine „anästhetische Persönlichkeit“, die absolut keinen 

Schmerz empfand. Howland ließ diese Unterpersönlichkeit die Kontrolle über den Körper 

übernehmen, und der Schmerz hörte auf. Doch nach einer Weile verlor die anästhetische 

Persönlichkeit die Kontrolle über den Körper, die ursprüngliche Persönlichkeit des Mannes 

kehrte zurück und damit auch die Schmerzen und die Schwellung (vgl. Talbot, 1994, 

S. 108 ff.). 

Eine allergische Reaktion auf einen Wespenstich ist ein komplexer Prozess. Wie kann der 

gleiche Organismus so offensichtlich unterschiedlich auf die gleichen Stoffe reagieren? 

Ebenso unklar ist, warum die Wirkung eines Allergens unter Narkose verschwinden kann. 

Welchen Anteil haben unser Bewusstsein und unser Selbstkonzept für das Auftreten von 

Allergien? 

Die Ausgangslage ist also sehr komplex, und wie im Atlas „Allergieforschung in Deutschland“ 

der deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinischer Immunologie vermerkt, gibt es 

noch keine wirklich zufriedenstellende kausale Behandlungsform. (vgl. Deutsche Gesell-

schaft für Allergologie und klinische Immunologie, 2010, S.13). Als einzige kausale Behand-

lungsform gilt derzeit die Hyposensibilisierung, ansonsten wird Karenz oder eine symptoma-

tische Behandlung empfohlen  
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2. FORSCHUNGSSTAND 

2.1 WO WURDEN NLP-FORSCHUNGSERGEBNISSE GESUCHT UND GEFUNDEN? 

Generell zeigt sich die Recherche im deutschsprachigen Raum in zweifacher Form als relativ 

schwierig: 

1. weil der Begriff NLP oft nicht im Titel erscheint und sich die Arbeiten daher nicht of-

fensichtlich zuordnen lassen (vgl. Hansen, 2010, S. 121) und 

2. weil es zu dieser speziellen thematischen Verbindung von Allergie und NLP wenig 

Dokumente, ob nun Forschungsarbeiten, Artikel oder Erfahrungsberichte, gibt. In ei-

ner Opac Recherche mit den Schlagwörtern „NLP, Allergie“ ergaben sich lediglich 2 

Treffer. 

Internationale und deutschsprachige Forschungen im Bereich NLP wurden in der Datenbank 

der Website www.nlp.de, der Website www.nlpuniversitypress.com, der Website 

www.ealnpt.org und auf der Website www.landsiedel-seminare.de, sowie bei 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (National Center for Biotechnology Information), 

https://opac.bibliothek.uni-augsburg.de, http://www.zpid.de und über allgemeine Suchma-

schinen recherchiert. 

Bisher gefundene NLP-Untersuchungen aus dem therapeutischen Bereich im deutschspra-

chigen Raum beschäftigen sich mit Themen wie z. B. „Effekte mentaler Allergiebehandlung“ 

von Witt (1999), „NLP und Gesprächsführung nach Rogers im Kontext der ergotherapeuti-

schen Arbeit in der klinischen Geriatrie“ von Nohner (2005), „Effektivität des NLP als Psycho-

therapie – NLPt“ von Genser-Medlitsch & Schütz (2004), „NLP im Arzt-Patienten-Gespräch“ 

von Bohn (2004) und den Untersuchungen der NLP-Grundlagen „Submodalitätenkonzept“ 

von Weerth (1993), „NLP-Phobiebehandlungstechniken“ von Reckert (1998) sowie dem 

„New Behavior Generator“ von Konkol (2013). Obwohl alle der genannten Untersuchungen 

einen deutlichen Einblick in die therapeutische Grundhaltung des NLP in Bezug auf die 

Therapeuten-Klienten-Beziehung und die Vielfalt der Interventionsmöglichkeiten geben, ist 

für diese Arbeit lediglich die Studie von Witt (1999) von direkter Bedeutung. In keiner der 

anderen Studien lässt sich ein direkter Bezug zur Allergiebehandlung ableiten. 

2.2 DAS ALLERGIEFORMAT 

Der Ausgangspunkt und wichtigste Grundlage dieser Arbeit ist die Forschung von Robert 

Dilts, Tim Hallbom und Suzi Smith, die in dem erstmals 1989 erschienen Buch Identität, 

Glaubenssysteme und Gesundheit zusammengefasst wurde und die Veröffentlichung von R. 

http://www.nlpuniversitypress.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Dilts und J. DeLozier zum Thema Allergiebehandlung auf der Website www.nlpuniversity 

press.com. 

Dilts hat bei einem Seminar die Bemerkung des amerikanischen Immunologen Dr. Michael 

Levi, dass eine Allergie wie eine phobische Reaktion oder ein Tantrum des Immunsysytems 

sei, aufgegriffen und aus dieser Metapher heraus die Grundlagen des Fast-Phobia-

Prozesses auf Allergien angewendet und später mit Tim Hallbom in Bezug auf das Gegen-

beispiel verfeinert (vgl. Hallbom, 2012). 

Dilts hat dabei mehrere Grundgedanken verfolgt, die im folgenden Abschnitt frei zitiert und in 

zentralen Aussagen hervorgehoben s ind  (vgl. Dilts, Hallbom & Smith, 1998, S. 195 ff.): 

Wenn e ine a l le rg ische Reakt ion wi rk l ich  e iner  phob ischen Reakt ion ähn-

l ich  is t ,  entspr icht  d ie  Hef t igke i t  der  Reak t ion n icht  der  tatsäch l ichen Ge-

fahren lage,  da ke in  echter  v i ra ler  oder  bak ter ie l ler  Angr i f f  auf  das  Im-

munsystem sta t t f indet .  

Das Immunsystem hat zwei grundlegende Formen des Umgangs mit Fremdmaterial im Kör-

per – passiv und aktiv. Die passive Immunantwort wird vor allem von Makrophagen durchge-

führt: weiße Blutkörperchen im Blut, die Fremdmaterial einfach verschlingen, verdauen und 

abtransportieren. Dagegen wird nach Dilts’ Ausführungen die aktive Immunantwort durch T-

„Killer“-Zellen durchgeführt, die Zellen mit dem Fremdkörper angreifen und zerstören. Der 

Zweck der passiven Immunantwort auf nicht-lebende Materie ist, diese aus dem Körper zu 

entfernen. Der Zweck der aktiven Immunantwort ist es, lebende Zellen, wie Bakterien, die 

den Körper gefährden, anzugreifen und zu zerstören. Im Fall des Virus bedeutet das, in un-

serem Körper eigene Zellen anzugreifen. Ein Virus ist ein genetisches Material, das sich 

nicht selbst reproduzieren kann. Also besetzt das Virus wie ein Parasit die Zellen des Wirts, 

um sich zu vermehren. 

Um den Körper  von e inem Vi rus  zu  bef re ien,  muss das  Immunsystem es 

erkennen und d ie  in f iz ie r ten  Ze l len  im e igenen Körper  zerstören.  D iese 

chemische Reakt ion  bewi rk t  d ie  Rötungen und Reizungen be i  Infek t ionen 

und A l lerg ien  (vgl. Dilts, NLP University, Abruf: 02.09.2014). 

Der medizingeschichtlich überlieferte Fall von J. MacKenzie (1886) von einer gegen Rosen 

allergischen Frau, die auch beim Anblick einer künstlichen Rose einen Asthma-Anfall erlitt, 

veranlasste Dilts zu der Annahme, dass  unser  Immunsys tem d iesen auch durch 

d ie  b loße Repräsentat ion  der  a l lergenen Stof fe  in  unserem Gehi rn  aus lö-

sen kann,  und n icht  auf  d ie  e igent l ichen A l le rgene angewiesen is t . 

Diese Reaktion konnte er jedoch gut nutzen, 

1. um über Ankertechniken die Reaktion zu ändern und/oder 

2. neue geeignete Reaktionen zu lernen. 
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Er experimentierte weiterhin mit den Submodalitäten – z. B. dem Abstand zum Allergen, die 

Farbe oder Helligkeit des inneren Bildes – und fand heraus, dass diese feinen, innerlich re-

präsentierten Unterschiede das Ergebnis der Reaktion veränderten. 

Die Immunreaktion scheint häufig in  Ze i ten  von St ress  oder  Umbruchs i tuat ionen 

im Leben –  a lso  bei  ohneh in  geschwächter  Immunabwehr  –  im  S inne von  

Pavlow kond i t ion ier t  worden zu se in.  

Konditionierungen können auch „verlernt“ (entkonditioniert) werden. Ader und Cohen haben 

bereits 1975 Ratten mit einem Geschmacksaversions-Training das Immunsystem konditio-

niert (vgl. Ader, 1975). In Nachfolgeexperimenten konnte dargestellt werden, dass das Ge-

schmacksaversions-Training zu einer Immunkonditionierung geführt hatte, die mitunter sogar 

zu einer lebensgefährlichen Immunsuppression führte. 

Ein Kernpunkt der Allergieintervention bei Dilts und Hallbom ist d ie  Idee des Gegenbe i -

sp ie ls  (counter  example) :  W as is t  dem a l le rg ieaus lösenden Stof f  so  ähn-

l ich  wie  mög l ich,  läss t  das  Immunsys tem aber  unbee indruck t  und im 

Gle ichgewicht?  

Dilts hat bemerkt, dass manchmal Allergien nur bei speziellen Gräsern auftreten, bei anderen 

dagegen nicht. 

W enn man nun das Unbewusste  dazu  br ing t  –  ähn l ich  wie  be i  e iner  Imp-

fung  –  f rüher  zu  erkennen,  dass  d iese Gräser  genauso ungefähr l ich  s ind 

wie  d ie  b isher  a l le rg ieaus lösenden Gräser ,  dann is t  es  nur  e in  k le iner  

Schr i t t ,  in tern neu zu le rnen.  

Wenn das Immunsystem die Freund-Feindkennung nachjustiert und die Unbedenklichkeit 

der Substanz erkannt und „gelernt“ hat, kann sich seiner Erfahrung nach der Körper inner-

halb sehr kurzer Zeit auf die neue Erkenntnis umstellen und auf weitere Symptome verzich-

ten. 

Das  Immunsystem wi rd  über  das  Unbewusste  mit  hypnot ischen Sprach-

mustern  angesprochen und der  gesamte Körper  durch Wechse l  von Dis -

sozia t ion  und Assozia t ion ,  Submodal i tä tenarbe i t ,  V isua l is ie rungen ,  An-

ker techn iken angeregt .  

Das Immunsys tem sche int  d ie  Fäh igkei t  zu  haben zu genera l is ieren und 

is t  daher  auch lernfäh ig .  W enn das Immunsystem ge lernt  hat ,  auf  e inen 

bes t immten Stof f  a l le rg isch zu  reag ieren,  warum so l l  es  d iese Reakt ion 

n ich t  auch wieder  umkehren und „ver lernen“  können?  

In der Praxis wird – neben der genauen Ursachen und Ökologieerkundung – dieser innere 

Zustand von Trance bei der Behandlung erzeugt, der etwas losgelöst ist vom bewussten 

Wachzustand. Über die Sprache wird auf das Unterbewusstsein in Trance Einfluss genom-
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men. Das Immunsystem lernt um und erkennt die angemessene, sichere Reaktion für die 

entsprechenden Situationen. Diese Veränderung zeigt sich z. B. in einer deutlichen Entspan-

nung in der Physiognomie und der Atmung und kann sehr schnell eintreten. 

D i l t s  macht  ke inen Untersch ied be i  der  Behand lung  versch iedener  A l le r -

g ietypen.  

Er betrachtet darüber hinaus d ie  Exp lorat ion der  sys temischen Verst r ickung im 

Hin tergrund der  persön l ichen Gesch ichte  a ls  beachtenswer t .  D i l t s  is t  der  

Meinung ,  dass  ca.  20% se iner  A l le rg iepat ienten e inen Sekundärnutzen 

durch d ie  A l le rg ie  haben,  der  of t  n ich t  sofor t  of fens icht l ich  is t  und der  

g le ichze i t ig  behande l t  werden muss,  um er fo lg re ich  von der  A l le rg ie  los-

zu lassen.  

Häufig hatten die Patienten in der Ursprungszeit auf einer unbewussten Ebene keine ande-

ren Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung, während der gleichen Person Jahre später si-

cherlich mehrere Möglichkeiten, mit der Situation von damals umzugehen, realisierbar er-

scheinen. 

Das Z ie l  der  Behand lung  e iner  A l le rg ie  is t  e ine  dah ingehende Umerz ie-

hung  des  Immunsystems,  mehr  den pass iven s ta t t  ak t iven Sch utz a ls  Re-

ak t ion  auf  den Fremdkörper  zu  nutzen –  wie  Di l t s  meint ,  e ine  Ar t  von 

phys io log ischem Ref raming.  D ie  Behand lung  mit  dem Al le rg ieformat  er -

mög l icht  dem Kl ien ten e ine menta le  Hyposens ib i l i s ierung ,  das  entspannte 

Neuer leben des  f rüheren A l lerg ieaus lös ers  in  e inem s icheren Umfe ld  und 

d ie  Entwick lung e iner  pos i t iven Zukunf tsvors te l lung  a ls  Lernmechan ismus 

des  Immunsys tems.  D i l t s  s t rebt  e ine  Harmonis ierung des  Denken,  Füh-

lens  und der  Immunak t iv i tä t  an  (vgl. Dilts, Hallbom & Smith, 1998, S. 195 ff.). 

Zur Effektivität gibt Dilts auf seiner Website NLP University Press folgende Hinweise: 

“The basic NLP Allergy Technique has now been applied thousands of times in clinical 

and training settings and has been effective in changing a vast majority of allergy 

symptoms. The types of allergies have included those to airborne material, such as 

smoke, pollen, perfume, etc., to various foods, and even in cases involving asthma. In 

a study done in Salt Lake City (Hallbom & Smith, 1987), for example, thirty two individ-

uals were guided through the allergy pattern for a multitude of allergies, including pol-

len, smoke and foods... Out of the thirty people, all but three showed immediate reduc-

tion of their symptoms. Most of the people in the study, in fact, showed a complete 

suppression of the allergic reaction immediately after learning the process. A six month 

follow up revealed that only three of the individuals who had responded positively had 

any recurrence of their allergies. 
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In the summer of 1994, a controlled clinical test of the Allergy Process was conducted 

with approximately 120 allergy sufferers. The study was conducted under the supervi-

sion of Dr. David Paul at a hospital in Vail, Colorado. The study showed that the Allergy 

Process produced significant reduction in the symptoms of many types of allergies, in 

particular food allergies.” (Dilts, 2000, Abruf: 19.01.2015) 

Die Komposition der verschiedenen Annahmen nach Dilts ist sehr komplex und als Ganzes 

seit der Entwicklungszeit bis heute bisher anscheinend nicht ausreichend wissenschaftlich 

belegt. Diese Arbeit wird versuchen, die aktuelle Forschungslage mit den Annahmen nach 

Dilts abzugleichen, Hinweise auf bereits belegte Forschungsergebnisse zu finden und vor-

handenen weiteren Forschungsbedarf zu konkretisieren. 

2.3 DAS RESEARCH & RECOGNITION-PROJEKT 

Im Rahmen des Research & Recognition-Projekts haben international anerkannte Therapeu-

ten und Forscher 2013 eine Metastudie über die aktuell verfügbare Forschung zur klinischen 

Effektivität von NLP zusammengefasst und als Buch veröffentlicht: The Clinical Effectiveness 

of Neurolinguistic Programming (Wake, Gray & Bourke, 2013). 

Lisa Wake hat mit Ihren Kollegen eine kritische Bewertung der evidenzbasierten Forschung 

im NLP vorgenommen und auf die Notwendigkeit der Durchführung von kontrollierten, rand-

omisierten klinischen Studien hingewiesen. Es wurde durchgehend mit klinischen Beispielen 

und Fallstudien dargestellt, wie mit NLP u. a. folgende Krankheiten behandelt wurden: Post-

traumatische Belastungsstörungen, Phobien, Süchte, Angststörungen und leichte Depressi-

onen. 

 WITT-STUDIE 

Die Behandlung von Asthma und allergischen Reaktionen hat in der Metastudie des Rese-

arch & Recognition-Projekts besondere Erwähnung gefunden und bezieht sich vor allem auf 

die Forschungsarbeit von 2003 und 2008 von Dr. Klaus Witt über die Beeinflussung von al-

lergischen Reaktionen auf Birkenpollen mit einer modifizierten NLPt-Behandlung (vgl. Wake, 

Gray & Bourke, 2013, S. 57 f.). 

Studienaufbau: 

Die Studie von Witt entsprach einem Einfach-Blind-Ansatz mit randomisierter Datenerhebung 

und wurde im International Journal of Psychotherapy (Witt, 2008) publiziert. Witt hat eine 

Patientengruppe von 73 Personen in zwei Experimentalgruppen und zwei Kontrollgruppen 

auf die Wirksamkeit dieser Methode untersucht. Die eine Kontrollgruppe bekam, um Place-

boeffekte überprüfen zu können, eine Behandlung in Form einer Entspannungskassette mit 
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Heilungsimagination. Die andere Kontrollgruppe bekam keine Trainingsintervention und wur-

de aufgefordert, sich wie gewohnt zu verhalten (vgl. Witt, 2000 b). 

Die beiden Experimentalgruppen dagegen erhielten das „Hildesheimer Gesundheitstrai-

ning“2. Die Menschen einer Experimentalgruppe wurden in einer weiteren, zusätzlichen Ein-

zeltherapiestunde mit einem speziellen NLPt-basierten Format der „Psychischen Impfung“ 

behandelt. Sie wurden dabei angeleitet, sich zusätzlich selbst mental zu konditionieren. 

Alle Teilnehmer führten ein Symptomtagebuch, es wurden psychologische Tests und Haut- 

Pricktests durchgeführt und die Veränderungen im Medikamentenverbrauch festgehalten. 

Ergebnis: 

Die Teilnehmer des Trainings erlebten im Vergleich zu den Teilnehmern der Kontrollgruppen 

hochsignifikante Verbesserungen in den psychologisch-diagnostischen Messparametern wie 

subjektive Gesundheit, krankheitsbezogene Beeinträchtigung, Symptombelastung. 

Die Studie konnte belegen, dass die Stärke von allergischen Reaktionen auf Birkenpollen mit 

NLPt beeinflusst, ein Feedforward-Effekt erzielt und die allergische Immunantwort über die 

Birkenpollenflugsaison hinaus verändert werden konnte. Die Stärke der allergischen Reakti-

on in der Symptomskala und auch im Medikamentenverbrauch verringerte sich im Vergleich 

zu den Kontrollgruppen dabei signifikant. 

Ausblick: 

Das Research & Recognition-Team empfiehlt eine Wiederholung der Tests in einer kontrol-

lierten Umgebung, verbunden mit einer Kosten-Nutzen-Untersuchung für eine derartige Al-

lergiebehandlung (vgl. Wake et al., 2013, S. 58). 

Einordnung: 

Da es sich beim Hildesheimer Gesundheitstraining um eine Kombination aus NLP, Verhal-

tenstherapie und Hypnotherapie handelt, bleibt für meine Forschungsfrage offen, welcher 

dieser Anteile die eigentliche Verbesserung für den Patienten bewirkt und ob die erzielte 

Verbesserung nur in dieser speziellen Methodenkombination zu erreichen ist. Es bleibt un-

klar, warum über das Allergieformat nach Dilts hinaus neue Behandlungselemente eingeführt 

wurden. 

                                                
2 Das Hildesheimer Gesundheitstraining umfasst standardmäßig 8 Termine a 3 Stunden (1x pro 

Woche). Unterstützt wird die Arbeit durch umfangreiche Konzepte und Materialien (Trainerhandbuch, 

Patientenhandbücher, 4 CDs mit Trancen). Verhaltenstherapie, Hypnotherapie und NLP bilden den 

Hintergrund der Verfahren. (vgl. Witt, (2000 c) 
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2.4 NLP-STUDIEN 

 LUND-STUDIE 

In Dänemark wurde von Mai 1993 bis Mai 1994 eine weitere Studie zum Thema Asthma und 

NLP von dem Arzt Jorgen Lund und der NLP-Masterin Hanne Lund an 46 Patienten durchge-

führt: Asthma and Allergy Management - A Qualitative Research Study (vgl. Lund, 1994). 

Studienaufbau: 

Das Design der Studie wurde von dem „Commitee of Ethic Science“ genehmigt, und die Er-

gebnisse wurden mit der Hilfe der Universität von Kopenhagen nach den Grundsätzen ord-

nungsgemäßer medizinischer Forschung ausgearbeitet. Acht Ärzte aus allgemeinärztlichen 

Praxen führten die medizinische Arbeit durch, und Hanne Lund arbeitete mit den Patienten in 

der Interventionsgruppe als NLP-Master. Die Studie wurde dem British Medical Journal zur 

Publikation vorgelegt und auf verschiedenen Konferenzen wie der Danish Society of Allergo-

logy Conference und der European Respiratory Society Conference vorgestellt. 

Die 46 Patienten wurde in 2 Gruppen aufgeteilt: 30 in die NLP-Interventionsgruppe, 16 in die 

Kontrollgruppe. Alle Teilnehmer haben eine einheitliche medizinische Grundinformation durch 

die Ärzte und ihre jeweilige Medikation erhalten. Die NLP-Interventionsgruppe hat eine ein-

tägige Einführung in NLP und in die Time Line Therapie bekommen. Entsprechend der indi-

viduellen Bedürfnisse der Patienten kamen zusätzlich zum Allergieformat folgende NLP-

Interventionen zum Einsatz: 

 Change History und Reimprint (um negative Gefühle anzusprechen), 

 Sleight of Mouth (gegen belastende Glaubenssätze aus der Vergangenheit), 

 Reframing (um die positive Absicht und Sekundärgewinne aufzuspüren), 

 das Resonance Pattern (um positive Mentoren zu finden) und 

 MetaModell-Muster und Submodalitätenarbeit (um eingrenzende mentale Modelle 

herauszufiltern). 

Die durchschnittliche NLP-Behandlungsdauer war 13 Stunden und hat sich weniger direkt 

auf das Asthma als auf die Lebensumstände der Patienten bezogen. 

Ergebnis: 

Die subjektive Befindlichkeit veränderte sich in der Beschreibung der Patienten sowohl im 

allgemeinen Leben als auch bezüglich des Asthmas positiv. 

Die Lungenkapazität von erwachsenen Asthmatikern neigt dazu, durchschnittlich 50ml im 

Jahr zu sinken. Dies geschah auch in der Kontrollgruppe. In der NLP-Gruppe dagegen er-
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höhte sich die Lungenkapazität auf durchschnittlich 200 ml. Tägliche Schwankungen im 

Peakflow (ein Indikator für instabile Lungenfunktion) haben bei 30%–40% begonnen. In der 

Kontrollgruppe reduzierten sie sich auf 25%, aber in der NLP-Gruppe fielen sie auf unter 

10%. Schlafstörungen in der Kontrollgruppe lagen anfangs bei 70% und sanken auf 30%. In 

der NLP-Gruppe lagen sie bei 50% und fielen auf null. Die Verwendung von Asthma-

Inhalatoren und akuten Medikamenten in der NLP-Gruppe fiel auf nahe Null. 

Ausblick: 

Hanne Lund weist darauf hin, dass die Auswirkungen des Projekts weit über das Asthma-

Management hinausgehen. Sie formuliert als Fazit ihrer Arbeit: 

„We consider the principles of this integrated work valuable in treatment of patients with 

any disease, and the next step will be to train medical staff in this model.“ (Lund, 1994, 

o. S.) 

Lund kommt damit wieder auf den praktischen anwendungsorientierten Ansatz des NLP zu-

rück. 

Einordnung: 

Die Lund-Studie ist für diese Forschungsarbeit unter mehreren Aspekten interessant: zum 

einen, weil sie offen deklariert ausschließlich auf NLP Formate zurückgreift, und zum ande-

ren dabei eine sehr individuell auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Anwendung mit 

mehreren Interventionen aufzeigt. Dieses sehr kundenzentrierte, lösungsorientierte Vorge-

hen zeigt zwar das Potential von NLP, lässt aber keine direkten Rückschlüsse auf die Bedeu-

tung der jeweiligen Intervention für das Gesamtergebnis der Behandlung zu. 

 NLP-MASTERARBEIT DR. KALAJIAN-RAUSCHEN 

Im Rahmen ihrer NLP-Masterarbeit bei K. Grochowiak hat R. Kalajian-Rauschen eine Pilot-

studie vorgestellt: Dr. med. Kalajian-Rauschen, R. (1993/1994). Die Allergietechnik – Erfolge 

und Rückfälle, hinterlegt und anzufordern bei CNLPA, K. Grochowiak. 

Studienaufbau: 

Die Ärztin für Neurologie und Psychiatrie hat aus ihrer Praxis 21 Patienten rekrutiert. Patien-

ten, die gleichzeitig in einer Hyposensibilisierung waren, kamen als Testpatienten nicht in 

Frage. Die Patienten wurden sorgfältig diagnostiziert und getestet. Bisherige Medikation 

wurde erfasst. Es waren Patienten mit Pollen-, Tierhaar-, Staub-, Mehl-Allergien, ekzematö-

sen Hautveränderungen und Nahrungsmittelallergien vertreten. 

Die durchschnittliche NLP-Behandlungsdauer mit dem Dilts-Format war 1 Termin (ca. 60 

min). 
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Ergebnis: 

Das vorläufige Ergebnis 1993 war: 

9 von 21 Patienten haben eine komplette Symptomfreiheit erreicht. Dies entspricht 43%. 

Im folgenden Jahr 1994 hat sich bei der Überprüfung von März bis Mitte Juni folgendes Bild 

ergeben: 

 Symptomfreiheit: 7 Patienten, 7% 

 vorübergehende Besserung: 3 Patienten, 14,3% 

 kein Erfolg: 11 Patienten, 52,4 % 

Ausblick: 

Kalajian-Rauschen sieht folgendes Resümee ihrer Arbeit: 

 Mehrfachallergiker sprechen manchmal nicht auf eine einmalige Behandlung mit dem 

Dilts-Format an, da oft zusätzliche Glaubenssätze bestehen und Interventionen wie 

Re- Imprint, Blow-Out und Change Histrory erforderlich wären. 

 Die außerordentlich positiven Ergebnisse von ca. 80% bei Dilts konnten nicht erreicht 

werden. Eine Erfolgsquote von 30-40% erscheint als realistisch. 

 Die Flexibilität des Therapeuten dürfte eine entscheidende Rolle spielen. 

 Im Vergleich mit den üblichen kurzfristigen symptomatischen und langfristigen kausa-

len Therapien kann sich die Erfolgsquote durchaus sehen lassen und ist somit als ein 

weiterer Therapieansatz allergischer Reaktionen mit mentalen Techniken zu verste-

hen. 

Einordnung: 

Diese NLP-Masterarbeit ist nur eingeschränkt als Forschungsarbeit zulässig, da keine Kon-

trollgruppen eingeführt wurden. Dennoch ist sie bei 21 Patienten sehr gut dokumentiert und 

kontrolliert. Unter dem Aspekt der Erlangung eines Überblicks der Lage passt sie sehr gut in 

meine Forschungsfrage und kann in der späteren Auswertung evtl. sichtbare Tendenzen un-

terstützen. Bemerkenswert ist die Vielfalt der behandelten Allergien. 

2.5 HYPNOTHERAPIE UND NLP 

Die Hypnotherapie verwendet wie NLP das Wort als ein zentrales Arbeitsmittel. In mehreren 

Studien konnte bereits belegt werden, dass über die Hypnose sowohl das Zentralnervensys-

tem als auch die Immunregulation angesprochen werden kann. Bongartz hat 1993 gezeigt, 

dass sich in Hypnose durch unterschiedliche Vorstellungsbilder Immunveränderungen mes-
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sen lassen: in den entnommenen Blutproben kommt es bei der Visualisierung aggressiver 

Bilder in Hypnose zu einem Leukozytenanstieg, dagegen lässt sich bei entspannenden Ima-

ginationen der umgekehrte Effekt messen (vgl. Bongartz, 1993). 

 SCHNURRE-STUDIE 

Kerstin Schnurre verfolgt in ihrer Dissertation das Ziel zu zeigen, in wieweit Hypnotherapie 

eine geeignete Therapieform für Rhinitis Allergica ist. Hierzu wurde das von Brunier entwi-

ckelte hypnotherapeutische Vorgehen gewählt, bei dem es sich um eine ressourcenorientier-

te, selbstorganisatorische und lösungsorientierte Therapieform handelt. 

Schnurre, K. (2014). Experimentelle Untersuchungen zur klinischen Wirksamkeit der Hypno-

therapie bei Rhinitis Allergica, Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel. 

Studienaufbau: 

Der Wirkungsnachweis erfolgte anhand eines allergiespezifischen psychometrischen Frage-

bogens. 

 40 Patienten wurden mit nachgewiesener Rhinitis Allergica zu gleichen Teilen von 

zwei Therapeuten (Therapeut 1 und Therapeut 2) hypnotherapeutisch behandelt. 

 Es fand jeweils nur eine Sitzung statt, die 2-2,5 Stunden dauerte. 

 Die Messzeitpunkte wurden dreifach abgestuft, bzw. die von den Patienten zu beant-

wortenden Fragen unmittelbar vor Therapiebeginn, nach 2 Wochen sowie 6 Wochen 

nach der Therapie erhoben und ausgewertet. 

 Die Experimentalgruppe (Heuschnupfenallergiker mit Hypnotherapie) wurde mit 20 

Patienten einer Warte-Kontrollgruppe (Heuschnupfenallergiker, die nur eine sympto-

matische Therapie erhielten) verglichen. 

Ergebnis 

1. Die selbstberichteten allergischen Symptome bei Patienten der Hypnotherapie-

Gruppe nahmen mit wachsender Nachbehandlungsdauer ab, während sie bei den 

Patienten der Wartegruppe annähernd gleich blieben. 

2. Die Wirkdauer der einmaligen hypnotherapeutischen Intervention ist von den Patien-

ten durch die Selbstberichte zwei Wochen nach Behandlungsabschluss deutlich fest-

zustellen. Sechs Wochen nach Behandlungsabschluss lassen sich noch konsolidie-

rende Effekte nachweisen. 

3. Anhand von Effektstärkeberechnungen wurde festgestellt, dass die Veränderungen in 

der Symptomatik bzw. in den Beeinträchtigungen der Patienten im Zeitverlauf nicht 
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von der Person des Therapeuten abhängig waren. Statistisch signifikante Verbesse-

rungen waren hingegen im Zeitverlauf sowohl bei Therapeut 1 als auch bei Therapeut 

2 in allen Teilaspekten der gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu verzeichnen. So-

mit kann angenommen werden, dass die Hypnose eine lehr- und lernbare Behand-

lungsmethode ist. 

Ausblick: 

Es konnte in der vorliegenden Studie nachgewiesen werden, dass sich durch eine Hypnothe-

rapie bei Patienten mit Rhinitis Allergica die körperlichen Symptome sowie die psychischen 

Begleitsymptome kurz- und langfristig (2 bzw. 6 Wochen nach der Behandlung) signifikant 

verbessert haben. 

Einordnung: 

Innerhalb des Hypnosetextes wird ein Six Step Reframing zur Erkennung und Integration von 

evtl. „Saboteuren“ eingebettet. Dieser NLP-Anteil wird in dieser Arbeit deutlich ausgewiesen. 

 LANGEWITZ ET AL.-STUDIE 

Bei dem Klingenberger Institut für Klinische Hypnose (Abruf: 06.07.2014) findet sich eine 

weitere Studie zum Thema: Langewitz, W., Izakovic, J. & Wyler, A.J. (2005). Effect of self-

hypnosis on hay fever symptoms - A randomised controlled intervention study. Psychothera-

py and Psychosomatics, 74, 165–172. 

Studienaufbau: 

Prof. Wolf Langewitz vom Institut für Psychosomatik des Universitätsspitals Basel/Schweiz 

untersuchte mit seinen Kollegen bei 66 Patienten über zwei Pollenflugperioden von Gras- 

und Birkenpollen den Einfluss von Hypnose auf den Verlauf von Heuschnupfenreaktionen: 

Die 33 Patienten der Gruppe A lernten im ersten Jahr Selbsthypnose, während dies bei den 

33 Patienten der Gruppe B nicht der Fall war. Die Zuweisung zu beiden Gruppen war rand-

omisiert. Die Teilnehmer beider Gruppen nahmen die üblichen Medikamente wie Augentrop-

fen, Nasensprays und Antihistaminika. 

Ergebnis: 

Die Selbsthypnosegruppe zeigte in der retrospektiven Evaluation mithilfe visueller Ana-

logskalen über den Verlauf der ersten Pollenflugsaison einen signifikanten positiven Effekt 

der Selbsthypnose auf den Verlauf der Heuschnupfensymptome. Dieser war auch im zweiten 

Jahr noch nachweisbar. Im zweiten Jahr erlernte Gruppe B ebenfalls Selbsthypnose und 

konnte damit auch den Heuschnupfen positiv beeinflussen. Die Verwendung von Medika-

menten wie Augentropfen konnte z. T. reduziert werden. 
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Einordnung: 

In beiden Hypnose-Studien wird der Zeitverlauf als wichtiges Beobachtungskriterium hervor-

gehoben. Deutlich wird auch, dass in der Langewitz-Studie, wie auch in der Studie von Witt, 

die Selbstkontrolle der Patienten gestärkt wird. Dennoch wird auch hier nicht sichtbar, wel-

che Anteile der Behandlung zum Erfolg führen, und so besteht für diese Arbeit weiterhin For-

schungsbedarf. 

2.6 EMDR UND NLP 

In der Allergiebehandlung mit EMDR finden sich große Überschneidungen zu NLP. Im Laufe 

des Jahres 2015 sind weitere Auswertungen von Behandlungsprotokollen zu erwarten, die 

leider nicht mehr in diese Arbeit einfließen können. In einer Vorstudie von Claudia Erdmann 

(vgl. Erdmann, 2012) wird folgendes dargestellt: 

Studienaufbau: 

20 Patienten (Durchschnittsalter 45 Jahre, 3 Kinder, 1 Jugendlicher) von verschiedenen 

EMDR-Therapeuten mit folgenden Erkrankungen: 

Heuschnupfen, Allergisches Asthma, Neurodermitis, Allergisches Kontaktekzem, Kreuzaller-

gien, Nesselsucht, Insektengiftallergie, Sonnenallergien. 

Patienten waren über Anaphylaktischen Schock aufgeklärt worden, ggf. war mit dem Allergo-

logen gesprochen worden (vorgesehene Notfallmedikation: Antihistaminikum Kortison, Adre-

nalinspritze). 

Allergiebehandlung mit und ohne Psychotherapie (PT): 

 Allergiebehandlung im Rahmen einer PT: 9 

 Allergiebehandlung ohne weitere PT: 11 

Es fanden durchschnittlich 5 Sitzungen zur Behandlung der Allergie mittels EMDR-Allergie 

Protokoll statt. 

Ergebnis: 

 3 Patienten keine Besserung 

 8 Patienten: vom Patienten geschilderte Besserung 

 9 Patienten: vom Patienten geschilderte sehr deutliche Besserung 

Ausblick: 

Falls keine bis wenig Besserung festgestellt wurde, gibt es dafür mehrere Erklärungsansät-

ze: die Behandlung war zu kurz, es sind noch andere Krankheitsbilder beteiligt, die Allergie-
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behandlung fand ohne weitere Psychotherapie statt und Allergien, die seit Kindheit an wenig 

erfolgreich behandelt wurden (z. B. Hauterkrankungen). 

Die gute bis sehr gute Besserung ging mit einer positiven Erfahrung der Beeinflussbarkeit 

von Allergien, Körperprozessen, Emotionen und Selbstüberzeugungen einher. 

Einordnung: 

Erdmann sagt: 

„Das eingesetzte EMDR-Protokoll basiert auf dem acht Phasen umfassenden EMDR-

Standardprotokoll … und es bezieht Aspekte des EMDR-Phobie-Protokolls mit ein. Als 

weitere Hintergründe sind Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie, der klinischen 

Hypnose, des NLP und Betrachtungen zur Gesundheit, wie sie von Antonowski (1997) 

und Grawe (2004) nahegelegt werden, einbezogen.“ (Erdmann, 2006, Abruf: 

06.07.2014) 

Bezogen auf diese Forschungsarbeit ist festzuhalten: Das NLP-Allergieformat nach Dilts 

wurde konkret als Grundlage verwendet, die Erweiterung in Richtung EMDR jedoch an die-

ser Stelle nicht näher begründet oder erläutert. Dr. Arne Hofmann, Facharzt für Psychosoma-

tische und Innere Medizin, räumt im Rahmen einer WDR-Sendung zum Thema EMDR-

Behandlung als psychotherapeutisches Verfahren u. a. ein, dass man sogar versucht, kör-

perliche Erkrankungen wie Allergien mit EMDR zu behandeln: 

„Wir würden zurzeit mit Sicherheit noch nicht sagen, dass wir Belege dafür haben, wis-

senschaftliche Belege, dass es bei Allergien effektiv ist. Wir werden sehr zurückhaltend 

sein zu sagen, wir hätten Belege bei Depressionen. Aber klinisch behandeln die erfah-

renen Kolleginnen und Kollegen – wir haben ja 1600 zertifizierte EMDR-Therapeuten in 

Deutschland – die behandeln schon sehr viele Depressionen, einige behandeln schon 

Allergien. Wir sind dabei, mit den Mitgliedern unserer Fachgesellschaft eben auch Stu-

dien zu erstellen, um die entsprechenden wissenschaftlichen Prüfverfahren einzuleiten, 

wir sind einfach neugierig.“ (Kutz, WDR5, 2012, S. 3) 

Allergie als Trauma in der Vergangenheit zu verstehen ist ein Ansatz im EMDR – Wie es sich 

zu Dilts’ Annahme, Allergien seien eine Art Phobie, verhält, lässt sich daraus nicht ableiten. 

Ich danke Frau Erdmann an dieser Stelle für die freundliche Bereitstellung ihrer Unterlagen 

und das ausführliche Interview. 

2.7 PNI-STUDIEN 

Aus dem Forschungsfeld der PNI gibt es folgende Studien, die für diese Untersuchung rele-

vant erscheinen. 
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 SCHMIDT-TRAUB-STUDIE 

Sigrun Schmidt-Traub von der Abteilung für Pneumologie und Allergologie des Knapp-

schaftskrankenhauses Essen-Steele hat folgende Angst-Allergie-Studie veröffentlicht: 

Schmidt-Traub S., Bamler K.J. (1997). The psychoimmunological association of panic disor-

der and allergic reaction. Br J Clin Psychol. 1997 Feb;36 ( Pt 1): 51–62. 

Die Zusammenfassung ist frei zitiert aus Kropiunigg, U., Ganzheitsmedizin und Psychoneu-

roimmunologie: Vierter Wiener Dialog, S. 83 ff. entnommen. 

Studienaufbau: 

Bei einer verhaltenstherapeutischen Behandlung von Panik- und Agoraphobiepatienten der 

American Psychiatric Association im Jahr 1987 war ein erhöhtes Vorkommen von IgE-

vermittelten allergischen Sofortreaktionen (Typ I) aufgefallen. Daraufhin wurde diese inter-

disziplinäre Angst-Allergiestudie durchgeführt: 

 100 Allergiker Typ I 

 79 Panikpatienten mit und ohne Agoraphobie 

 66 Kontrollpersonen. 

Alle Personen wurden psychodiagnostisch (SKID, STAI X1 und X2, Becks Anxiety Inventory) 

und allergologisch reliabel und valide (Pricktest, Nasenprovokationstest, Fragebogen Rast 

oder DHS ClA) überprüft. 

Ergebnis: 

 Die Allergiker zeigten ein fünffach erhöhtes Risiko im Vergleich zu den Kontrollen, ei-

ne behandlungsbedürftige Panikstörung zu entwickeln. 

 Bei 70% der Panikpatienten wurden leichte bis mittelschwere allergische Reaktionen 

vom Typ I gefunden (nur 28% bei den Kontrollpersonen). 

 Noch weitere 15% der Angstpatienten zeigten Spätreaktionen (Typ IV) auf Nickel 

(Kontrollen 7%). 

 Bei insgesamt 85% der Angstpatienten wurden leichte bis mittelschwere Allergien 

nachgewiesen (35% der Kontrollen). 

Zwischen allergischen Reaktionen vom Soforttyp I und/oder verzögerten Typ IV und Panik-

störung mit und ohne Agoraphobie wurde in dieser klinischen Studie ein psychoimmunologi-

scher Zusammenhang gefunden. Ob darüber hinaus zwischen Panikerleben und anaphylak-

tischer Reaktion eine Interaktion stattfindet und eine funktionale Beziehung zwischen initia-

lem Panikanfall und allergischer Reaktion besteht, ist nicht bekannt. Die Ergebnisse werden 

im Rahmen eines psychoimmunologischen Netzwerks diskutiert unter Berücksichtigung von 
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Stress, allergisch bedingter Anaphylaxie, kognitive-emotionalen Prozessen und Lernprinzi-

pien. 

Ausblick: 

In Anbetracht des hohen Vorkommens beider Störungen wird eine weitere wissenschaftliche 

Untersuchung dringend empfohlen. Die edukative Arbeit von Panik- und Allergiepatienten 

könnte mit der Einführung von Gesundheitsverhalten und verhaltensmedizinischer Behand-

lung verbessert werden und Immuntherapie mit Angsttherapie bei Bedarf gekoppelt werden. 

Einordnung: 

Die im Ausblick ausgesprochene Nähe von Allergie- und Paniksymptomen deckt sich mit der 

Betrachtungsweise nach Dilts, der sagt, Allergien seien eine Art Phobie des Immunsystems 

(vgl. Dilts: 1998, S. 195), und Erdmann, die, wie oben beschrieben, u. a. ebenfalls auf ein 

modifiziertes EMDR-Phobie-Protokoll für ihre Arbeit zurückgreift. 

 GOEBEL ET AL.-STUDIE 

Goebel und seine Kollegen stellen die Frage: Lassen sich die Effekte eines nicht sedieren-

den Histamin-1-Rezeptor-Antagonisten (Desloratadin) bei Patienten mit exklusiver Haus-

stauballergie konditionieren? 

Goebel et al. (2008). Behavioral conditioning of antihistamin effects in patients with allergic 

rhinitis, Psychother Psychosom 2008; 77: 227–34. 

Studienaufbau: 

 N = 30 Hausstaubmilbenallergiker erhalten 5 Tage lang täglich die Kombination 

Desloratadin (H1-Antihistaminikum) und ein neuartiges Getränk als Lernphase 

 Dies führte bei allen konditionierten Patienten zu Verringerungen von subjektiven 

Rhinitis-Beschwerden, histaminvermittelter allergischer Hautreaktion (Pricktest), 

Basophilenaktivierung 

 9 medikamentenfreie Tage 

 Teilung in N = 10 (Wasser und Plazebo), N = 11 (Getränk und Plazebo), N = 9 (Was-

ser und Desloratadin) 

Ergebnis: 

Nur in den Gruppen mit Getränk und Verum (Desloratadin) zeigten sich eine schwächere 

Reaktion im Haut-Pricktest, weniger subjektive Symptome und reduzierte Basophilenaktivie-

rung. Plazebo allein führte jedoch auch zu Verminderung von subjektiven Beschwerden und 

schwächeren Reaktionen im Haut-Pricktest. 
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Ausblick: 

Die Befunde ermutigen dazu, therapeutische Medikamenteneffekte durch Konditionierung bei 

Allergien zu unterstützen. 

Einordnung: 

Dilts geht ebenfalls von einem Lern- bzw. Konditionierungseffekt im Zusammenhang mit der 

Entstehung von Allergien aus: Was gelernt werden kann, kann auch umgelernt, verlernt wer-

den (vgl. Dilts, Hallbom, Smith, 1998, S. 205) Auch wenn diese Studie Dilts’ Annahme unter-

stützt, kann dabei nicht festgestellt werden, inwieweit NLP bei dieser Konditionierung hilfreich 

ist. 

 REKONSOLIDATION 

Bei Dilts werden die Entkonditionierung bzw. Löschungen von Konditionierungen im Immun-

system thematisiert. Der wichtige Aspekt der Rekonsolidation, der Rückverfestigung von Er-

innerungen, wurde in den folgenden beiden Studien dargestellt und in Bezug auf die vorlie-

gende Arbeit bisher nicht diskutiert. 

Schiller D., Monfils M-H., Raio C.M., Johnson D.C., LeDoux J.E. & Phelps E.A. (2010). Pre-

venting the return of fear in humans using reconsolidation update mechanisms. Nature 2010; 

463: 49–53. 

und 

Agren, T. et al. (2012). Disruption of Reconsolidation Erases a Fear Memory Trace in the 

Human Amygdala. Science; 337 (6101): 1550. 

Die in der Therapie angewendete Expositionsbehandlung von Phobien und das Wiedererle-

ben eines Traumas erwiesen sich in der Praxis nicht als so zuverlässig und hilfreich, wie dies 

erwartet wurde. Daher sind die Erkenntnisse zur Neurobiologie von Gedächtnisbildung 

und -aufrechterhaltung von großer Bedeutung: 

 Neue Gedächtnisspuren müssen konsolidiert werden. Das heißt, dass die flüchtigen 

Veränderungen an Synapsen, die durch deren Benutzung angestoßen werden, in 

dauerhafte Strukturen umgewandelt werden müssen. 

 Damit eine Erinnerung vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übergehen 

kann, müssen im Gehirn bestimmte Eiweiße produziert werden. 

 Nach der Reaktivierung eines Gedächtnisinhalts wird dieser wieder labil und verän-

derbar. Das „Fenster der Labilität“ ist nach 10 Min. noch geöffnet, aber nach 6 Std. 

bereits geschlossen. 
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Die Idee dieser Forschung ist, durch eine Störung der Rekonsolidierung die Erinnerung an 

das zu vergessende Ereignis selektiv zu löschen. Die Arbeit dieser Forschergruppe unter-

sucht dabei einen auch in der PNI wichtigen Faktor bei Behandlungen: die Zeit bzw. das Ti-

ming einer Intervention. 

Studienaufbau: 

Drei Versuchsgruppen: Konditionierung einer Angstreaktion in Laborbedingungen, gemessen 

wurde die Hautleitfähigkeit. 

 1. Tag: Exposition/Lernen erfolgte für alle 3 Gruppen gleich. 

 2. Tag: erneute Exposition nur bei Gruppe G1 und G2. Löschung erfolgte bei einer 

Gruppe nach 10 Min. (G1), bei der anderen (G2) nach 6 Std., G3 erhielt keine Expo-

sition vor der Löschung. Die Löschung war in allen 3 Gruppen erfolgreich, es waren 

kaum Veränderungen im Hautwiderstand messbar. 

 3. Tag: bei einer erneuten Exposition zeigte lediglich die Gruppe G1 minimale Verän-

derungen im Hautwiderstand, während die G2 und G3 erneut erhebliche Verände-

rungen zeigten. 

Die Gruppe (G1), bei der in der Rekonsolidierungsphase interveniert wurde, hatte tatsächlich 

die Koppelung gelöscht und zeigte keine negative Reaktion. 

Einordnung: 

Zum derzeitigen Zeitpunkt lassen sich keine sicheren Aussagen zur Nachhaltigkeit von men-

talen Allergiebehandlungen machen. Es könnte für weitere Forschungen von großem Inte-

resse sein, Allergiebehandlungen den Ergebnissen der obigen Forschungen anzupassen. 

Gibt es Analogien beim Markierungsprozess im Immunsystem und dem Rekonsolidierungs-

prozess im Gedächtnis? Was würde dies für den konkreten Behandlungsablauf einer Aller-

giebehandlung bedeuten? Wäre auch hier der richtige Zeitpunkt einer Intervention ein 

Schlüssel zur Nachhaltigkeit? 

2.8 BARSKY ET AL.-STUDIE 

Obwohl diese Studie sich auf ein weiteres Forschungsfeld, nämlich die Placebo/Nocebo-

Forschung bezieht, sollte sie kurz erwähnt werden. Eine Abgrenzung von Selbsthypnose und 

Placebo/Nocebo kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. 

Barsky, A.J., Saintfort, R., Rogers, M.P. & Borus, J.F. (2002). Nonspecific Medication Side 

Effects and the Nocebo Phenomenon, Journal of the American Medical Association, Vol. 287, 

No. 5, (6 February 2002), S. 622–627. 
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Ebenso wie Selbsthypnose zu Heilung oder Linderung von Symptomen führen kann, kann 

nach Angaben dieser Studie zum Thema „Asthma und Noceboeffekt“ allein die Vorstellung, 

einen Reizstoff oder Allergen zu sich zu nehmen, eine Reaktion hervorrufen. 

„In one experiment, asthmatic patients breathed in a vapor that researchers told them 

was a chemical irritant or allergen. Nearly half of the patients experienced breathing 

problems, with a dozen developing full-blown attacks. They were ‘treated’ with a sub-

stance they believed to be a bronchodilating medicine, and recovered immediately. In 

actuality, both the ‘irritant’ and the ‘medicine’ were a nebulized saltwater solution.” 

(Barsky, 2004, o. S.) 

Einordnung: 

Im Allergieformat und auch vielen anderen NLP-Formaten geht es u. a. um den Wechsel von 

assoziierten und dissoziierten Zuständen, in denen die Vorstellungskraft der Patienten eine 

Schlüsselfunktion hat. Im NLP wird jedoch genau diese Vorstellungskraft der Patienten posi-

tiv genutzt, um ressourcevolle Zustände mit einem Anker zu versehen. Wissenschaftlich 

nicht untersucht und ungeklärt bleibt hier die Frage, ob bei einem gesunden Patienten eine 

allergische oder asthmatische Reaktion durch psychologisch bedeutsame Ereignisse ur-

sprünglich ausgelöst werden kann. 
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3. FORSCHUNGSANSATZ 

Die Motivation zu dieser Arbeit ist darin begründet, dass sich in den gefundenen Studien und 

in empirischen Erfahrungen einige Hinweise auf eine erfolgreiche mentale Allergiebehand-

lung – mit und ohne NLP Bezug – gezeigt haben, ohne jedoch Klarheit z. B. über die genaue 

Interventionsauswahl, Behandlungszeit, Nebenwirkungen oder die Nachhaltigkeit zu geben. 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen umfangreicheren Überblick über die Anwendung von NLP-

Interventionen in Bezug auf die mentale Allergiebehandlung zu bekommen – sei es nun das 

Allergie-Format direkt oder der Einsatz anderer Interventionen. 

Nach der Sichtung des aktuellen Forschungsstandes in Bezug auf Allergiebehandlung mit 

NLP-Interventionen oder aus Bereichen, die aufgrund ihrer Ausrichtung eine Schnittmenge 

mit NLP erwarten lassen, zeigt sich derzeit folgende Fragestellung: 

Welche über das Allergieformat hinausgehenden NLP-Interventionen werden in der Praxis 

genannt und zur Symptomlinderung bei Allergien eingesetzt? 

 Inwiefern stützen die in den Studien und bei den Anwenderbefragungen genannten 

Interventionen die Annahmen nach Dilts in Bezug auf eine erfolgreiche Allergiebe-

handlung? 

 Wird das „Gegenbeispiel“ (counter example) als relevantes Interventionsteil genannt? 

Die Herangehensweise von Frau Erdmann unterscheidet sich in einem für Dilts sehr 

relevanten Punkt: dem Gegenbeispiel. Wird sich dieser Widerspruch anhand der Er-

gebnisse dieser Arbeit auflösen lassen? 

 Lässt sich ein Zusammenhang von Wirkung der NLP-Intervention und dem NLP-

Ausbildungsgrad der anleitenden Person ableiten? Aufgrund der in den Studien ge-

nannten Interventionen könnte auf ein höheres NLP-Wissen geschlossen werden. 

 Welche Allergien und Symptomatiken werden behandelt? 

 Gibt es Hinweise auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis? 

3.1 AB- UND EINGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSFELDES 

Diese Arbeit beschränkt sich als Untersuchungsfeld auf europäische und dabei, soweit als 

möglich, auf deutschsprachige Studien. Auf eine Eingrenzung bezüglich des Entstehungs-

zeitraums wurde aufgrund der wenigen gefundenen Arbeiten verzichtet. Die Befragung der 

Anwender konzentriert sich ebenfalls auf den deutschsprachigen Raum. 

Der Begriff „NLP“ wird überwiegend nicht direkt im Titel der Studien erwähnt, und so hat sich 

die Suche auf angrenzende, verwandte Behandlungsmethoden ausgedehnt, um evtl. ähnli-
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che Arbeitshaltungen und Methoden zu finden, die möglicherweise auch Rückschlüsse auf 

die Wirksamkeit von NLP zulassen. Diese sind: 

1. Hypnose mit Milton Erickson als eine gemeinsame Basis mit NLP 

2. EMDR mit dem Allergieformat und den Augenzugangshinweisen als Überschnei-

dungspotenzial 

3. PNI mit einem fächerübergreifenden aktuellen Forschungsstand. 

Bei den wenigen deklarierten NLP-Studien stellte sich die Frage, welche Formate eingesetzt 

wurden und ob es dafür eine Begründung oder Erklärung gab. 

Da diese Arbeit keine experimentelle Grundlage hat, geht es im Rahmen dieser Arbeit nicht 

primär darum, zu klären, warum und in welchem Umfang die NLP-Interventionen zur Aller-

giebehandlung nach wissenschaftlichen Maßstäben helfen. Auch die Frage, ob sich eine 

Modifikation der Allergiesymptome durch die Behandlung mit dem Allergieformat derzeit 

überhaupt mit Sicherheit feststellen lässt, ist nicht Ziel dieser Arbeit. Derzeit liegt der Fokus 

auf einer quantitativen Querschnittserfassung der Lage. 

3.2 HYPOTHESEN 

Aus dem bisher aufbereiteten Material lassen sich drei Kernfragen ableiten: 

1. Welches Profil haben die Anwender? 

2. Welche Methoden und Interventionen werden angewendet? 

3. Was ist für den Klienten besonders wichtig? 

Auf dieser Grundlage aufbauend wurden folgende 7 Hypothesen entwickelt. 

 WELCHES PROFIL HABEN DIE ANWENDER? 

Haupthypothese 1 (HH1): Anwender des NLP-Allergieformats haben mindestens 

eine Qualifikation zum NLP-Master. 

Die bisher genannten Interventionen und deren individueller Einsatz lassen auf einen Wis-

sensstand eines NLP-Masters schließen (vgl. Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches 

Programmieren, 2009, Abruf: 17.02.2015). Auch die Arbeit von Kalajian-Rauschen erwähnt 

die Flexibilität in den Interventionen seitens des Behandlers, um eine bessere Erfolgsquote 

zu erreichen. Der Fragebogen wird zeigen, welche Qualifikationen darüber hinaus genannt 

werden. 
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 WELCHE METHODEN UND INTERVENTIONEN WERDEN ANGEWENDET? 

Haupthypothese 2 (HH2): Das Allergieformat nach Dilts ist derzeit die am häu-

figsten angewandte Intervention. 

Eine Hypnosetherapie- und die PNI-Studien verzichten auf explizite NLP-Interventionen, un-

terstützen aber dennoch den mentalen Ansatz der Allergiebehandlung. 

Welchen Stellenwert hat das Allergieformat nach Dilts in der mentalen Allergiebehandlung? 

Haupthypothese3 (HH3): In der Praxis werden weitere NLP-Interventionen als 

wichtige Elemente der mentalen Allergiebehandlung genannt. 

Die oben gezeigten Studien von Lund (siehe Kap. 2.4.1), Erdmann (siehe Kap. 2.6) und Witt 

(siehe Kap. 2.3.1) ziehen sowohl Elemente des Allergieformats als auch zusätzliche NLP-

Interventionen in ihrem Methodenset heran. Nach Sichtung der Studien scheint es nicht 

möglich, einzelne wichtige Elemente wie Art, Zusammensetzung und Zeitpunkt der Interven-

tion in der mentalen Allergiebehandlung festlegen zu können. 

  WAS IST FÜR DEN KLIENTEN BESONDERS WICHTIG? 

Haupthypothese 4 (HH4): Die mentale Allergiebehandlung ist eine kostengünsti-

ge, kurzzeittherapeutische Behandlungsform. 

In der Witt-Studie wurde von einem Behandlungsrahmen von 8x3 Stunden, bei Lund von 13 

Stunden, bei Schnurre von max. 2,5 Stunden und bei Erdmann von 5 Sitzungen berichtet. 

Sollten sich diese, im Verhältnis zur klassischen Hyposensibilisierung, deren Dauer etwas 12 

Monate beträgt, sehr kurzen Behandlungszeiten mit den Experteninterviews und den An-

wendererfahrungen bestätigen, könnten dies eine gute Grundlage für weitergehende For-

schungen bieten. 

Haupthypothese 5 (HH5): Die Berichte zu Belastungen bei der mentalen Allergie-

behandlung durch unerwünschte Nebenwirkungen sind gering. 

Bisher wurden in den Studien keine belastenden Nebenwirkungen genannt – eine weitere 

Erforschung gibt hierzu hoffentlich mehr Information. 
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Haupthypothese 6 (HH6): Es gibt keinen Unterschied in der Anwendung der Be-

handlungen von Typ-1-Allergien, Unverträglichkeiten und Asthma. 

Die Aussagen in den Experteninterviews, der Literatur und in Gesprächen mit Anwendern 

sind sehr unterschiedlich. Dilts macht, wie oben beschrieben, keinen Unterschied zwischen 

Allergien, Unverträglichkeiten und Asthma. Sollten die Anwender auch keine Unterscheidung 

machen und trotzdem erfolgreich sein, könnte das ein wichtiger Hinweis für weitere For-

schungen sein. 

Haupthypothese 7 (HH7): Die mentale Allergiebehandlung wird als wirksam ein-

gestuft. 

Diese Befragung soll einen Überblick über das momentane Geschehen in der Praxis bieten. 

Wie wird die Wirksamkeit durch die Anwender erlebt? In einem zweiten Schritt kann unter-

sucht werden, mit welcher Qualifikation und welcher Methode die Ergebnisse erreicht wer-

den. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehe ich aufgrund der schwachen Forschungslage keine an-

dere Möglichkeit, als sowohl qualitative wie auch quantitative Interviews zur Überprüfung 

meiner Thesen zu führen. 

In Abhängigkeit von der Beantwortung jeder dieser Fragen ist ihre Bearbeitung insoweit in-

novativ, als bisher zur Anwendung von Interventionen in der mentalen Allergiebehandlung 

keine empirischen Ergebnisse vorliegen. Angesichts dessen, wie häufig Allergien in der Be-

völkerung anzutreffen sind, könnte die mentale Allergiebehandlung eine praktikable scho-

nende Behandlungsmethode sein. 

3.3 METHODIK 

 UNTERSUCHUNGSPLAN 

Die Informationslage am Ausgangspunkt dieser Arbeit war sehr gering, und die Durchführung 

einer experimentellen Studie erschien aufgrund der zu erwartenden hohen Kosten unrealis-

tisch. Aus diesem Grund schien eine zweigliedrige Befragung zur Querschnittserhebung ei-

ner grundlegenden, größeren, umfassenderen Datenmenge sinnvoll. Neben der Sichtung 

von relevanten Studien wurden sowohl eine Serie von Experteninterviews als auch eine 

webbasierte, quantitative Anwenderbefragung geplant. Die Ergebnisse der Expertenbefra-

gung wurden in der Ausarbeitung des quantitativen Anwenderfragebogens berücksichtigt. 

Die Interviews wurden jeweils von der Autorin selbst durchgeführt. Diese wurden zur besse-

ren Bearbeitung aufgezeichnet und die zu vergleichenden Stellen transkribiert. 
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Zielgruppe der Befragungen waren Personen in den Ländern Deutschland, Österreich und 

der Schweiz, die ihr Wissen um Möglichkeiten der mentalen Allergiebehandlung weitergeben 

möchten und Interesse an der wissenschaftlichen Erforschung von NLP haben. 

 UNTERSUCHUNGSINSTRUMENTE 

Im Rahmen der empirischen Sozialforschung haben sich Befragungen als eine geeignete 

Methode zur Erhebung von Daten erwiesen (vgl. Bortz und Döring, 2003, S. 237 ff.). 

Für diese Arbeit wurden sowohl qualitative Expertenbefragungen als auch quantitative An-

wenderinterviews gewählt. Für dieses Thema konnte kein passender Standardfragebogen 

gefunden werden, und so wurden die Fragen für die Onlinebefragung frei entwickelt. 

Expertenbefragungen 

Zunächst wurde eine qualitative, teilstandardisierte, mündliche Befragung mit ausgewählten 

Experten geplant. Eine Aufzeichnung erlaubt es dem Interviewer dabei, sich ganz auf den 

Kommunikationsprozess zu konzentrieren. Der Interview-Leitfaden enthält die Forschungs-

fragen sozusagen als „Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen zur Sicherung der Ver-

gleichbarkeit der Interviews“. Er beinhaltet Frageideen zur Einleitung einzelner Themenbe-

reiche und kann das Gespräch als eine Art „Hintergrundfolie“ begleiten. Er dient insofern 

auch der Kontrolle, ob die vorgesehenen Punkte im Laufe des Gespräches behandelt wur-

den (vgl. Witzel, 2000). 

Der Vorteil eines Interviews ist, dass direkt auf die Situation reagiert werden kann und z. B. 

eine Frage zurückgenommen werden kann, falls sie schon im Zusammenhang mit einer an-

deren Frage beantwortet wurde. Eventuell eröffnen sich andere Informationen als erwartet, 

und dann kann die nächste Frage angepasst werden. Ein Nachteil ist, dass die Auswertung 

schwieriger ist, weil die Antworten frei formuliert werden. Bei einer Expertenbefragung geht 

es um die Ermittlung einer subjektiven Einschätzung ebendieser Person. 

Der Interview-Leitfaden für die im Rahmen dieser Arbeit geführten Gespräche beinhaltet drei 

Themenbereiche: 

Zugang zum Thema mentale Allergiebehandlung: 

 Wie sind Sie dazu gekommen, Allergien zu behandeln? 

 Welche Allergien behandeln Sie? Auch Unverträglichkeiten? 

 Wie viele Behandlungen haben Sie in etwa durchgeführt? 

Fragen zu den Interventionen: 

 Welche Interventionen erscheinen Ihnen dabei besonders wichtig? Was verbinden 

Sie mit dem Allergieformat nach Dilts? 
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 Wie steht es mit Kreuzallergien und dem „counter example“ nach Dilts, Smith und 

Hallbom? Könnte man den Allergieprozess als einen Umkehrprozess der Generalisie-

rung bei Kreuzallergien bezeichnen? Ist das eine Löschung? 

 Besteht bei der Anwendung des Allergieformats das Risiko, negative Nebenwirkun-

gen auszulösen? Haben Sie das schon erlebt? Wie treten Sie dem entgegen? 

 Haben Sie einen Einblick in die Nachhaltigkeit der Intervention? Einmalbehandlung? 

Mehrmals? Rückmeldungen? 

Einschätzung der bisherigen und weiteren Entwicklung: 

 Glauben Sie, dass das Allergieformat nach Dilts auch in der Zukunft verwendet und 

gelehrt werden sollte? Wenn ja, in welchem Kontext? (Ausbildung NLP-Master? 

NLPt? Coaching?) 

 Fällt Ihnen noch etwas ein, was sie mit Blick auf das Thema NLP und Allergie gerne 

mitteilen möchten und bisher nicht erwähnt haben? Woran sollte zuerst geforscht 

werden? 

 Wen sollte ich Ihrer Meinung nach unbedingt noch befragen? 

Die Befragungen wurden am Telefon und bei persönlichen Treffen (Erdmann, Schubert) von 

der Autorin durchgeführt, die Interviewanfragen und Vorinformationen erfolgten in schriftli-

cher, standardisierter Form. Der Interview-Leitfaden befindet sich im Anhang (Anhang 2 – 

Interview-Leitfaden). 

Schriftliche Online-Anwenderbefragungen 

Die webbasierte Befragung in Form eines HTML- Formulars wurde gewählt, um eine mög-

lichst große, örtlich unabhängige Gruppe zu erreichen und umfangreiche Datenmengen über 

Einstellungen, Meinungen und Wissen von Anwendern der mentalen Allergiebehandlung zu 

gewinnen. 

Als besondere Vorteile haben sich angeboten: 

 die Automatisierbarkeit der Durchführung und Auswertung, 

 die gute Dokumentierbarkeit, 

 die Möglichkeit, in mehreren Ländern gleichzeitig zu befragen, 

 die hohe zeitliche Flexibilität für die Befragten innerhalb des Befragungszeitraums, 

 die Objektivität der Durchführung und Auswertung und 

 die Ökonomie (keine Portokosten usw.). 
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Dagegen stehen folgende Nachteile von Onlinebefragungen: 

 Schwierigkeiten bei der Selektion der Stichprobe, 

 fehlende Möglichkeit der Nachfrage bei anonymen Befragungen, 

 die Gefahr des vorzeitigen Abbruchs der Befragung und daraus ungültige oder nur 

begrenzt auswertbare Daten, 

 dass das Medium bei der gewählten Zielgruppe unerreichbar oder unbeliebt sein 

kann, 

 dass Verhalten und nonverbale Signale der Teilnehmer im Gegensatz zum Interview 

nicht interpretiert werden können, 

 dass wenig Kontrolle über die tatsächliche Verbreitung des Aufrufs besteht. 

Es wurde versucht, die Befragungsbedingungen weitestgehend zu standardisieren. 

Um Ursachen für mögliche technische Pannen, Belastungen der Befragten, störende Formu-

lierungen oder Ähnliches im Vorfeld der Untersuchungsdurchführung zu erkennen, wurde die 

Onlinebefragung in einem sogenannten Non-Experiment oder Pretest (vgl. Bortz & Döring, 

2003, S. 84) an 5 Personen und von der Autorin selbst ausführlich getestet und geprüft. 

Störungen während der Online-Befragung konnten direkt an eine veröffentlichte E-Mail-

Adresse gemeldet werden und wurden bei der Auswertung berücksichtigt. Die Ansprache 

potenzieller Teilnehmer wurde mit einer standardisierten E-Mail vorgenommen, bei der der 

Zweck und der Ablauf der Studie erläutert wurden. Dabei wurde auf Datenschutzvereinba-

rungen hingewiesen (siehe Anhang 3 – Text E-Mail-Verteiler). 

 DURCHFÜHRUNG DER BEFRAGUNGEN 

Kriterien für die Auswahl der Experten 

Es stellten sich folgende grundlegende Fragen: 

 Wer publiziert zum Thema mentale Allergiebehandlung – in Seminaren, in Büchern 

und/oder im Netz? 

 Wer hat selbst Forschungsarbeiten zu NLP und oder zur mentalen Allergiebehand-

lung gemacht? 

 Von wem konnte ich aufgrund seiner NLP-Erfahrung annehmen, dass er mit seiner 

qualifizierten Meinung mein Thema vorantreiben könnte? 

 Wer wurde mir empfohlen? 
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Nach diesen Kriterien wurden diese Experten ausgewählt: 

1. Claudia Erdmann: Sie hat als Erste, in Absprache mit F. Shapiro, EMDR zur Allergie-

behandlung eingesetzt, forscht und leitet Seminare zu diesem Thema. 

2. Klaus Grochowiak: NLP-Lehrtrainer, Buchautor, Forschung und Gesundheitsthemen 

im NLP 

3. Christian Schubert: Autor/Hrsg. von Psychoneuroimmunologie und Psychotherapie. 

Er vertritt einen Paradigmenwechsel in der Psychotherapieforschung. 

Ziel dieser explorativen, weitgehend freien Befragungen war, eine möglichst umfassende 

themenbezogene Information, Beschreibung von Varianten, der sich ergebenden Probleme 

und einen Blick in die zukünftige Entwicklung von den Experten zu bekommen. 

Die Experten wurden in Form eines Telefoninterviews oder Liveinterviews befragt. 

Interview 1: Frau Erdmann 

Frau Erdmann konnte am Rande eines Seminars zum Thema Allergiebehandlung im Milton 

Erickson Institut Heidelberg live befragt werden (Transkript siehe Anhang 4 – Interview Erd-

mann 15.11.2014). 

In Bezug auf diese Arbeit hat das Interview folgende Informationen hervorgebracht, die so-

wohl die Haupthypothesen beeinflusst haben als auch in der späteren Auswertung von Be-

deutung sein können. Es werden jeweils Auszüge aus dem Interview zitiert: 

Frau Erdmann hat Einblick in eine relativ große Anzahl von eigenen Behandlungen. Die 

Auswertungen der neuen Studien mit ihren Kollegen sind ab Ende 2014 zu erwarten, finden 

aber in dieser Arbeit noch keinen Niederschlag. 

„Ich mache das seit 2006 so und mache da, habe da, bin gleich eingestiegen mit viel-

leicht 50. Du, also ich bin wirklich unsicher, vielleicht 50. 40 vielleicht nur, kann sein, ich 

weiß es nicht genau.“ 

Sie hat keine Erfahrung mit der Anwendung des reinen Dilts-Formats. 

„Nein, noch gar nicht. Ich war damals auch mit EMDR auch schon sehr fit, muss ich 

sagen und habe gedacht, ich probiere mal, das EMDR Protokoll umzuschreiben, mir 

war bekannt, dass das NLP Protokoll sehr erfolgreich ist, ich habe Dir auch erzählt, 

was ich da erlebt habe und habe auch einiges darüber gelesen und habe von daher so 

eine Kombi probiert zwischen dem EMDR Protokoll und dem NLP Protokoll, das heißt, 

dieses Protokoll, was wir auch heute durchgenommen haben, ist im Grunde eine Kom-

bination wo einiges an EMDR drin ist und einige an NLP. Im NLP Protokoll gibt es ein 

paar Änderungen und wie gesagt, im EMDR Protokoll dann auch. Das heißt, es ist we-
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der das EMDR Standardprotokoll was hier gemacht wird, noch ist es das NLP Proto-

koll, sondern es ist eine Kombination aus beiden.“ 

Sie hat bisher keine Erfahrung in der Anwendung des Gegenbeispiels (counter example). 

„Also da das, was ich jetzt gemacht habe, ich wollte es nicht zu kompliziert machen, 

das ist einfach der Punkt. Man guckt ja immer, möglichst mit einfachen Strategien, mit 

einfachen Mitteln viel zu erreichen. Ich dachte jetzt, ich packe mal nicht zu viel rein und 

gucke wie es wirkt. Und es scheint mir damit zu funktionieren, was nicht heißt, dass 

man es nicht effektiveren kann, dass man nicht dieses auch noch mit rein nimmt, viel-

leicht anderes weg lässt.“ 

Der Doppelfokus beim EMDR oder der bifokalen Stimulation wird von ihr als zentraler Punkt 

betrachtet. 

„Das sind natürlich alles jetzt nur Hypothesen über Wirksamkeiten. Ich habe den Ein-

druck, dass im EMDR Prozess, in der EMDR Therapie oder in anderen Therapien, wo 

sehr stark Reize von außen beachtet werden, also sei es, dass man auf eine Hand 

guckt, sei es, dass man Klopftechniken macht, sei es, dass man Augen bewegt, sei es, 

dass man andere Dinge macht, wo man gleichzeitig fokussiert ist, dass dieses einen 

schnelleren Heileffekt bringt, als die üblichen wunderbaren Methoden, wie zum Beispiel 

NLP oder wie zum Beispiel klinische Hypnose…Aber in anderen Zusammenhängen 

denke ich, dass das EMDR Protokoll und das EMDR Vorgehen besser noch wirkt als 

NLP, deshalb habe ich das gemacht…“ 

Die Behandlung ist individuell eingebettet in eine Vielzahl von Interventionen. 

„Weil es mir nach den Hypothesen, die ich habe, von Wirkungsweisen von Psychothe-

rapie, wirkungsvoll erschien, dies rein zunehmen, wie zum Beispiel die dissoziierte 

Perspektive, die assoziierte Perspektive, ist eine sehr elegante Methode. NLP baut ja 

auch mit auf, auf hypnotische Strategien, Hypnose und ich hatte da schon Hypnose ge-

lernt und ich dachte, das ist eine wunderbare Art und Weise, also so wie Milton 

Erickson das gemacht hat, immer dissoziierte zustände zu machen…“ 

Die Behandlungsmethode wird unter bestimmten Voraussetzungen als sehr wirksam einge-

stuft. 

„Also bei meinen derzeitigen Hypothesen ist es so, dass immer dann, wenn keine wei-

teren sehr schweren Erkrankungen da sind, so wie bei dieser, ich habe dir von dieser 

einen Patientin erzählt, aus Kanada, wenn die, also wenn dahinter keine sehr schwe-

ren körperlichen Erkrankungen sind oder auch keine sehr schweren psychischen, 

wenn dies ausgeschlossen werden kann, dass dann diese Behandlung erfolgreich ist. 

Also bis hin dazu, dass die Allergie vollkommen verschwindet oder zu großen Teilen, 
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zum Beispiel, wenn deutliche Erleichterung da sind, die man ja auch als guten Thera-

pie Erfolg werten kann.“ 

Es gab bisher keine Rückmeldungen über negative Nebenwirkungen. 

„Ich hatte persönlich da keine negativen Erlebnisse und sämtliche Therapeuten, die ich 

unterrichtet habe und das sind im Lauf der Jahre ziemlich viele, die das machen, ich 

habe da kein negatives Feedback gehört. Ich weiß ganz allgemein, dass eine EMDR 

Behandlung nur dann nicht erfolgreich ist und sogar negativ ist, wenn die Therapeuten 

nicht ausgebildet sind und wenn sie das mal eben machen, wenn sie keine Ahnung 

haben, auch keine Ahnung von dem Prozess, der sich da abspielt, der ein sehr tief ge-

hender Prozess ist. Die Therapeuten, die ich unterrichtet habe, waren durch die Bank 

alle ausgebildete EMDR Therapeuten, wenn ich das so unterrichtet habe. Und haben 

von daher eben da diese Erfahrungen nicht geschildert, demnach ist mir jetzt nichts 

bekannt.“ 

Interview 2: Herr Grochowiak 

Ein Telefonat mit Klaus Grochowiak am 21.5.2015 ergab als Gedächtniszitat in Auszügen die 

folgenden Informationen (ca. 25.Min, Gedächtnisprotokoll, Textausschnitte jeweils in Kursiv-

schrift hervorgehoben, siehe Anhang 5 – Interview Grochowiak 21.5.2015): 

Er hat selbst ca. 50 Patienten behandelt und arbeitet mit einer leicht abgeänderten Va-

riante des Dilts-Formats. Die Behandlungen von Blüten- und Tierhaarallergien gelingen 

mit sehr gutem Erfolg, während das Dilts-Format bei Metallallergien nicht funktioniert. 

Warum das Allergieformat bei Metallallergien keine Wirkung zeigt, kann er sich nicht 

schlüssig erklären. 

Diese Information wollte ich im späteren Verlauf mit der Befragung überprüfen – Gibt es wei-

tere Hinweise, dass bestimmte Allergien nicht auf mentale Behandlungsformen ansprechen? 

Wenn die Intervention nicht funktioniert, hält er einen sekundären Gewinn noch für zu 

hoch. Dann sind andere NLP-Interventionen angebracht und hilfreich. Seiner Meinung 

nach ist die gute Vorinformation des Patienten sehr wichtig. 

Die sorgfältige Aufklärung der Klienten über die allgemeinen Ablaufmechanismen bei allergi-

schen Reaktionen bildet auch im HGT im Sinne von Psychoedukation die Grundlage für eine 

gute Arbeitsbeziehung und eine positive Einstimmung. Wie wird dieser Punkt von den ande-

ren Teilnehmern gesehen? 

Weitere wichtige Elemente der Intervention sind: Ankern, Dissoziation, Ankerver-

schmelzen… Er hält den Einsatz des Gegenbeispiels für wichtig. 

Ich erhoffe mir, in der Auswertung des Onlinefragebogens Hinweise auf die meistverwende-

ten Interventionen zu bekommen. 
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Falls es herauszufinden ist, wann die Allergie entstanden ist, ist das der beste Zeit-

punkt für die Intervention und unterstützt seiner Erfahrung nach das positive Ergebnis. 

Ähnlich wie in der PNI hält Herr Grochowiak den Faktor „Zeit“ in einer Intervention für ein 

relevantes Thema. Leider konnten in den recherchierten Studien bisher kaum Hinweise dazu 

gefunden werden. 

Er betrachtet das Allergieformat als Stoff des NLP-Master-Trainings. Er nennt es men-

tales Training und meint, die meisten seiner Teilnehmer haben sowieso auch den HP-

Schein oder sind Mediziner. 

Er nimmt an, dass das Allergieformat nicht häufiger offen als NLP-Intervention verwen-

det wird, weil es im Gegensatz zur Hyposensibilisierung höchstens als psychologische 

Beratung abzurechnen ist. Für seinen Patienten entstehen Kosten von 150 € zzgl. 

MwSt. bei einer einmaligen Behandlung. 

Diese Befragung wird das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der mentalen Allergiebehandlung 

erfragen und hoffentlich Hinweise auf eine patientenfreundliche Behandlungsmethode ge-

ben. Herr Grochowiak hat im Laufe des Interviews die Arbeit von Dr. med. Kalajian-

Rauschen zur näheren Betrachtung empfohlen. 

Interview 3: Herr Schubert 

Es fand ein Treffen am Fachtag „Wie psychosoziale Faktoren unser Immunsystem und unse-

re Gesundheit beeinflussen“ mit Prof. Dr. med. Christian Schubert, Medizinische Universität 

Innsbruck, am 12.06.2015 in Nürnberg statt (siehe Anhang 6 – Interview Schubert 

12.06.2015). 

Über die oben bereits erwähnten und in den Veröffentlichungen hinausgehenden Informatio-

nen konnten am Rande und während des Vortrags folgende Fragen gestellt werden (die 

Antworten wurden direkt im Anschluss notiert): 

Autorin: Spielen die Ergebnisse der Rekonsolidation, der Rückverfestigung von Erinne-

rungen, derzeit eine Rolle in der PNI? 

Schubert: Nein. Die Studien sind bekannt, aber es gibt derzeit keine diesbezügliche 

Diskussion. 

Da die PNI großen Wert auf Zeitreihenanalysen legt, hatte ich gehofft, dass bereits auch zu 

dem Thema „Zeitpunkt der Intervention“ im Sinne der Rekonsolidation geforscht würde. Auf 

eine weitere Erforschung dieser Frage in Form von Hypothesen und Fragen im Fragebogen 

wurde daraufhin verzichtet, weil das Thema selbst zu komplex und weitschweifig scheint. 

Autorin: Ist ein Zugriff auf das Immunsystem mittels der Sprache möglich? 

Schubert: Das scheint mittels Hypnose durchaus möglich zu sein. Die Hypnosestudie 

von Olness hat große Beachtung gefunden, die Ergebnisse konnten bisher aber nicht 
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schlüssig im Sinne der PNI erklärt werden – wie können Kinder direkte Suggestionen 

derart umsetzten? Miller&Cohen haben in der Metastudie 2001 mit 59 Studien heraus-

gefunden, dass lediglich Hypnose und klassische Konditionierung konsistente Resulta-

te bei der Beeinflussung des Immunsystems hat. 

Die Studie Selbstregulation von Immunglobulin A bei Kindern von Olness et al. 1989 hatte 

gezeigt, dass bei Kindern eine sehr direkte Suggestion der indirekten Suggestion signifikant 

überlegen war. Weitere Forschungen in dieser Richtung könnten genauere Hinweise auf die 

Nutzung von Sprachmustern ergeben, sind aber für diese Arbeit zu umfänglich. 

Autorin: In der PNI konnten ja schon einige sehr positive Studien zur Konditionierung 

des Immunsystems vorgestellt werden. Wie sieht es mit dem Thema „Löschung von 

Konditionierungen“ aus? 

Schubert: Die PNI forscht zur Löschung, hat aber noch zu wenige Studien. Sehen Sie 

dazu die Ergebnisse in meinem Buch. 

Onlinebefragung von Anwendern 

Für die teilstandardisierte Anwenderbefragung wurde vom 05.05.2015 bis 02.08.2015 eine 

Website unter http://www.soscisurvey/nlpallergie/ online gestellt. Die Fragen konnten durch 

Checkboxen, Ratingskalen und Freitextfelder beantwortet werden. Nach einer kurzen Um-

frage im Bekanntenkreis stellte sich heraus, dass Facebook und Google wegen der Daten-

schutzfragen als Umfragefeld nicht in Frage kommen und so stellte Soscisurvey als wissen-

schaftsorientierte Plattform eine gute Alternative dar. 

Die Zielgruppe der Befragung wurde eingegrenzt auf: 

 Interessierte aus den deutschsprachigen Ländern, 

 Anwender mit NLP-Kenntnissen, 

 Anwender der mentalen Allergiebehandlung. 

Diese Eingrenzung stellt keine Definition einer Grundgesamtheit dar, und daher beinhalten 

die späteren Untersuchungsergebnisse z. B. keine eindeutige statistische Aussagekraft über 

die gesamten deutschsprachlichen NLP-Anwender. 

Die Stichprobe lässt mit einer Größe von N = 56 Probanden zwar deskriptive statistische 

Auswertungen zu, erfüllt jedoch mit diesem Umfang nicht die Vorgaben der Repräsentativität. 

Die Anwender wurden über Veröffentlichungen in Zeitschriften (Praxis Kommunikation und 

Psychologie heute online), in der DVNLPT-Therapeutenliste, bei NLP- und NLPt-Verbänden 

(eanlp, dvnlp, swiss nlp, oedvnlp) und bei 4 Hypnoseverbänden in Österreich, der Schweiz 

und Deutschland gesucht und informiert. Zusätzlich wurden gezielt etablierte Ausbildungsin-

stitute um Mithilfe gebeten, NLP-Newsletter, Facebook und private Rundmails genutzt. Die 
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Autorin erhoffte sich so eine möglichst breite Streuung der Anfrage und zusätzlich eine Ein-

schätzungsmöglichkeit über die Bekanntheit und die tatsächliche Anwendung des Allergie-

formats. Ein Risiko dieser Art von Befragung ist die Abschätzung des richtigen Befragungs-

zeitraumes und die Aktivierung der Anwender zur rechten Zeit. 

Fünf Personen wurden in einem Pre-Test gebeten, die Funktionsweise, den Zeitaufwand, die 

optische und inhaltliche Gestaltung und die logische Abfolge des Fragebogens zu überprü-

fen. Als Ergebnis wurden die Frage 1 gendergerecht auf eine 3. Option „intersexuell“ und die 

Fragen 4 und 6 durch die Option „Ich habe keine Erfahrung“ erweitert. 

Bei Befragungen gibt es sowohl inhaltliche als auch formale Antworttendenzen („response 

sets“). Eine inhaltliche Antworttendenz ist die soziale Erwünschtheit. Diese meint Tendenzen, 

die entstehen, wenn die Befragten, als besondere Form der Selbstdarstellung, solche Ant-

worten geben, von denen sie annehmen, dass sie damit einen bestimmten Eindruck machen 

oder den sozialen Normen und Erwartungen entsprechen (vgl. Bortz & Döring, 2003, 

S. 233 ff.). 

Um dieser Tendenz in diesem Fragebogen entgegenzutreten, wurden jeweils optisch und 

inhaltlich gleichwertige Optionen angeboten: Fragen zum Allergieformat nach Dilts wurden 

nicht anders gewichtet als Fragen zu einer eigenen Behandlungsvariante. Textfelder wurden 

unabhängig vom Umfang der zu erwartenden Antwort gleich groß gestaltet. In der Einleitung 

des Fragebogens wurde versucht, die Befragten gut zu motivieren, zu informieren, Verständ-

nis zu erreichen und so das Auftreten dieser Antworttendenz möglichst gering werden zu 

lassen. Ebenso kann es auch zu einer Verfälschung der Ergebnisse durch formale Antwort-

tendenzen kommen. Diese beschreiben das Verhalten von Befragungsteilnehmern, mit einer 

starken Tendenz in eine bestimmte Richtung zu antworten. Dies sind vor allem die 

 „Tendenz zur Mitte“, bei welcher die Teilnehmer bei der Beantwortung immer eine 

mittlere Position ankreuzen und die 

 „Ja-Sage-Tendenz“ bzw. die „Nein-Sage-Tendenz““, bei der unabhängig von der Fra-

ge immer auf „ja“ bzw. „nein“ respektive den extremen Skalenwerten geklickt wird. 

Eine Möglichkeit, diese Problematik abzumildern, ist, Skalen bewusst zu wählen. Bei einer 

ungeraden Skala kann der mittlere Skalenpunkt als Fluchtkategorie verwendet werden, wenn 

sich der Befragte nicht entscheiden kann oder will. Bei der geraden Skala dagegen gibt es 

keine Mitte und die Befragten, die sich evtl. eigentlich der Mitte zugehörig fühlen, werden 

gezwungen, sich für eine Tendenz zu entscheiden. In diesem Fragebogen wurden fünfstufi-

ge, verbalisierte Skalen angeboten: Durch die sorgfältige Formulierung der Skalenpunkte 

wird es dem Befragten leichter gemacht, sich differenziert und eindeutig zuzuordnen. Eine 

weitere wichtige Möglichkeit ist, eine Option wie „dazu habe ich keine Meinung“ oder „weiß 

nicht“ anzubieten. Dies vermeidet, dass Befragte, die eine Frage nicht beantworten können 
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oder wollen, jeweils auf die Mitte der Skala ausweichen. Um den Befragten motiviert und 

aufmerksam zu halten, wurde der Fragebogen darüber hinaus farblich und inhaltlich struktu-

riert, mit insgesamt zwei Seiten relativ kurz gehalten und die Arten der Antwortmöglichkeiten 

(Checkboxen, Ratingskalen, Freitext) abwechslungsreich gehalten. 

In Anbetracht der genannten Problematik wurden zur Hypothesenklärung daher auch sowohl 

implizite als auch explizite Fragen gestellt. Explizite Fragen wurden in Bezug auf die Haupt-

hypothesen HH1, HH5, HH6 gestellt, die eine klare, kurze Tatsachenabfrage darstellen. Um 

eine evtl. Beeinflussung der Anwender durch die Fragestellung zu vermeiden, wurden ande-

re Haupthypothesen (HH2, HH3, HH4) implizit durch die Kombination mehrerer Fragen her-

ausgearbeitet. 

Nach Auswertung der Experteninterviews und den Ergebnissen des Pre-Tests wurden fol-

gende Fragen im Fragebogen (siehe Anhang 7 – Onlinefragebogen) dargestellt: 

Die Fragen 1–3 dienen dem Einstieg, sind leicht zu beantworten, geben einen Überblick über 

die Genderverteilung und die regionale Verteilung der Teilnehmer. Derzeit gibt es keine mir 

bekannten Hinweise über die Bekanntheit der mentalen Allergiebehandlung in deutschspra-

chigen Ländern, und ich erhoffe mir grundlegende Daten. 

 

1. Ich bin  

 weiblich 

 männlich 

 intersexuell 

2. Wie alt sind Sie?  

Ich bin   Jahre jung  

3. In welchem Land leben Sie derzeit?  

 Deutschland 

 Österreich 

 Schweiz 

 Anderes Land:  
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Um ein genaueres Bild zu bekommen, wer sich mit dem Thema Allergiebehandlung beschäf-

tigt, wird in den Fragen 4 und 5 gezielt nach Vorkenntnissen und Qualifikationen gefragt. 

Bisher ist das Allergieformat von R. Dilts nicht fest in den Lehrplänen der Verbände verankert 

und diese Informationen könnten für weitere Ausbildungswege in der Zukunft interessant 

sein. Eine Mehrfachauswahl erscheint aufgrund der Vielzahl der Zugangswege sinnvoll. 

 

4. Haben Sie Vorkenntnisse mit NLP Interventionen? Ich bin...  

Mehrfachnennungen sind möglich 

 

NLP Practitio-

ner  

NLP Lehrtrai-

ner/In 
 

ich habe mir NLP Kenntnisse im Selbststudium 

angeeignet 

 NLP Master  NLPt Berater/In  ich habe keine NLP Erfahrung 

 NLP Trainer/In  

NLPt Thera-

peut/In 
  

5. Ich bin...  

Mehrfachnennungen sind möglich 

 Coach/In 

 Heilpraktiker/In 

 Arzt/Ärztin 

 Psychologe/In 

 Hypnotherapeut/In 

 Andere Qualifikation, und zwar:  

 

 

Bei den Fragen 6–9 geht es um den direkten Bezug zum Allergieformat nach R. Dilts. Wel-

chen Zugang haben die Anwender? Ich selbst hatte den ersten Kontakt damit während mei-

ner Ausbildung zur Heilpraktikerin (Psych.). So wie in dem Interview mit Frau Erdmann (sie-

he Anhang 4 – Interview Erdmann) erwähnt, hat Frau Erdmann das Dilts-Format in einer 

Demo live erlebt, es selbst aber nie praktiziert, sondern gleich um EMDR-Elemente berei-

chert. Meine bisherigen Recherchen lassen vermuten, dass einige Behandlungsvarianten 
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möglich sind, die verschiedene Interventionsstile beinhalten. Welche werden bei den Teil-

nehmern genannt und was hat sie bewogen, diese Erweiterungen vorzunehmen? In diesem 

Teil erhoffe ich mir konkrete Zahlen über die Anwendungshäufigkeit und einen Überblick über 

die einzelnen Interventionen. In dieser Fragengruppe habe ich mehrere schnell zu erfassen-

de Auswahlfragen gestellt und eine Frage mit einem Freitextfeld. 

Die Frage 8 hat sich aus meinen Informationen aus den vorangegangenen Interviews und 

den oben beschriebenen Studien ergeben und ist eine der zentralen Fragen dieser Arbeit. 

 

6. Ihre Erfahrungen mit der NLP Intervention „Allergieformat“ nach R. Dilts stammen aus...  

 meinem Selbstcoaching (Selbsterfahrung) 

 meiner Praxis mit Klienten 

 meiner Lehrtätigkeit 

 meinem theoretischen Wissen aus der Literatur 

 ich habe keine Erfahrung 

7. Wie oft haben Sie das „Allergieformat“ nach Dilts in der Praxis angewendet?  

 nie  31-50 mal 

 1-10 mal  51-100 mal 

 11-30 mal  mehr als 100 mal 

8. Setzen Sie eine andere Methode der mentalen Allergiebehandlung ein? Wenn ja, welche 

und warum?  

Bitte beschreiben Sie in Stichworten, welche Methoden (z. B. Hypnose, EMDR) Sie einsetz-

ten und was Sie dazu bewogen hat. 
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9. Wie oft haben Sie Ihre Variante der mentalen Allergiebehandlung in der Praxis angewen-

det?  

 nie  31-50 mal 

 1-10 mal  51-100 mal 

 11-30 mal  mehr als 100 mal 

 

 

Die Fragen 10, 11 und 12 beziehen sich auf den organisatorischen Bereich. Wie eingangs 

bereits beschrieben, gehen Allergologen aufgrund der unterschiedlichen Ursachenzuschrei-

bung davon aus, dass Allergien der Atemwege, des Verdauungssystems und Unverträglich-

keiten nicht auf gleiche Weise zu behandeln sind. Welche Erfahrungen dazu gibt es bei den 

Teilnehmern, die mentale Interventionen einsetzten? Die Fragen 11 und 12 haben sich auf-

grund der Ergebnisse der Research & Recognition-Studie (siehe Kap. 2.3) angeboten. Die 

oben genannten Studien geben einen ersten Hinweis darauf, dass die mentale Allergiebe-

handlung für einen kurzzeittherapeutischen Einsatz geeignet sein könnte. Sowohl für Selbst-

zahler als auch für Krankenkassen könnten diese Zahlen von Interesse sein, da es bisher 

keine echte Alternative zur langwierigen Hyposensibilisierung gibt. 

 

10. Welche Beschwerdebilder behandeln Sie?  

Mehrfachnennungen sind möglich 

 Alle Allergien  Lebensmittelunverträglichkeiten 

 Ausschließlich Typ 1 Allergien  Asthma 

 Lebensmittelallergien  Anderes, und zwar:  

 

 

Die Frage 11 wurde bewusst als offene Frage gestellt, um ein möglichst detailliertes Bild zu 

bekommen und die Teilnehmer nicht durch evtl. ungünstig gewählte Auswahlschritte zu irritie-

ren. Durch die Literaturrecherche gehe ich von Nennungen im einstelligen Bereich aus und 

hoffe dies zu bestätigen. 
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11. Wie viele Sitzungen planen Sie für eine Behandlung?  

 

12. Welche Kosten entstehen für den Patienten für eine durchschnittliche Allergiebehandlung 

bei Ihnen?  

es handelt sich hier um circa – Angaben 

 unter 100 €  400-500 € 

 100-200 €  über 500 € 

 200-300 €  Anderes, und zwar:  

 300-400 €   

 

 

Frage 13 gehört ebenfalls zu den zentralen Fragen, um genauere Information über die in der 

Praxis sehr unterschiedlichen Arbeitsansätze zu bekommen (siehe oben). Ich habe mich bei 

dieser komplexen Frage entschieden, sowohl Auswahlangebote als auch eine freie Antwort-

möglichkeit anzubieten. Die Auswahlangebote lehnen sich an die in den Interviews gewon-

nenen Informationen an und können als Inspiration für den Teilnehmer fungieren. Die Heran-

gehensweise von Frau Erdmann unterscheidet sich in einem für Dilts sehr relevanten Punkt: 

dem Gegenbeispiel (counter example). Wird das Gegenbeispiel als relevante Intervention 

von den Teilnehmern genannt oder werden wieder neue Ansatzpunkte gezeigt? Eine rein 

offene Frage hätte das Risiko geborgen, dass Teilnehmer evtl. aus Zeitgründen auf die Be-

antwortung dieser wichtigen Frage gänzlich verzichten. 
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13. Worauf achten Sie bei der Durchführung ganz besonders? Was erscheint Ihnen in dem 

Behandlungsablauf am wichtigsten?  

Bitte beschreiben Sie kurz, den für Sie entscheidenden „Knackpunkt“ Ihrer Behandlung. 

 der sekundäre Krankheitsgewinn 

 ein Reframing 

 der deutliche Wechsel von Dissoziation und Assoziation 

 die bifokale Stimulation 

 die Tiefe der Trance 

 der Einsatz eines Gegenbeispiels (counter example) 

 ich achte ganz besonders auf:  

 

 

Wie in HH7 formuliert, ist ein Ziel dieser Arbeit u. a., Hinweise auf die Wirksamkeit der men-

talen Allergiebehandlung zu erheben, um damit letztendlich weitere Forschungen anzuregen. 

Skalen erleichtern hier die Selbsteinschätzung und erlauben eine differenzierte Auswertung. 

 

14. Wie signifikant schätzen Sie Ihre bisherigen Ergebnisse ein?  

In Bezug auf körperliche Symptome (Atmung, Nase, Augen...) 

keine Wirkung kaum wirksam etwas wirksam wirksam hochwirksam 

     
 

In Bezug auf das subjektive Empfinden (Zuversicht, Stimmung...) 

keine Wirkung kaum wirksam etwas wirksam wirksam hochwirksam 

     
 

In Bezug auf die Nachhaltigkeit der Behandlung 

keine Wirkung kaum wirksam etwas wirksam wirksam hochwirksam 

     
 

 

 

In Anbetracht der Möglichkeit der Auslösung eines anaphylaktischen Schocks erscheint mir 

Frage 15 besonders wichtig. Gibt es noch andere Beobachtungen, die betrachtet werden 
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sollten? Eine Auswahlfrage gibt hier einen klaren Auswertungsvorteil gegenüber einer offe-

nen Frage. 

 

15. Haben Sie jemals einen Hinweis auf negative Nebenwirkungen bekommen? 

 nein 

 falls ja, welche?  

 

 

Der Ausgangspunkt dieser Befragung geht von einem NLP-Blickwinkel aus und schließt auch 

wieder damit ab. Die mentale Allergiebehandlung ist momentan scheinbar in einer Grauzone 

angesiedelt – gehört sie zur Medizin, zur Psychologie, ins Gesundheitscoaching? Wie wer-

den die Chancen und Risiken von der NLP-Gemeinschaft eingeschätzt? Diese Fragen geben 

einen Eindruck einer Zukunftsvision der Teilnehmer für diese therapeutische Intervention. 

 

16. Sind Sie der Meinung, dass das Allergieformat nach Dilts auch in Zukunft in NLP Aus-

bildungen gelehrt und angewendet werden sollte? 

 ja, ich bin dafür 

 nein, ich bin dagegen 

 dazu habe ich keine klare Meinung 

17. Wenn Sie dafür sind, in welchem Kontext?  

 in der NLP Master Ausbildung 

 in der NLP Coach Ausbildung 

 in einer gezielten NLPt Ausbildung 

 nur mit medizinischer Grundausbildung 

 nur mit psychologischer Grundausbildung 

 Sonstiges:  
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Frage 18 ist eine Einladung zum Teilen von zusätzlichem Wissen und gibt Raum für Kreativi-

tät und Anregungen. Die offene Frage ermöglicht, zusätzliche, evtl. auch ganz neue, von mir 

nicht bedachte Aspekte zu diesem Thema zu benennen. 

 

18. Möchten Sie mir noch etwas zu diesem Thema mitteilen? 

 

 

 AUSWERTUNGSMETHODEN 

Die Datenauswertung und Darstellung wurde aufgrund der geringen Datenmenge mit Excel 

(Microsoft Office 2013) vorgenommen. Dazu konnten die Daten direkt aus der Befragungs-

plattform in ein Excel-kompatibles Format importiert und gespeichert werden. In dieser explo-

rativen Fragebogenstudie haben 56 Personen ihr Herangehen an eine mentale Allergiebe-

handlung dokumentiert. Es wurden 56 Fragebögen aufgerufen und davon 39 komplett bear-

beitet. Datenbereinigungen wurden jeweils bei den einzelnen Frageauswertungen aufgeführt 

und im Datenmaterial (siehe Anhang 9 – Datenmaterial CD) farbig markiert. 

Die Präsentation der Resultate lehnte sich an der thematischen Reihenfolge des Fragebo-

gens an. Zur Veranschaulichung der Rohdaten wurden die Resultate deskriptiv in Form von 

Grafiken und Tabellen dargestellt. Wo es sinnvoll erschien, wurden Mittelwerte und Häufig-

keiten berechnet. Zur Prüfung möglicher Korrelationen zwischen den Daten wurde der Pear-

son-Korrelationstest herangezogen und bei den entsprechenden Diagrammen aufgeführt. 

Da es jeweils eine hohe Anzahl von nicht beantworteten Fragen gab, die im Rohdatenmate-

rial mit -9 kodiert wurden, mussten diese zuerst bereinigt werden, um einen Einblick in die 

Korrelation zu bekommen. Es wird dabei auf eine lineare Abhängigkeit der Datensätze ge-

prüft und eine Normalverteilung unterstellt. 

Aufgrund der geringen Anzahl von Daten wird auf eine weitere Untersuchung mit statisti-

schen Methoden verzichtet. 

 METHODENKRITIK 

Die Befragungsteilnehmer wurden per Internet, über NLP-Lehrinstitute, Coaching-Institute 

und Veröffentlichungen in Fachzeitschriften (siehe Kap. 3.3.3) akquiriert. Das heißt, die Teil-

nehmer wurden nicht über ein zufälliges oder systematisches Stichprobenverfahren ausge-

wählt, sondern haben freiwillig, aus eigenem Interesse in Selbstselektion teilgenommen. Die 

Selbstselektion führt im Vergleich zu Zufallsauswahlverfahren dazu, dass keine zuverlässi-
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gen Rückschlüsse auf die Repräsentativität der Stichprobe und die Eigenschaften der 

Grundgesamtheit erhoben werden können. Es wurde eine Vielzahl von Multiplikatoren ange-

sprochen, dennoch kann keine Aussage über die tatsächliche Bekanntheit der Fragebogen-

adresse gemacht werden. Eine Verzerrung der Daten kann nicht ausgeschlossen werden, da 

die Anzahl und Auswahl der benachrichtigten Institute, Medien und Verbände darauf gezielt 

haben, in der Stichprobe Menschen zu treffen, von denen angenommen werden konnte, 

dass sie NLP zumindest kennen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass, falls alle und 

nicht nur einige Hypnoseinstitute und Verbände in den drei deutschsprachigen Ländern an-

gesprochen worden wären, evtl. eine höhere Beteiligung aus dieser Gruppe zustande ge-

kommen wäre. 

Da die Anzahl von beantworteten Fragebögen sehr gering war, lässt dies keinen Schluss auf 

die Grundgesamtheit der tatsächlichen Anzahl der Anwendungen und/oder der Zahl der An-

wender der mentalen Allergiebehandlung zu – im DVNLP sind beispielsweise 34 NLPt-

Therapeuten gelistet, die alle zumindest über Grundkenntnisse der mentalen Allergiebehand-

lung verfügen sollten – leider haben sich im Rahmen dieser Befragung lediglich 4 dazu ge-

äußert. Im weiteren Verlauf wird eine subjektive Einschätzung der Teilnehmer bezüglich ihrer 

Effektivität erfragt. Es konnten in diesem Rahmen keine objektiven Daten erhoben werden, 

die einen Abgleich mit den Patientenerfahrungen vorausgesetzt hätten. 

Obwohl der Fragebogen in einem Pre-Test an verschiedenen Probanden aus dem Umfeld 

getestet und entsprechend angepasst wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Fra-

gen dennoch anders als erwartet verstanden und beantwortet werden. Die Anonymität der 

Befragung lässt keine klärenden Nachfragen zu. Bei einer weitergehenden Forschung müss-

ten diese Anwender erneut per Zufall gefunden und angesprochen werden. 

Die relativ hohe Zahl (17) von sog. Durchklickern konnte nicht vermieden werden, weist aber 

gleichzeitig auf das generelle Interesse hin, welches die Befragung dennoch hervorgerufen 

hat. Da der Fragebogen zeitlich begrenzt über knapp 3 Monate im Internet verfügbar war, 

kann es sein, dass mögliche wichtige Informationsgeber zeitlich oder aufgrund der Wahl die-

ses Mediums nicht erreicht wurden. 
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4. ERGEBNISSE DER UMFRAGEN 

4.1 WELCHES PROFIL HABEN DIE ANWENDER? 

Da der Fragebogen wie oben beschrieben mehrere Fragegruppen hat und insgesamt nur 

relativ wenige Datensätze erhoben werden konnten, werden alle Daten individuell pro Frage 

ausgewertet. In den Diagrammen werden deshalb jeweils die Angaben dazu gemacht, wie 

viele Personen diese Frage beantwortet haben. Von 56 Interviews wurden 39 bis zum Ende 

bearbeitet, 17 haben die Fragen lückenhaft beantwortet. Im Anhang finden sich die Rohdaten 

und Auswertungen aller Fragen (siehe Anhang 9 – Datenmaterial CD). Die wesentlichen Er-

gebnisse werden hier, um die Lesbarkeit zu erleichtern, in der Reihenfolge der Fragen im 

Fragebogen dargestellt. 

 TEILNEHMERSTRUKTUR 

Die Altersverteilung ist: 

 unter 30 Jahren: 5 Teilnehmer, 

 von 31–40 Jahren: 5 Teilnehmer, 

 von 41–60 Jahren: 22 Teilnehmer, 

 über 60 Jahren: 6 Teilnehmer. 

Der Altersdurchschnitt liegt bei 49 Jahren, 18 Personen haben dazu keine Angaben ge-

macht. 

Die Genderverteilung zeigt 19x weiblich, 18x männlich und 1x intersexuell. Damit hat ein 

ausgewogener Anteil von Frauen und Männern teilgenommen. 

Die Länderverteilung der Teilnehmer ist: 

 Deutschland: 29,  

 Österreich: 7,  

 Schweiz: 2 

18 Personen haben dazu keine Angaben gemacht. 

Eine der Ausgangsfragen war, ob Allergien derzeit überhaupt in deutschsprachigen Ländern 

mit NLP-Interventionen behandelt werden. Zielrichtung dieser Frage war, herauszufinden, ob 

die Lehrpläne der Verbände in diesen Ländern auf eine häufigere Anwendung der mentalen 

Allergiebehandlung schließen lassen. In Österreich gibt es sowohl NLPt-Ausbildungen als 

auch die Kutschera-Resonanz-Methode, die sich beide gezielt mit Gesundheitsthemen aus-

einandersetzen. In Deutschland gibt es derzeit keine NLPt-Ausbildungen, aber ein breites 
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Angebot an Ausbildungen zum Gesundheitscoach. Aufgrund der relativ wenigen Antworten 

können nach der Analyse keine weiteren Schlüsse in Bezug auf die Bekanntheit der Methode 

oder die Intensität der Schulungen gezogen werden, die sich auf eine bestimmte Population, 

wie beispielsweise die Österreicher, beziehen. Dennoch konnte belegt werden, dass in den 

deutschsprachigen Ländern Formen der mentalen Allergiebehandlung praktiziert werden. 

 AUSBILDUNGSSTAND UND VORKENNTNISSE DER TEILNEHMER 

Zielrichtung dieser Fragen ist die Überprüfung von HH1 – „Wer beschäftigt sich mit der NLP-

Allergiebehandlung? Wie sind die Anwender qualifiziert?“ 

Da Mehrfachnennungen möglich waren, wird stets nur die höchstmögliche Form der NLP-

Vorkenntnisse der Teilnehmer berücksichtigt. Hierfür wurden folgende Rangfolgen (aufstei-

gend) in zwei Gruppen zugrunde gelegt und 12 Datensätze bereinigt: 

Rangfolge erste Gruppe zweite Gruppe 

niedrig 

 

 

hoch 

NLP-Practitioner 

NLP-Master 

NLP-Trainer 

NLP-Lehrtrainer 

NLPt-Berater 

NLPt-Therapeut 

Tabelle 1. Einordnung des Ausbildungsstands der Teilnehmer. 

Trotz dieser Gruppierung wird es später vermutlich zu Doppelnennungen kommen, da so-

wohl NLPt-Berater als auch NLPt-Therapeuten eine Mindestqualifikation zum NLP-Master 

haben. 

 

Abbildung 2. NLP-Vorkenntnisse der TN (Frage 4). 
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Anzahl der Nennungen (k.A. 18)

Frage 4: NLP-Vorkenntnisse
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Der Unterpunkt „Ich habe mir NLP-Kenntnisse im Selbststudium angeeignet“ wurde von 4 

Nennungen auf 2 bereinigt, weil zwei der Teilnehmer bereits jeweils NLP-Qualifikationen ge-

nannt haben. Der Mittelwert für diese Frage war bei 5,25 und zeigt deutlich, dass NLP-

Master mit 12 Nennungen und Lehrtrainer mit 8 Nennungen überproportional vertreten wa-

ren. 

 

Abbildung 3. Weitere Qualifikationen der TN (Frage 5). 

Des Weiteren stammen die Teilnehmer aus verschiedenen Arbeitsbereichen. 

Die Mittelwertberechnung ergab einen Wert von 12,3. Dies zeigt deutlich, dass Coaches mit 

26 Nennungen in dieser Befragung überdurchschnittlich, während Ärzte mit nur 2 Nennun-

gen weit unterdurchschnittlich repräsentiert sind. 

15 Nennungen wurden als „andere Qualifikationen“ erfasst: 

 Psychosynthese-Therapeut, Biophotonentherapeut, Emotionscode, EMDR ...; 

 Klinischer Sozialarbeiter (M.A.); 

 Hypnotiseurin; 

 Trainerin, systemischer Organisationsaufsteller; 

 1x HP in Ausbildung; 1x HP fnr Psychotherapie; 

 Wingwave und Health Balance Coach; 

 Hildesheimer Gesundheitstrainerin; 

 3x Lebens- und Sozialberater; 

 2x Physiotherapeut; 

 Prof. h.c. Dr.; Mediatorin, Supervisorin; 

 Trainer, Verkäufer; IT Consultant; Telefonistin 

26
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Die Erfahrungen der Teilnehmer mit dem Allergieformat nach Dilts stammen aus folgenden 

Sparten: 

 

Abbildung 4. Quelle der Erfahrung der Studienteilnehmer mit dem Dilts-Format (Frage 6; k. A.: 19). 

 VORKENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN ZUM ALLERGIEFORMAT NACH DILTS 

Die Fragen 7, 8 und 9 beziehen sich direkt auf HH2 und HH3. Mit welchen Interventionen 

wird in der Praxis tatsächlich gearbeitet und wie ist die Häufigkeit der Nennungen? 

Auf die Frage 7 – „Wie oft haben Sie das Allergieformat nach Dilts in der Praxis angewen-

det“ – hat sich folgende Aufteilung gezeigt: 

Anwendungen nie 1-10x 11-30x 31-50x 51-100x über 100x 

Häufigkeit der Nennung 13 12 6 3 0 2 

Tabelle 2. Häufigkeit der Anwendung des Allergieformats nach Dilts durch die TN (Frage 7). 

Somit haben 23 TN aktiv mit dem Allergieformat nach Dilts gearbeitet. 13 TN haben nie damit 

gearbeitet und weitere 20 Personen haben dazu keine Angaben gemacht. 

  

14; 24%

16; 28%

5; 9%

14; 24%

9; 15%

Frage 6: Erfahrung mit dem Allergieformat stammt aus...

meinem Selbstcoaching
(Selbsterfahrung)

meiner Praxis mit Klienten

meiner Lehrtätigkeit

meinem theoretischen Wissen
aus der Literatur

ich habe keine Erfahrung

k.A. 19
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 VORKENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN ZU EIGENEN VARIANTEN DER 

ALLERGIEBEHANDLUNG 

Da auch von den Experten darauf hingewiesen wurde, dass es über das NLP-Allergieformat 

hinaus andere mentale Allergiebehandlungsmethoden gibt, war diese Frage für die Beant-

wortung von HH2 und HH3 von Bedeutung. 

Diese Methoden und Interventionen wurden explizit auf Frage 8 – „Setzen Sie eine andere 

Methode der mentalen Allergiebehandlung ein? Wenn ja, welche und warum?“ – genannt: 

Methode und Intervention Häufigkeit der Nennung 

Hypnose allgemein 

- Selbsthypnose 

- Simpson-Protokoll 

- Hypnotherapie nach BRUNIER 

7, davon 

1 

1 

1 

EMDR 3 

Wingwave 1 

Hildesheimer Gesundheitstraining 3 

Gesundheitsmodell Dr.Kutschera 1 

Psychosynthese-Therapie 1 

Biophotonentherapie 1 

NLP (nicht nach R. Dilts) 1 

Energieschutzmantel  1 

Rückführung zur ersten allergischen Reaktion (Ursache) 1 

Sleight of Mouth  1 

Anker setzten, stapeln 1 

Glaubenssätze bearbeiten 1 

Ressourcen-Arbeit 2 

Reimprint 1 

Resonanz-Journey 2 

6-step-Methode 2 

NAET3 1 

Symptom Reframing 1 

Chaining zum Seins-Zustand 1 

Tabelle 3. Andere, eigene Methoden der mentalen Allergiebehandlung (Frage 8). 

                                                
3  Nambudripad’s Allergy Elimination Technique 
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Auf die Frage 9 – „Wie oft haben Sie Ihre Variante der mentalen Allergiebehandlung in der 

Praxis angewendet?“ – hat sich folgende Aufteilung gezeigt: 

Anwendungen nie 1-10x 11-30x 31-50x 51-100x über 100x 

Häufigkeit der Nennung 8 12 0 1 3 7 

Tabelle 4. Häufigkeit der Anwendung der eigenen Variante der 
mentalen Allergiebehandlung durch die TN (Frage 9). 

Somit haben 23 Teilnehmer aktiv mit einer Variante der mentalen Allergiebehandlung gear-

beitet. 8 haben nie damit gearbeitet und weitere 25 Personen haben dazu keine Angaben 

gemacht. 

4.2 FRAGEN ZUR METHODIK DER ANWENDER 

 WELCHE BESCHWERDEBILDER WERDEN BEHANDELT? 

Die Anwender unterscheiden nicht grundsätzlich zwischen Allergien, die durch IgE-

Reaktionen vermittelt werden und sogenannten Unverträglichkeiten gegenüber Substanzen. 

Zwei Datensätze aus dem Unterpunkt „anderes, und zwar …Heuschnupfen“ wurden aus 

dieser Kategorie herausgenommen und in den Unterpunkt „Typ-I-Allergie“ integriert. Eine 

Angabe von Gewichtsreduktion und Raucherentwöhnung sowie eine Markierung durch ein 

Leerzeichen wurden als unpassend bereinigt. 

 

 

Abbildung 5. Gegenstand der Behandlungen durch die TN (Frage 10). 

18; 53%

6; 17%

3; 9%

3; 9%

4; 12%

Frage 10: Was wird behandelt?

Alle Allergien

Ausschließlich Typ 1 Allergien

Lebensmittelallergien

Lebensmittelunverträglichkeiten

Asthma

k. A. 30
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30 Teilnehmer haben keine Angaben gemacht. Diese Frage steht in direktem Bezug zu HH6. 

Da Mehrfachnennungen zugelassen waren, gibt es folgende Differenzierung: 

 Es gab 2 Teilnehmer, die alle angebotenen Optionen behandeln,  

 1 Teilnehmer behandelt alle Allergien, Asthma, Neurodermitis, aber keine Lebensmit-

telallergien oder -unverträglichkeiten,  

 1 Teilnehmer behandelt ausschließlich Lebensmittelunverträglichkeiten und  

 ein weiterer Teilnehmer ausschließlich Lebensmittelallergien 

 WIE VIELE SITZUNGEN WURDEN GEPLANT? 

Die Fragen 11 und 12 werden in Hinsicht auf HH4 untersucht. Im Freitextfeld haben 23 aktive 

Teilnehmer ihre Behandlungszahlen angeben. Der Begriff „Sitzung“ wurde dabei nicht näher 

auf Minuten oder Stunden eingegrenzt, da dies für diese Befragung nicht von größerer Be-

deutung schien. Im HGT ist eine Stundenanzahl von 8 mal 3 Std. bekannt. Diese 8 Termine 

wurden von 3 TN genannt. In der Gruppe bis 3 Sitzungen wurden folgende Nennungen ge-

macht: 3 mal 1–2 Sitzungen, 4 mal 2–3 Sitzungen und 5 mal 1–3 Sitzungen. In der Gruppe 

3–10 Sitzungen sind zusammengefasst: 1 mal 10 Sitzungen, 1 mal 8–10 Sitzungen und 2 

mal 3–10 Sitzungen. 

 

Abbildung 6. Anzahl der geplanten Behandlungssitzungen (Frage 11). 

 WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN FÜR DIE PATIENTEN? 

27 TN haben zu dieser Frage Angaben gemacht. „Anderes“ haben 2 TN angeklickt ohne wei-

tere Details zu nennen – einer davon wurde auf -9 bereinigt, da er zusätzlich keine Erfahrung 

in der Allergiebehandlung genannt hat, der andere TN bekommt einen anderen, hier nicht 
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näher vom TN beschriebenen Ausgleich. Der Durchschnittswert der TN in jeder Kostenstufe 

beträgt 4,16. Die Mehrheit der Anwender (16) liegen bei den Behandlungskosten zwischen 

100 und 400 €. 

 

Abbildung 7. Durchschnittlich für eine Allergiebehandlung entstehende Behandlungskosten (Fra-
ge 12). 

 WAS ERSCHEINT DEN TEILNEHMERN BEI DER MENTALEN ALLERGIEBEHANDLUNG AM 

WICHTIGSTEN? 

Diese Frage hat darauf gezielt, unabhängig von der ausgeführten Behandlungsmethode her-

auszufinden, was den Anwendern besonders wichtig bei ihrer Behandlung ist. Hier konnten 

in Mehrfachauswahl vorgegebene Elemente ausgewählt werden und in einem Freitextfeld 

eigene Schwerpunkte genannt werden. 

 

Abbildung 8. Darauf wird bei der Durchführung besonders geachtet (Frage 13). 
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Diese Beobachtungen halten die Teilnehmer darüber hinaus in Frage 13 für besonders wich-

tig: 

Beobachtung Häufigkeit 
der Nennung 

Glaubenssätze, Überzeugungen 2 

Ökocheck 1 

positive Einstellung zum „Allergie-Teil“ 1 

Wohlfühlen während der Trance 1 

wertschätzenden Umgang, bewertungsfreien Raum 1 

Physiologie und Körpersprache des Klienten 1 

saubere Ressourcenanker 1 

Selbsterkenntnis 1 

vorherige optimale Information 1 

Nutze alles was zum Klienten passt und dem jeweiligen Patienten gut tut. 1 

die Reaktionen des Körpers auf die Behandlung mittels Muskeltest beobachten 1 

Tabelle 5. Nennungen der TN, worauf darüber hinaus besonders geachtet wird (Frage 13). 

4.3 FRAGEN AN DIE ANWENDER AUS DER KLIENTEN-PERSPEKTIVE 

Aus der Perspektive der Allergiebetroffenen ist es von besonderer Bedeutung, was die An-

wender zur Wirksamkeit, der Nachhaltigkeit, den Nebenwirkungen und Kosten zu sagen ha-

ben. 

 WIE SIGNIFIKANT WURDEN DIE BEHANDLUNGSERGEBNISSE EINGESCHÄTZT? 

Dieser Frageblock bezieht sich auf HH7 und ist in zwei Bereiche gegliedert:5 

1. die subjektive Einschätzung der Teilnehmer von Befindlichkeit und Symptomverände-

rung bei den Klienten (k. A. 30), 

2. die subjektive Einschätzung der Teilnehmer in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Be-

handlung (k. A. 31). 
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Abbildung 9. Einschätzung der Effektivität der Behandlungsvarianten (Frage 14). 

 NEBENWIRKUNGEN 

Bei der Frage nach den Nebenwirkungen hat von 26 Teilnehmern die Mehrheit von 24 ange-

geben, dass sie bisher keine negativen Nebenwirkungen erlebt haben. Ein Teilnehmer be-

dauert die Erfolglosigkeit seiner Intervention. Ein zweiter Teilnehmer erwähnt Klienten, „die 

ihre Vergangenheit nicht verarbeitet haben und die ihren Zustand ‚gebrauchen‘…“ (Zitat aus 

Befragung). 30 Teilnehmer haben sich nicht geäußert. Es wurde kein einziger Fall von ana-

phylaktischem Schock erwähnt. 

4.4 FRAGEN ZUR ZUKUNFT DER LEHRE 

Die Fragen zur Zukunft der Lehre wurden nicht zur Bestätigung der Haupthypothesen benö-

tigt, können aber für interessierte Verbände oder Lehrinstitute von Interesse sein. 

Es gibt hier ein uneinheitliches Bild – weniger als die Hälfte der TN sind eindeutig für eine 

weitere Verbreitung des Dilts-Formats, 3 TN sind explizit dagegen und 18 TN sind unent-

schieden. 
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Frage 14.  Wie effektiv  werden die 
Behandlungsvarianten eingeschätzt?

In Bezug auf körperliche Symptome (Atmung, Nase, Augen...) (k.A. 30)

In Bezug auf das subjektive Empfinden (Zuversicht, Stimmung...) (k.A. 30)

In Bezug auf die Nachhaltigkeit der Behandlung (k.A. 31)
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Abbildung 10. Votum der TN zu zukünftiger Lehre und Anwendung des Allergieformats nach Dilts 
(Frage 16). 

Die 3 TN, die sich dagegen ausgesprochen haben, sind ein NLP-Master/Hypnotherapeut, ein 

NLP-Lehrtrainer und ein Psychologe mit theoretischem NLP-Wissen aus der Literatur. Natür-

lich wäre es in einer weitergehenden Diskussion interessant, gerade diese Teilnehmer, die 

aus drei unterschiedlichen Arbeitsperspektiven zu kommen scheinen, zu ihren Beweggrün-

den genauer zu befragen. 

Daran schließt die Frage an, in welchem Kontext das Dilts-Format gelehrt werden sollte. 

Diese wurde von 16 TN beantwortet. 

 

Abbildung 11. Kontext, in dem nach Meinung der TN das Dilts-Format gelehrt werden sollte  
(Frage 17). 
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Frage 16: Sollte das Allergieformat von Dilts auch 
zukünftig gelehrt und angewendet werden?

ja, ich bin dafür

nein, ich bin dagegen

ich habe daziu keine klare
Meinung

Keine Angaben

k. A. 31

7; 23%

2; 7%

9; 30%

3; 10%

3; 10%

6; 20%

Frage 17: In welchem Kontext sollte das Dilts-
Format gelehrt werden?

in der NLP master Ausbildung

in der NLP coach Ausbildung

in einer gezielten NLPt Ausbildung

nur mit medizinischer
Grundausbildung

nur mit psychologischer
Grundausbildung

Sonstiges

k. A. 34
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7 TN scheinen mit der derzeitigen Empfehlung der Verbände, dies im Rahmen der NLP-

Masterausbildung zu tun, einverstanden zu sein. Immerhin zwei sehen es als Teil einer 

Coachingausbildung. 

Unter dem Punkt „Sonstiges“ haben die Teilnehmer folgende Vorschläge gemacht: 

 im NLP-advanced-Master Gesundheit 

 in Ergänzung mit psychologischem, systemischem, medizinischem Hintergrund 

 in Zusammenhang mit fundiertem bio-psycho-sozialen Wissen 

 jedem Interessierten, der z. B. HP-Psych. werden möchte 

 im Hildesheimer Gesundheitstraining mit medizinischem und psychologischem Hin-

tergrund 

Generell besteht also eine große Übereinstimmung darin, dass bei der Weiterverbreitung 

dieses Formats auf einen guten psychologisch-medizinischen Hintergrund geachtet werden 

sollte. 

Abschließend wurde die Frage 18 dazu genutzt, persönliche Erfahrungen zu beschreiben, 

mir Mut zuzusprechen und um die Weiterleitung der Ergebnisse zu bitten. Die genauen Texte 

sind im Anhang (Anhang 8 – Frage 18) zu finden. 
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5. KRITISCHE DISKUSSION 

Wie lassen sich also die erhobenen Resultate in Bezug auf die Haupthypothesen lesen und 

einordnen? 

Haupthypothese 1 (HH1): Anwender des NLP-Allergieformats haben mindestens 

eine Qualifikation zum NLP-Master. 

Die Interviews von Erdmann (siehe Anhang 4 – Interview Erdmann) und Grochowiak (siehe 

Anhang 5 – Interview Grochowiak) sowie die Arbeit von Kalajian-Rauschen erwähnen die 

Wichtigkeit der Flexibilität in den Interventionen seitens des Behandlers, um eine bessere 

Erfolgsquote zu erreichen. In der Befragung selbst wurden ebenfalls mehrmals Interventio-

nen aus dem Lehrstoff der Master-Ausbildung (vgl. Deutscher Verband für Neuro-

Linguistisches Programmieren, 2009, Abruf: 17.02.2015) genannt, und auch hier wird auf die 

Notwendigkeit des individuellen Zuschnitts der Behandlung auf den einzelnen Patienten hin-

gewiesen. 
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Lässt sich dieser Schluss aus HH1 anhand der gewonnenen Daten bestätigen? Wer sind die 

Anwender? 

 

Abbildung 12. Qualifikation der Anwender, die mit dem Dilts-Format arbeiten (Fragen 4/7). 

Die Korrelationsprüfung nach Pearson hat eine gleichmäßige, leicht abhängige Korrelation 

der Daten der Frage 4 und 7 ergeben. In der Reihenfolge der Abfrage von links nach rechts: 

0,19; 0,17; 0,15; 0,18; 0,23; 0,15; 0,04; 0,32. Dies ist aufgrund der geringen Datenmenge 

nicht weiter zu interpretieren. Bei 26 Nennungen haben in dieser Fragestellung zwei NLP-

Practitioner teilgenommen. Damit konnte die Nullhypothese, dass es im deutschsprachigen 

Raum keinen NLP-Practitioner gibt, der sich mit der Anwendung des Allergie-Formats nach 

Dilts beschäftigt, nicht verworfen werden. Die Hypothese war in diesem Fall zu weit gefasst 

und so hätte letztendlich ein anderes Ergebnis überrascht. Inzwischen werden auch Practiti-

oner-Ausbildungen nach DVNLP-Standard im Netz beworben, die das Allergieformat bereits 

beinhalten. Dennoch bestätigt die eindeutige Mehrheit der Anwender des Dilts-Formats, dass 

sie eine höhere Qualifikation haben. Wie bei der Diskussion von Frage 4 (NLP-Erfahrung, 

siehe Abbildung 2) bereits angemerkt, haben gemessen am Mittelwert von 5,25 mehr als 
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Fragen 4/7: Welche NLP-Qualifikation haben Anwender, die mit 
dem Dilts-Format arbeiten?

Dilts nie Dilts 1–10 Dilts 11–30

Dilts 31–50 Dilts 51–100 Dilts >100
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doppelt so viele NLP-Master an der Befragung teilgenommen. Mit einem Anteil der Practitio-

ner von 7,7% sehe ich HH1 mit dieser leichten Einschränkung als haltbar, da es letztendlich 

nicht um die formale NLP-Masterqualifikation als solches geht, sondern um die gewünschte 

Methodensicherheit und Flexibilität bei der Behandlung, die von einem NLP-Master gewähr-

leistet werden sollte. Diese scheint nicht zuletzt durch die hohe Zahl an Mehrfachqualifizie-

rungen eindeutig gegeben zu sein. 

Beide Practitioner haben bis zu 10 Behandlungen mit dem Dilts-Format angegeben. Ein 

Practitioner ist zusätzlich als Coach, der andere als Heilpraktiker in Ausbildung qualifiziert. 

Die beiden Teilnehmer, die über 100 Behandlungen angeben, sind dagegen im ersten Fall 

als NLP-Lehrtrainer, NLPt-Therapeut, Heilpraktiker und Hypnotherapeut und im zweiten Falll 

als NLP-Master und Hypnotherapeut ausgebildet. Beide verfügen über einen großen fachli-

chen Hintergrund und können diesen offensichtlich häufig in die Behandlung einbringen. Er-

wähnenswert scheint mir auch, dass immerhin 2 von 4 beteiligten NLPt-Therapeuten nicht 

mit dem Dilts-Format arbeiten. Hier wären weitere Nachfragen bei allen NLPt-Therapeuten 

sicherlich interessant. 

Die Mehrheit der Teilnehmer (26) mit NLP-Kenntnissen sind gleichzeitig Coaches (siehe Ab-

bildung 3 – Frage 5: Weitere Qualifikation). Auch die Anzahl der Hypnotherapeuten mit NLP-

Erfahrung ist mit 14 Nennungen relativ hoch, und die teilnehmenden Heilpraktiker sind 

gleichmäßig auf alle Qualifikationsstufen verteilt. Damit wird bestätigt, dass von den Behand-

lern zu Recht eine gewisse Methodensicherheit zu erwarten ist. Es wurde von Seiten der 

Autorin in dieser Frage eine Differenzierung von „Heilpraktiker/in“ und „Heilpraktiker/in be-

schränkt auf das Gebiet der Psychotherapie“ versäumt. Zielrichtung dieser Frage war, her-

auszufinden, welche Arbeitsfelder sich mit NLP beschäftigen, und dafür wurde die ansonsten 

wichtige Differenzierung vernachlässigt. Die Anzahl von Heilpraktikern lässt für mich zwei 

Interpretationen zu: 

 NLP bietet Heilpraktikern, die keine geregelten Ausbildungsweg haben, einen reichen 

Methodenkoffer, der sich in der Praxis gut anwenden lässt und 

 NLP-Praktiker und -Coaches machen eine Qualifikation zum Heilpraktiker, um sich in 

dem Grenzgebiet zum therapeutischen Bereich rechtlich abzusichern. 

Um ein umfassenderes Bild von den Anwendern zu bekommen, stellt sich nun die Frage, ob 

und wenn ja, welche NLP Qualifikationen diejenigen Anwender haben, die mit einer eigenen 

Variante arbeiten. 

Die Anzahl der teilnehmenden Psychologen ist mit 7 Nennungen als relativ gering zu bewer-

ten. Es wäre zu erwarten, dass das Thema mentale Allergiebehandlung – egal ob mit oder 

ohne NLP – gerade nach den Erkenntnissen von Kap. 1.3.5 für diese Gruppe von Interesse 

sein würde. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass dieses Thema bisher zu sehr im me-
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dizinischen Bereich angesiedelt wurde und/oder noch nicht in den Fokus dieser Gruppe ge-

langt ist. 

 

Abbildung 13. Zusatzqualifikationen der NLP-Praktizierenden (Fragen 4/5). 

Insgesamt gesehen zeigt sich ein wenig homogenes Bild in den Qualifikationen der Anwen-

der. Das spiegelt die Vielfalt der Ansätze und die individuelle Herangehensweise an das 

Thema mentale Allergiebehandlung wider. Gleichzeitig kann dies aber auch ein Hinweis auf 

eine fehlende Verortung und Struktur sein. Welchen Fachbereichen fühlt sich die mentale 

Allergiebehandlung möglicherweise zugeordnet? Aus welchen Strukturen kann sie schöpfen 

und aufbauen? Das momentane Bild zeigt eine aktive, interessierte, selbstmotivierte An-

sammlung von Einzelkämpfern, die in einer kaum anerkannten Umgebung ohne den Rück-

halt einer Kollegenschaft operieren. 
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Fragen 4/5: Welche Zusatzqualifikation haben die NLP-
Praktizierenden?

Coach/In TN: 26 Heilpraktiker/In TN: 10 Arzt/Ärztin TN: 2
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Aus dem Datenmaterial den Fragen 4 (siehe Abbildung 2) und 5 (siehe Abbildung 3) wurden 

drei Stichproben mit jeweils mehreren Nennungen genommen und auf ihre Korrelation ge-

prüft. Die Daten aus Frage 5 korrelieren mit NLP-Master, NLP-Lehrtrainer und NLPt-

Therapeut: 

 Coach Heilpraktiker/in Arzt/in Psychologe/in Hypnotherapeut andere 

NLP-Master -0,12 -0,14 0,35 0,12 0,08 -0,18 

NLP-
Lehrtrainer 

0,22 -0,01 -0,12 0,09 0,02 -0,01 

NLPt-
Therapeut 

-0,12 0,19 0,30 0,06 0,28 -0,27 

Tabelle 6. Korrelation der Daten bei Frage 4/5. 

Bei dieser geringen Datenmenge scheint eine gewisse Abhängigkeit der Daten voneinander 

unausweichlich und für diese Arbeit tolerabel zu sein. 

Um das Bild über die Qualifikation der Anwender abzurunden, wird an dieser Stelle auch auf 

Frage 6 – „Woher stammen Ihre Erfahrungen mit der NLP Intervention nach Dilts?“ – (siehe 

Abbildung 4) Bezug genommen. Bemerkenswert ist die hohe Anzahl von 14 bei der Antwort 

„aus meinem theoretischen Wissen aus der Literatur“. Welche Kombinationen stecken hinter 

dieser Zahl? 

 3 TN haben ausschließlich theoretisches Wissen aus der Literatur, 

 2 TN aus Literaturwissen und der eigenen Praxis, 

 3 TN aus Literaturwissen und Selbsterfahrung, 

 1 TN aus Literaturwissen und Lehrtätigkeit, 

 4 TN aus Literaturwissen, Selbsterfahrung und eigener Praxis und 

 1 TN hat alle Optionen angegeben. 

Diese Angaben decken sich auch mit meiner eigenen Erfahrung. Das Thema mentale Aller-

giebehandlung wird selten in Form von Workshops oder Seminaren zur Vertiefung des The-

mas angeboten. Dem Interessierten bleibt daher eher der theoretische Zugang über die be-

reits genannte spärliche Literatur. Bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass gerade 

im Internet sehr vage Informationen zu diesem Thema zu finden sind und einige NLP-

Webseiten Behauptungen über die bereits zahlreich erbrachten wissenschaftlichen Nachwei-

se aufstellen, die sie nicht mit Quellen belegen können. Ich denke, dass dieser undifferen-

zierte Ansatz der Verbreitung des Wissens über die mentale Allergiebehandlung eher scha-

det als hilft. Diejenigen Anwender, die mehr als 50 Behandlungen als praktischen Erfah-

rungswert vorweisen können, scheinen nicht strukturiert in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein. 
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Haupthypothese 2 (HH2): Das Allergieformat nach Dilts ist derzeit das wichtigste 

Element der mentalen Allergiebehandlung. 

Die Befragung hat ergeben, dass es zum heutigen Stand mehr Behandlungen mit anderen 

Methoden als mit dem Allergieformat nach Dilts alleine gibt. HH2 konnte somit nicht bestätigt 

werden. 

Der direkte Vergleich von Frage 7 und 9 zeigt: 

Anwendungen nie 1-10x 11-30x 31-50x 51-100x über 100x 

Häufigkeit der Nennung beim 
Dilts-Format (Frage 7) 

13 12 6 3 0 2 

Häufigkeit der Nennung bei 
eigener Variante (Frage 9) 

8 12 0 1 3 7 

Tabelle 7. Häufigkeit der Anwendung des Dilts-Formats und einer eigenen Variante (Frage 7/9). 

Bei Frage 7 haben 23 Teilnehmer aktiv mit dem Allergieformat nach Dilts gearbeitet. 13 TN 

haben nie damit gearbeitet und weitere 20 Personen haben dazu keine Angaben gemacht. 

Laut Frage 9 haben ebenfalls 23 Teilnehmer aktiv mit einer Variante der mentalen Allergie-

behandlung gearbeitet. 8 TN haben nie damit gearbeitet und weitere 25 Personen haben 

dazu keine Angaben gemacht. Der Korrelationstest nach Pearson ergab eine Korrelation 

dieser beiden Proben bei einem Wert von 0,425. 

 

Abbildung 14. Häufigkeit der Anwendung des Dilts-Formats und einer eigenen Variante (Frage 7/9). 

In der Darstellung als Liniendiagramm zeigen sich daher eine parallele, zunächst fallende 

Tendenz, ein schwaches Mittelfeld und dann jeweils ein Anstieg in der letzten Rubrik. 

Es scheint, als würde anfangs größeres Interesse an der mentalen Allergiebehandlung be-

stehen. sich dann aber nur geringere Mengen an Anwendern längerfristig mit dem Thema zu 
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beschäftigen. Im Anfangsbereich scheint eine größere Experimentierfreude zu bestehen, und 

die Anwender erproben sowohl die Dilts-Variante als auch eigene Vorstellungen. Dies ist in 

einer weiteren Darstellung aus dem folgenden Diagramm (Abbildung 15) gut ablesbar. 

 

Abbildung 15. Häufigkeit der Verwendung des Dilts-Formats und 
der eigenen Variante durch einzelne Anwender (Frage 7/9). 

Wie man in dieser Kombination der Fragen 7 und 9 sehr gut sehen kann, verwenden 17 der 

23 Anwender beide Optionen in unterschiedlichen Ausprägungen. Lediglich ein Anwender 

arbeitet nur mit dem Dilts-Format und 5 Anwender haben angegeben, ausschließlich mit ihrer 

eigenen Variante zu arbeiten. Auffallend ist jedoch die hohe Zahl der Nennungen in den bei-

den letzten Rubriken bei der eigenen Variante im Vergleich zur Dilts-Variante. Längerfristig 

scheinen mehr Anwender mit einer eigenen Variante erfolgreich zu sein als mit der Dilts-

Variante alleine, wobei es zwei Anwender in dieser höchsten Rubrik gibt, die über hundert 

Klienten mit der Dilts Variante und auch mit der eigenen Variante behandelt haben. Es bleibt 

offen, ob diese Behandler einen besonders guten Zugang zu Allergikern als Kundengruppe 

gefunden haben, schon über viele Jahre damit arbeiten und/oder eine besonders effektive 

Arbeitsweise für sich etabliert haben. Über die Effektivität der Behandlungen kann an dieser 

Stelle nur angenommen werden, dass Behandler mit hohen Behandlungszahlen diese bei 

einer schlechten Erfolgsquote wohl nicht erreichen könnten. 
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Obwohl sich in beiden Fragen jeweils 23 Teilnehmer beteiligen, werden in Frage 9 deutlich 

mehr Behandlungen genannt. Zusammengefasst wurden zum Zeitpunkt dieser Befragung 

bereits weit mehr als 1000 Klienten mental behandelt. 

Dennoch muss noch einmal bemerkt werden, dass die Reichweite dieses Fragebogens 

schwer ermittelt werden kann – Ich gehe davon aus, dass wenn sich z. B. alle NLPt-

Therapeuten an der Umfrage beteiligt hätten, dies die Ergebnisse stark verändert hätte. 

Auch wenn sich hier die HH2 nicht bestätigt hat, weist gerade das letzte Diagramm darauf 

hin, dass das Dilts-Format mehrheitlich bei den Praktikern bekannt sein muss. Bei Frage 8 – 

„Setzten Sie eine andere Methode der mentalen Allergiebehandlung ein? Wenn ja, welche 

und warum?“ – wurden zahlreiche Methoden und Interventionen genannt, leider hat aber 

kein einziger TN seine Beweggründe für diese Auswahl offengelegt. Es kann daher nicht 

weiter untersucht werden, ob ähnlich wie bei Frau Erdmann (siehe Anhang 4 – Interview 

Erdmann) von Anfang an z. B. EMDR mitverwendet wurde oder aus welchen Beweggründen 

andere TN das Dilts-Format verändert und erweitert haben. Ein Streben nach Exzellenz ist 

grundlegender Bestandteil von NLP und könnte einen Teil des Forschungs- und Änderungs-

dranges sein, aber gerade hier wäre ein fachlicher Austausch über die eigenen Ergebnisse 

überaus hilfreich. 

Es gibt neben dem Dilts-Format in Reinform derzeit in der Praxis bereits eine breite Palette 

von mentalen Allergiebehandlungen mit abnehmenden NLP-Anteilen: 

 

Abbildung 16. Vom Dilts-Format in Reinform zu anderen Methoden 
der mentalen Allergiebehandlung – ein gradueller Übergang. 

In einer weiteren Forschung wäre es interessant, mehr über diese neuen Entwicklungen her-

auszufinden. Gerade EMDR- und Hypnosetherapeuten scheinen, wie in den oben genannten 

Studien bereits gezeigt, eine strukturierte Herangehensweise an die Datenerhebung und 

auch Verbreitung ihrer Methode anzustreben. Dies ist vielleicht auch als ein Hinweis auf die 

oben genannte Frage nach der fachlichen Zugehörigkeit der Anwender zu betrachten: so-

wohl Hypnosetherapeuten als auch EMDR-Therapeuten müssen mehrheitlich einen medizi-

nisch-psychologischen Ausbildungshintergrund nachweisen und haben dadurch einen klaren 

Dilts-Format

Reinform

Dilts Format 
eingebettet in 
andere NLP-

Formate 

HGT
Hypnose mit 

NLP-
Interventionen 

EMDR 
mit NLP-
Anteilen 

Methoden 
ohne NLP-

Anteile        
(z. B. NAET)

PNI



84  Kritische Diskussion 

 

Zugang zu wissenschaftlichen Arbeitsmethoden. Dieser reglementierte und gleichzeitig 

gruppenbildende Zugang besteht bei NLP-Ausbildungen nicht und könnte in dem Bereich der 

therapeutisch anwendbaren NLP-Formate evtl. als Nachteil betrachtet werden. 

Haupthypothese 3 (HH3): In der Praxis werden weitere NLP-Interventionen als 

wichtige Elemente der mentalen Allergiebehandlung genannt. 

Die oben gezeigten Studien von Lund (siehe Kap. 2.4.1), Erdmann (siehe Kap. 2.6) und Witt 

(siehe Kap. 2.3.1) ziehen sowohl Elemente des Allergieformats als auch zusätzliche NLP-

Interventionen in ihrem Methodenset heran. Nach Sichtung der Studien alleine war es nicht 

möglich, einzelne wichtige Elemente wie Art, Zusammensetzung und Zeitpunkt der Interven-

tion in der mentalen Allergiebehandlung festlegen zu können. Nach der Auswertung der Be-

fragung zeigt sich eine relativ breite Vielfalt von Ansatzmöglichkeiten innerhalb der mentalen 

Allergiebehandlungen. 

Die Befragung hat ergeben, dass lediglich ein Anwender der Hypnosetherapie, die Vertreter 

der Interventionsmethode NAET, der Biophotonen- und der Psychosynthese-Therapie auf 

explizite NLP-Interventionen verzichten. In Frage 8 wurde eine weite Palette von 20 Interven-

tionen in 33 Nennungen aufgezeichnet. Davon können 15 als NLP-Interventionen und 8 

Nennungen als mit NLP-angereicherte Methoden (HGT, Gesundheitsmodell Dr. Kutschera, 

EMDR, Wingwave) angesehen werden. Es zeigt sich also deutlich, dass bei der Mehrheit 

von 23 Nennungen unabhängig davon, ob mit dem Dilts-Format behandelt wird oder nicht, 

weitere NLP-Interventionen als wichtige Behandlungselemente genannt werden. Dies bestä-

tigt HH3. 

Die Ergebnisse legen jedoch auch nahe, dass, um mehrere Interventionen anwenden zu 

können, die Einbettung einer Allergiebehandlung in einen mehrstündigen therapeutischen 

Prozess zur Exploration und Bearbeitung der Sekundärgewinne und möglicher anderer Stör-

faktoren, wie z. B. traumatische Erlebnisse, angebracht ist. Es gab in der Befragung nur zwei 

Nennungen mit einer ein- bis zweimaligen Intervention, die Mehrheit arbeitet mit 3 bis 10 

Terminen. In den Studien wurde teilweise ebenfalls eine einmalige Intervention angewen-

det – dies scheint aber mehr dem Forschungsdesign als dem Wohl der Patienten geschuldet 

zu sein. 

NLP-Interventionen werden im Zusammenhang mit der mentalen Allergiebehandlung von 

den Teilnehmern angewendet, auch wenn dies keine Hinweise darauf gibt, welche Anteile in 

einer wirksamen Behandlung tatsächlich genau vorhanden sein sollten. 
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Abbildung 17. Qualifikation der Anwender, die mit ihrer eigenen Variante arbeiten (Fragen 4/9). 

Lediglich 3 von 23 Teilnehmern haben keine NLP-Erfahrung und von den 7 TN mit einer Er-

fahrung von über 100 Behandlungen haben 6 TN eine höhere NLP-Qualifikation als den 

NLP-Practitioner. Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass auch bei einer anderen Her-

angehensweise als der nach Dilts vorgeschlagenen NLP-Grundhaltungen in die Behandlun-

gen einfließen. 

In dieser Befragung konnten keine Hinweise darüber gewonnen werden, auf welche Weise 

sich die Anwender für ihre Interventionen entscheiden. Das bei Dilts als besonders wichtig 

erachtete Gegenbeispiel (counter example) wird in Frage 13 (siehe Abbildung 8) lediglich 

von 7 von 26 aktiven TN als Angelpunkt der Behandlung gesehen. Die Untersuchung des 

sekundären Krankheitsgewinns wurde immerhin von 14 TN als besonders wichtig genannt. 

Bei dieser Frage gab es 10 Einzelnennungen und 16 Mehrfachnennungen. Dies mag als 

Hinweis darauf verstanden werden, dass es entweder keinen, alles entscheidenden Angel-

punkt gibt oder dieser Punkt bisher nicht systematisch genug untersucht wurde. Hier wäre 

sicherlich ein guter Ansatz für weitere Forschung und einen intensiven Austausch unter den 

Kollegen gegeben: Welche Elemente braucht die mentale Allergiebehandlung wirklich? 
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Fragen 4/9: Welche NLP-Qualifikationen haben Anwender, die mit 
ihrer eigenen Variante arbeiten?

Eigene nie Eigene 1–10 Eigene 11–30

Eigene 31–50 Eigene 51–100 Eigene >100
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Haupthypothese 4 (HH4): Die mentale Allergiebehandlung ist eine kostengünsti-

ge, kurzzeittherapeutische Behandlungsform. 

Um diese Hypothese näher zu betrachten, müssen 2 Terminologien geklärt werden: kosten-

günstig und kurzzeittherapeutisch. Die Autorin geht von einem Vergleich der mentalen Aller-

giebehandlungen mit der klassischen Hyposensibilisierung durch einen Allergologen aus. 

Von einer kurzzeittherapeutischen Maßnahme wird gesprochen, wenn es sich um einen Be-

handlungsrahmen von max. 25 Einheiten handelt. Eine Immuntherapie zur Hyposensibilisie-

rung von Allergikern kann sich über mehrere Jahre erstrecken und Behandlungen im tägli-

chen, monatlichen oder bis zu sechswöchentlichen Rhythmus erfordern. Meine Recherche 

zu den Kosten einer Hyposensibilisierung hat sich als sehr schwierig erwiesen. Krankenkas-

sen verweisen auf die kassenärztliche Vereinigung, diese auf den DAAB (Deutscher Allergie- 

und Asthmabund) und dieser wieder zurück an die kassenärztliche Vereinigung. Die 

BARMER GEK hat mir schließlich eine Presseinfo von 2014 (Barmer GEK, Abruf: 

02.07.2015) mit Zahlen für Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt: 

„Allergien verursachen hohe Ausgaben - Eine halbe Million Euro hat die Barmer GEK 

in Rheinland-Pfalz im letzten Jahr für Arzneimittel bei Allergien ausgegeben. Im Saar-

land waren es knapp 130.000 Euro. Dabei gab es landesweit knapp 19.000 Verord-

nungen entsprechender Antihistaminika und Antiallergika (Saarland: 5.325). Für Hypo-

sensibilisierungslösungen bei Pollenallergien fielen Kosten in Höhe von 2,01 Millionen 

Euro an, bei etwas mehr als 4.000 Verordnungen (Saarland: 1.300 Verordnungen, Kos-

ten: 607.700 Euro).“ 

Bei Hyposensibilisierungen entsprechen diese Zahlen 502 € pro Verordnung bzw. 467 € pro 

Verordnung im Saarland. Außerdem führt die langfristige Anforderung an die Compliance der 

Klienten lt. meinem Telefonat mit der BARMER GEK (22.8.2015) zu hohen Abbruchraten und 

damit verbunden zu weiteren Kosten. Im Rahmen dieser Arbeit war es mir nicht möglich, 

genauere Hintergründe für diese Zahlenangaben zu recherchieren – Trotz dieser Unsicher-

heit ist davon auszugehen, dass die Arzthonorare plus die Arzneikosten die angegeben Kos-

ten erheblich erhöhen. 

Nach den freiwilligen Angaben der Teilnehmer bleiben die Kosten für eine mentale Allergie-

behandlung mehrheitlich unter 500 €. In den Studien wurde außerdem auf eine deutliche 

Verringerung der Anwendung von Zusatzmedikamenten hingewiesen. Nachdem auch die 

Einschätzung der Anwender dahin geht, dass es zu einer deutlichen Verbesserung der Be-

findlichkeit und der Symptome bei den Klienten kommt (siehe Abbildung 9 – Frage 14), kann 

die mentale Allergiebehandlung als kostengünstig bezeichnet werden. 

Der durchschnittliche Aufwand wird mit 3–10 Terminen angegeben. In der Witt-Studie wurde 

von einem Behandlungsrahmen von 8x3 Stunden, bei Lund von 13 Stunden, bei Schnurre 

von max. 2,5 Stunden und bei Erdmann von 5 Sitzungen berichtet. Diese, im Verhältnis zur 
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klassischen Hyposensibilisierung sehr kurzen, Behandlungszeiten bieten eine gute Grundla-

ge für weitergehende Forschungen und sollten auch für die Krankenkassen von Relevanz 

sein. HH4 hat sich deutlich bestätigt. 

Es ist hervorzuheben, dass es in diesem Zusammenhang nicht um die Präsentation einer 

Methode nach dem Motto „neuer, schneller, billiger“ geht, sondern der Fokus auch darauf 

gerichtet sein sollte, nach welchen Kriterien ein Patient sich für eine mentale Allergiebehand-

lung entscheiden könnte. Natürlich dürften die harten Fakten wie der Preis und die Behand-

lungsdauer ein wichtiger Entscheidungsfaktor sein, aber wie sieht es mit weicheren Faktoren 

wie der Bekanntheit und dem Image der mentalen Allergiebehandlung aus? Die Auswertung 

hat bereits gezeigt, dass die Gruppe der Anwender eine sehr heterogene Struktur hat, in der 

es wenig institutionellen und kollegialen Rückhalt und/oder Austausch gibt. In Frage 18 (sie-

he Anhang 8 – Frage 18) und persönlichen Gesprächen wurde diese fachliche Isolation 

mehrmals von Anwendern erwähnt. Für den Patienten sind bisher keine kompetenzerklären-

den Strukturen sichtbar, und die gängigen Informationsportale für Allergiker haben das The-

ma mentale Allergiebehandlung bisher nicht auf der Agenda. Wie könnte ein Patient davon 

ausgehen, dass NLP so ein weitreichendes Angebot wie die mentale Allergiebehandlung 

anbieten kann? 

Haupthypothese 5 (HH5): Die Berichte zu Belastungen bei der mentalen Allergie-

behandlung durch unerwünschte Nebenwirkungen sind gering. 

Weder in den untersuchten Studien noch in den Interviews wurden belastenden Nebenwir-

kungen genannt. Die Befragung hat dazu ebenfalls keine einzige Nennung gebracht. Es 

wurde lediglich auf 2 Fälle hingewiesen, die keine Wirkung erzielt haben. 

HH5 wurde somit sehr deutlich bestätigt. Um der mentalen Allergiebehandlung mehr Bedeu-

tung in der öffentlichen Wahrnehmung zu geben, wäre dies ein wichtiges Argument, das 

durch eine weitere Erforschung hoffentlich bald mehr Stärke verliehen bekommt. Alle der 

bisher üblichen Allergie-Behandlungsmethoden weisen negative Nebenwirkungen in ver-

schiedenem Ausmaß auf. Auch die Abstinenz der Allergene hat einen einschränkenden Cha-

rakter auf die Lebensqualität. Die Einschätzung der Behandler deutet darauf hin, dass die 

Patienten eine rasche Milderung der Symptome erleben. 

Haupthypothese 6 (HH6): Es gibt keinen Unterschied in der Anwendung der Be-

handlungen von Typ-1-Allergien, Unverträglichkeiten und Asthma. 

Allergologen gehen, wie oben bereits beschrieben, aufgrund der unterschiedlichen Ursa-

chenzuschreibung davon aus, dass Allergien der Atemwege, des Verdauungssystems und 

Unverträglichkeiten nicht auf gleiche Weise zu behandeln sind. 
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Die Erfahrungen der Experten, der Teilnehmer und die Erfahrungen nach Dilts, Smith und 

Hallbom ergeben nach der Befragung ein uneinheitliches Bild. 

Die Nennungen aus Kap. 4.2.1. zeigen, dass 18 TN alle Allergien behandeln. Es gab 2 TN, 

die explizit alle Allergien plus alle anderen angebotenen Optionen behandeln, 1 TN behan-

delt alle Allergien plus Asthma plus Neurodermitis, aber keine Lebensmittelallergien o-

der -unverträglichkeiten. Zwei weitere TN arbeiten dagegen sehr selektiv: 1 TN behandelt 

ausschließlich Lebensmittelunverträglichkeiten, ein anderer TN ausschließlich Lebensmittel-

allergien. In diesem Bereich sehe ich definitiv einen wichtigen Forschungsbereich. Bisher 

gibt es verschiedenen Erklärungsangebote – einige davon sind: 

 Allergie als „quasi“-phobische Reaktion im Immunsystem. 

 Allergie als Trauma. 

 Allergie als Konditionierung und 

 Allergie als Stressreaktion im Nervensystem. 

Solange in NLP-Veröffentlichungen von einer metaphorischen „quasi“-phobischen Reaktion 

geschrieben wird, wird dies Institute und Seminarleiter weiterhin in Erklärungsnot bringen. 

Haupthypothese 7 (HH7): Die mentale Allergiebehandlung wird als wirksam ein-

gestuft. 

Ein Anliegen dieser Arbeit ist, einen Überblick über die momentane Praxis der mentalen Al-

lergiebehandlung zu bekommen. Soweit möglich wird dies aus der Perspektive von NLP 

ausgewertet. In der Frage 14 wurde eine 5-stufige Skala zur Verfügung gestellt. Die beiden 

Stufen „keine Wirkung“ und „kaum wirksam“ wurden nicht benutzt und konnten so in der wei-

teren Auswertung vernachlässigt werden. Die folgenden Diagramme haben daher nur die 3 

Stufen „etwas wirksam“, „wirksam“ und „hoch wirksam“. 

Unterteilt sind die Fragen in 

a. Wie erfolgreich sind Ihre Ergebnisse in Bezug auf körperliche Symptome (Atmung, 

Nase, Augen…)? 

b. Wie erfolgreich sind Ihre Ergebnisse in Bezug auf das subjektive Empfinden (Zuver-

sicht, Stimmung…)? 

c. Wie erfolgreich sind Ihre Ergebnisse in Bezug auf die Nachhaltigkeit? 
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Abbildung 18. Ergebnisse bzgl. körperlicher Symptome in Abhängigkeit 
von der Anwenderqualifikation (Fragen 4/14). 

Die deutliche Mehrheit der 18 Nennungen liegt im Bereich „wirksam“, gefolgt von 8 „hoch-

wirksam“ und 3 Nennungen bei „etwas wirksam“. Aufgrund der möglichen Kombinationen 

von Doppelqualifikationen unterscheiden sich in dieser Darstellungsform die Zahlen etwas 

von Abbildung 9 – Frage 14. Auffällig sind auch hier die erfolgreichen NLP-Practitioner und 

die starke Häufung bei den NLP-Mastern. Es gibt nur einen Teilnehmer, der sehr gute Erfolge 

in Bezug auf die Regulierung körperlicher Symptome erzielt, der keine NLP-Erfahrung an-

gibt. 
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Abbildung 19. Ergebnisse bzgl. des subjektiven Empfindens in Abhängigkeit 
von der Anwenderqualifikation (Fragen 4/14). 

Ein sehr viel ausgewogeneres Bild zeigt sich in Bezug auf die Regulierung des subjektiven 

Empfindens: 13 TN erleben ihre Ergebnisse als „wirksam“, 12 TN als „hochwirksam“ und 

lediglich 3 TN als „etwas wirksam“. Auch hier gibt es nur einen Teilnehmer ohne NLP-

Erfahrung. Aus der Klienten-Perspektive dürfte diese positive Erfahrung von 26 Anwendern 

in Frage 4/14a und 4/14b ein sehr erfreuliches Ergebnis sein, da gerade, wie eingangs in der 

psychologischen Betrachtung von Allergien ausführlich beschrieben, bei Allergikern die Le-

bensqualität oft als belastet eingestuft wird. 

Im Fragebogen wurde der Begriff der Nachhaltigkeit nicht näher definiert, und so blieb es 

jedem Behandler freigestellt, seine Meinung zu äußern. Die Behandler halten ihre Art von 

Behandlung vorwiegend für nachhaltig. 

In mehreren Studien wurden Angaben über den Nachfragezeitraum gemacht: 

 bei Witt: nach 3 Monaten und nach 2 Jahren (vgl. Allergien mental behandeln: 2014, 

S.  60 ff.), 

 Kalajian-Rauschen: nach 1 Jahr, 

 Schnurre: nach 2 Wochen und 6 Wochen, 

 Langewitz et al.: nach 2 Jahren. 
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Bei diesen Studien ließ sich eine Tendenz zu einer positiven Entwicklung bezüglich der 

Nachhaltigkeit von mentalen Behandlungsansätzen zeigen, aber auch hier besteht weiterer 

Forschungsbedarf. Auch Placebobehandlungen haben, wie in er obigen Studie von Barsky et 

al. (siehe Kap. 2.8) beschrieben, positive Wirkungen gezeigt, und es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass diese im Vergleich zu anderen Interventionen ebenfalls über eine 

nachhaltige Wirkung verfügen. 

 

Abbildung 20. Ergebnisse bzgl. der Nachhaltigkeit in Abhängigkeit 
von der Anwenderqualifikation (Fragen 4/14). 

23 von 25 TN schätzen die Nachhaltigkeit ihrer Behandlung als „wirksam“ und „hochwirksam“ 

ein. 2 TN sind sich über die Nachhaltigkeit ihrer Behandlung anscheinend nicht ganz so si-

cher, wählen aber dennoch „etwas wirksam“. In der Literatur und auch in den Expertenbefra-

gungen wird darauf hingewiesen, dass bei Bedarf nachgearbeitet werden sollte. Hier liegt 

meiner Meinung nach ein großes Problem in der sehr individuellen Herangehensweise, die 

sich bisher gezeigt hat. Solange keine Messparameter für die Nachhaltigkeit der mentalen 

Allergiebehandlung festgelegt werden, wird dieser Punkt in jeder Diskussion angreifbar blei-

ben und diese Unklarheit vielleicht auch potenzielle Klienten abschrecken. Wann können die 

Ergebnisse als nachhaltig gelten und woran wird gemessen? Gibt es Hinweise darauf, wie 
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oft nachgearbeitet werden muss? Eine Diskussion der Anwender könnte hier eine deutliche 

Verbesserung in der Datenerhebung und Auswertung mit sich bringen. 

Auffällig ist in dieser Datenreihe die Gruppe der NLP-Lehrtrainer, die noch einmal deutlicher 

dargestellt wird. 

 

Abbildung 21. TN, die ihre Ergebnisse als „etwas wirksam“ bezeichnen (Fragen 4/5 mit 14). 

Drei NLP-Lehrtrainer bezeichnen ihre Erfolge als „etwas wirksam“. Einer davon hat auch in 

Frage 16 (siehe Abbildung 10) gegen eine weitere Verbreitung des Dilts-Formats ausgespro-

chen. Da die NLP-Lehrtrainer über sehr umfassende NLP-Kenntnisse verfügen, entspricht 

diese Positionierung nicht meinen Erwartungen und lässt die Beweggründe für eine weitere 

Diskussion offen. 
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Um das Bild der Erfolge bezogen auf die Anwenderqualifikationen abzurunden, wurden diese 

bezogen auf die zusätzlichen Qualifikationen der Teilnehmer dargestellt. 

 

Abbildung 22. Selbsteinschätzung der Ergebnisse durch die Anwender (Fragen 5/14). 

Die Coaches haben in allen Rubriken von „wirksam“ einen fast gleichmäßigen Anteil, ebenso 

die Hypnotherapeuten und Heilpraktiker. In der Rubrik „hochwirksam“ fällt eine konstante 

Beteiligung der Hypnotherapeuten und Heilpraktiker auf. Da diese Arbeit den Fokus auf die 

mentale Allergiebehandlung mit NLP-Interventionen gelegt hat, wird dieses Diagramm Inte-

ressierten zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt. 
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Der Bogen zu den NLP-Qualifikationen schließt sich in Übersichtsdarstellung Abbildung 24. 

Da sich alle 26 TN in dem Bereich „etwas wirksam“ bis „hochwirksam“ bewegt haben, wurde 

diese zusammengefasst, um einen größeren Überblick über die Verteilung innerhalb der An-

wenderqualifikationen zu erhalten. In dieser Abbildung können die Mehrfachqualifikationen 

der Anwender in Bezug auf ihre NLP-Grundqualifikation deutlich herausgelesen werden. 

 

Abbildung 23. Verteilung aller Wirksamkeitsgrade innerhalb der Qualifikationen (Fragen 4/5 mit 14). 

Hier kann noch einmal auf HH1 Bezug genommen werden: Keiner der erfolgreichen Behand-

ler, der gleichzeitig NLP-Practitioner ist, hat nur diese eine Qualifikation, sondern ist gleich-

zeitig auch Heilpraktiker, Hypnotherapeut oder anderweitig qualifiziert. Interessant ist auch, 

dass ein Coach und ein Hypnotherapeut in dieser erfolgreichen Gruppe keine NLP-

Erfahrungen haben. 

Sehr deutlich zeigt sich aber, dass 98% der Beteiligten über NLP-Kenntnisse verfügen, und 

so kann angenommen werden, dass NLP-Grundhaltungen – mit welchen Interventionen 

auch immer – eine Basis in der mentalen Allergiebehandlung darstellen. 
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6. FAZIT 

Diese Arbeit hat mittels Experteninterviews und einer Anwenderbefragung im Internet die 

Anwendung von NLP-Interventionen in der mentalen Allergiebehandlung in der Praxis unter-

sucht. Hinweise auf bereits belegte Forschungsergebnisse zur mentalen Allergiebehandlung 

wurden gefunden und vorhandener weiterer Forschungsbedarf konkretisiert. 

Wie eingangs beschrieben, wird schon länger versucht, Zusammenhänge zwischen Allergien 

und emotionalen Faktoren, Persönlichkeitsstrukturen und traumatischen Auslösern zu finden, 

ohne dass diese Bemühungen soweit überzeugt haben, dass Allergien bereits allgemein zu 

den klassischen psychosomatischen Krankheiten gezählt werden. 

Auch nach meiner Recherche kann hier nur im Umkehrschluss bemerkt werden, dass Aller-

gien anscheinend auf mentale Behandlungsmethoden ansprechen, und darüber hinaus so-

wohl Hypnose als auch EMDR nachweislich gute Erfolge in der Behandlung von traumati-

schen und phobischen Erleben haben. Die Theorie nach Dilts, dass Allergien eine Art von 

phobischer Reaktion des Immunsystems seien, könnte mit weiteren systematischen Unter-

suchungen im Sinne der PNI genauer überprüft werden. In den Ergebnissen der NLP-

Recherche finden sich allerdings umfangreiche Einzelfallbehandlungen von Allergiepatien-

ten, in welchen emotionale Krisen oder Traumen gefunden wurden, die dem Ausbruch der 

Allergie vorausgingen. Dies könnte auch den positiven Einfluss von Psychotherapie auf die 

Allergiesymptome erklären. Es stellt sich die Frage, ob sich ein Screening von Allergiepatien-

ten auf andere Beschwerdebilder wie Angst, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Depression 

und emotionale Probleme als lohnend zeigen würde, um der Frage nach einem Beweis eines 

Auslösers oder einer Koinzidenz näher zu kommen. 

Beachtlich ist auch, dass, obwohl ein hoher Leidensdruck bei Allergiebetroffenen vorhanden 

ist, viele Betroffene ihre Symptome selbst behandeln (vgl. Arbeitskreis Dermatologie im In-

ternet der DDG (2014, S. 19). Ob dies aus Unzufriedenheit und/oder Resignation mit den zur 

Verfügung stehender Mitteln zusammenhängt, steht hier nicht zur Beurteilung, weist aber 

evtl. darauf hin, dass Allergiepatienten als Patientengruppe völlig neu angesprochen und 

informiert werden müssten. 

6.1 ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Arbeit hat sich der Fokus einer anfänglich eher strikten Betrachtung des Allergie-

formats nach Dilts mit zunehmender Information hin zu einer allgemeiner angelegten Be-

trachtung von mentaler Allergiebehandlung verändert. 
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In der Praxis hat sich bereits eine große Bandbreite an Behandlungsvarianten entwickelt. 

Unabhängig von anderen methodischen Ausprägungen (wie NAET, Biophotonentherapie 

usw.) gibt die Mehrheit aller Anwender an, mit NLP-Elementen zu arbeiten. 

Aus den aufgezeigten Studien und den Ergebnissen der Umfrage lässt sich zusammenfas-

sen: 

 Mentale Allergiebehandlung, mit und ohne NLP, wird von den Experten und auch von 

den Befragungsteilnehmern mehrheitlich positiv mit „wirksam“ bis „hochwirksam“ be-

wertet. Die vorgestellten Studien lassen sich schwer vergleichen – die jeweilige Be-

handlungsdauer war sehr unterschiedlich, von Einmalintervention bis zu einer Reihe 

von Interventionen. Wenn aber bereits Einmalinterventionen eine positive, wenn auch 

manchmal weniger nachhaltige, Wirkung erzielen können, sind das für Allergiker sehr 

erfreuliche Nachrichten. 

 Die mentale Allergiebehandlung stellt eine kostengünstige, kurzzeittherapeutische Al-

ternative innerhalb der klassischen Allergiebehandlungen dar. 

 Es gab keinerlei Hinweise auf negative Nebenwirkungen. 

 Sekundäre Gewinne sollten bei jeder Art der mentalen Allergiebehandlung explizit 

beachtet und bearbeitet werden. 

 Das Dilts-Format wird selten in Reinform angewendet, eine Mischung von NLP-

Interventionen jedoch sehr häufig. 

 Die Anwender verfügen meistens über Mehrfachqualifikationen. Dies lässt anneh-

men, dass sie über eine gute Beobachtungsgabe, Methodenflexibilität und einen be-

wussten Umgang mit Sprache (Trancesprache, Sprachmuster…) verfügen, die sie 

positiv in die Behandlungen einbringen können. Über den nötigen medizinisch-

psychologischen Hintergrund kann hier nicht geurteilt werden. 

 Eine Konditionierung des Immunsystems ist möglich. Die PNI und das HGT haben 

diesbezüglich Belege in Form von Studien vorgelegt. 

 Die hohe erfolgreiche Beteiligung der Hypnotherapeuten unterstützt die Ergebnisse 

der gefundenen Studien, dass Trancesprache ein Schlüssel zum Unterbewusstsein 

ist und damit auch das Immunsystem beeinflusst werden kann. 

 Das Immunsystem kann soweit gestärkt werden, dass es auch bei einer bestehenden 

Fehlmarkierung der MHC-II-markierten Proteine nicht zu einer Überreaktion kommen 

muss. Das HGT und Hypnosestudien haben dies bereits belegt. 
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Trotz dieser sehr positiven Ergebnisse bleiben nach dieser Untersuchung weiterhin viele 

Fragen offen: 

 Welche Elemente muss eine mentale Allergiebehandlung enthalten, um erfolgreich zu 

sein? Die Bandbreite der Aussagen der Umfrageteilnehmer war zu weit gefächert, um 

mehr als eine Tendenz feststellen zu können. Es wurden keine Angaben über die 

Beweggründe, so und nicht anders zu arbeiten, genannt. 

 Die Funktion des für Dilts sehr wichtigen Gegenbeispiels bleibt unklar, da auch ande-

re Methoden wie Hypnose und EMDR ohne dieses erfolgreich sind. 

 Die Befragung hat die Behandlung einer großen Bandbreite von Allergien, Asthma 

und Unverträglichkeiten gezeigt. Da aus medizinischer Sicht unterschiedliche Erklä-

rungsmodelle zu den einzelnen Symptomatiken bestehen, ist weiterhin unklar, welche 

Elemente der sehr unterschiedlichen mentalen Behandlungsansätze hier greifen und 

warum. Fraglich bleibt auch, ob alle Varianten von Allergien und Unverträglichkeiten 

gleichermaßen erfolgreich mental behandelt werden können. 

 Im Rahmen dieser Befragung wurde lediglich die Seite der Anwender befragt. Um ein 

umfassendes Bild zu bekommen, ist eine Klientenbefragung zum Abgleich der Erfah-

rungen unumgänglich. 

 Die ethische Frage, wie viele medizinisch-psychologische Kenntnisse ein Anwender 

haben sollte, der mentale Allergiebehandlung anbietet, ist weiterhin offen. Die große 

Zahl an Mehrfachqualifikationen und zumindest Zulassungen nach dem Heilprakti-

kergesetz lassen aber einen verantwortungsvollen Umgang erwarten. Es wurden 

zahlreiche Hinweise von den Befragten auf gewünschte Ausbildungen gegeben. 

 Da es bei der mentalen Allergiebehandlung keinen einheitlichen theoretischen Rah-

men gibt, bleibt es offen, was bei der mentalen Allergiebehandlung eigentlich pas-

siert: Handelt es sich bei der mentalen Allergiebehandlung um ein Verlernen oder tat-

sächlich um eine Löschung auf Zellebene? Wird eine bereits erfolgte Fehlmarkierung 

von MHC-II-markierten Proteinen wieder gelöscht oder bleibt durch das immunologi-

sche Gedächtnis eine Vulnerabilität zurück? Physiologische Nachweise der Verände-

rung nach der mentalen Allergiebehandlung wurden bisher nur vom HGT erbracht. 

Die mentale Allergiebehandlung scheint im NLP selbst eine Randposition zu haben, und dies 

dürfte auch ein Kriterium für die eher zögerliche Verbreitung sein. Solange mehrheitlich ge-

neralisierte NLP-Ausbildungen angeboten werden und NLP seine therapeutischen Schätze 

nicht deutlicher in einem stabilen Fortbildungsangebot präsentiert, kann sich weder bei den 

potentiellen Klienten noch bei den Anwendern ein klares Bild der Möglichkeiten und Position 

im Rahmen der Gesundheitspsychologie aufbauen. 
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Für alle oben genannten Ansätze haben sich wichtige verbindende Arbeitselemente gezeigt: 

 die Überzeugung, dass Betroffene sich selbst heilen können. Nach dem Motto – 

wenn es „psychosomatische Krankheit“ gibt, gibt es auch „psychosomatische Ge-

sundheit“. 

 die Nutzung und Aktivierung der Submodalitäten (VAKOG) als ganzheitlicher Verstär-

ker einer Intervention, 

 die Stärkung des Immunsystems. Das Gehirn denkt in Bildern – Sowohl NLP, NLPt, 

HGT, Hypnose als auch EMDR nutzen Metaphern als Zugang zu sonst unbewussten 

Körperabläufen. 

 eine positive Kosten-/Nutzenabwägung für Patienten und bisher keine bekannten ne-

gativen Nebenwirkungen, 

 die allgemeine Patientenstärkung und das Herstellen von Wahlfreiheit. 

Die in Kap. 2 aufgeführten Studien haben gezeigt, dass das Allergieformat nach Dilts sowohl 

im HGT (siehe Witt-Studie, Kap. 2.3.1) und im EMDR-Protokoll (siehe Interview Erdmann – 

Anhang 4) in Grundzügen, jedoch in erweiterter, veränderter Form angewendet wird. Sowohl 

in der PNI als auch in der Hypnose werden andere Methoden der mentalen Allergiebehand-

lung, die sich auf keine Weise auf NLP berufen, positiv eingesetzt. 

Dennoch lässt die Befragung den Schluss zu, dass das Allergieformat nach Dilts eine grund-

legende Idee formuliert und neue Herangehensweisen an die Allergiethematik zur Verfügung 

gestellt hat, auf der andere Methoden aufbauen konnten. 

6.2 AUSBLICK 

Wenn man auf alle Erkenntnisse dieser Arbeit zurückblickt, verdichtet sich der Eindruck, dass 

psychologische Grundlagen bei Allergien einen größeren Einfluss haben als bisher in der 

klassischen Allergologie angenommen. Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine Zusammenstel-

lung der bereits vorhandenen Arbeiten aus der Psychologie, der einzelnen therapeutischen 

Methoden und der PNI gezeigt werden, und diese lädt geradezu zu weiterer Forschung ein. 

NLP hat sich mit all seinen Facetten in dieser Befragung als grundlegend hilfreiche Methode 

in der Behandlung von Allergien herausarbeiten lassen. Nun ist es an der Lehre und den 

aktiven Anwendern, genauere Grundlagenforschung zu betreiben und die bereits vorhande-

nen Behandlungserfolge systematischer zu dokumentieren. NLP kann zur subjektiven und 

objektiven Symptomlinderung bei Allergiebetroffenen beitragen und könnte dies, wie die Kol-

legen aus EMDR oder Hypnose zeigen, mit einem deutlicher werdenden wissenschaftlichen 

Vorgehen offensiver und effektiver tun. 
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Da die Ursachen für Allergien nach heutigem Wissensstand multifaktoriell sind, sollte und 

muss auch die Behandlung auf die individuellen Klienten zugeschnitten sein. Diese Befra-

gung hat gezeigt, dass mentale Allergiebehandlung, mit und ohne NLP, eine subjektiv positi-

ve Bewertung sowohl von den Experten als auch von den Befragungsteilnehmern erhält. 

Auch wenn es einige zaghafte Forschungsansätze zur Wirksamkeitsüberprüfung von menta-

len Allergiebehandlungen gibt, sind diese längst nicht ausreichend, um die mentale Allergie-

behandlung aus ihrem Nischendasein herauszuholen und ihr einen festen Platz in der Aller-

gologie und/oder Gesundheitspsychologie zu verschaffen. 

Für diese Arbeit wurde ein fächerübergreifender Blick gewählt, und dieser würde sich auch 

für weitere Forschungen anbieten. Erfreulicherweise wird aktuell im Bereich Hypnose und 

EMDR aktiv an einer wissenschaftlichen Erfassung und Erforschung der jeweiligen Methode 

gearbeitet, und ich hoffe, dass diese Arbeit vielleicht auch in der NLP-Gemeinschaft zu einer 

Vertiefung der Beschäftigung mit der mentalen Allergiebehandlung führt. Da es in diesen 

Behandlungsmethoden auch Überschneidungen mit NLP gibt, kann an dieser Stelle gesagt 

werden, dass NLP ein großes Repertoire von Interventionsmöglichkeiten bietet, das je nach 

Behandlungsschwerpunkt sowohl innerhalb des Allergieformats nach Dilts als auch in der 

mentalen Allergiebehandlung allgemein hilfreich eingebunden werden kann. 

Ein übergeordnete Forschungs- und Arbeitshypothese formuliert Schubert als einer der füh-

renden Forscher in der PNI: 

„Soll sich Immunaktivität unter Psychotherapie ändern, so geht dies mit einer Verände-

rung zentraler Nervenaktivität und der Aktivität neuroendokriner Wirkverbindungen ein-

her.“ (Schubert, 2011, S. 11) 

Und Kutschera sagt bereits 1994 in „Tanz zwischen Bewusst-sein und Unbewusst-sein“: 

„Für NLP war es wichtig, mit Hilfe der Informationstheorie und Phänomenologie einen 

sinnlich fassbaren Zugang zu den Vorgängen im Nervensystem zu bekommen, also 

gewissermaßen eine Sprache zu entdecken, die diese Vorgänge abbildet, um sie ver-

stehen und gegebenenfalls beeinflussen zu können. Eine solche relativ vollständige 

Sprache meint NLP gefunden zu haben: sie besteht aus einem komplexen Zusam-

menwirken von (Wörter) Sprache und anderen Kommunikationssystemen (mit diesen 

sind innere Vorstellungen gemeint, die sich entsprechend der Sinneskanäle zunächst 

fünffach unterteilen lassen und durch Submodalitäten weiter differenziert werden kön-

nen).“ (Kutschera, 1994, S. 67) 

Diesen Beweis, einen eindeutigen Zugriff auf die Vorgänge im Nervensystem zu haben, ist 

NLP noch schuldig geblieben. Dennoch gibt es genügend positive empirische Erfahrungen, 

die eine weitergehende Forschung gerade für den Bereich der Allergiebehandlung lohnend 

und aufregend erscheinen lassen. 
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Konkret könnten diese Ergebnisse dazu beitragen: 

 die Lehrpläne der Institute an die aktuelle Entwicklung anzupassen. Die Diversifikati-

on des Ursprungsformates könnte gelehrt und in der Praxis berücksichtigt werden. 

Vertiefungskurse zur Festigung des oft eher theoretischen Wissens wären sicherlich 

hilfreich. 

 Die Verbände könnten auf eine erwünschte Erhebung von genaueren Daten hinwei-

sen und die Erfassung und Auswertung von Allergiebehandlungen durch die Bereit-

stellung von Evaluationsbögen im Download-Bereich erleichtern. 

 eine Diskussion über den theoretischen Rahmen der mentalen Allergiebehandlung zu 

führen, 

 Weiterführend kann eine Diskussion der Abgrenzung von Selbsthypnose, Feedfor-

ward Effekt, Placebo/Nocebo interessant und für NLP wichtig sein. Wie sieht sich 

NLP mit der mentalen Allergiebehandlung in diesen Bereichen angesiedelt? 

 eine neue Diskussion über den Umgang mit dem Grenzbereich von Medizin, Psycho-

logie und Gesundheitscoaching im NLP anzustoßen, 

 mehr Psychologen, Ärzte und Heilpraktiker über den aktuellen Stand der mentalen Al-

lergiebehandlung zu informieren und zur praktischen Anwendung zu motivieren, 

 eine gemeinsame Informationsplattform für das Thema mentale Allergiebehandlung 

für Patienten und Anwender zu schaffen. Patienten sollte ein Überblick über die ver-

schiedenen Ansätze und Möglichkeiten zur Information und als Entscheidungshilfe 

angeboten werden. Anwender könnten auf dieser Plattform einen fachlichen Aus-

tausch über die vielen offenen Fragen der mentalen Allergiebehandlung vorantreiben. 

Der kollegiale Austausch zu was, warum, wo, wie geholfen hat, könnte eine identi-

tätsstiftende Verortung vorantreiben. 

Und nicht zuletzt könnten diese Ergebnisse dazu beitragen, Betroffenen Mut zu machen, auf 

ihre Selbstheilungskräfte zu vertrauen. 
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7. CONCLUSION 

This paper looked at the practical use of NLP-interventions in mental allergy treatment using 

expert interviews and an online user survey. References to already documented research 

regarding mental allergy treatment were identified and the need for further research was fur-

ther specified in more detail. 

As described in the beginning, it has been tried for a long time to find connections between 

allergies, emotional factors, personality structures and traumatic triggers. These efforts do 

not convince as far, that allergies would already be counted to classical psychosomatic dis-

eases. 

Even after my research it can only be noted in an inverted argument that allergies seem to 

react to mental treatment methods. In addition to that, hypnosis and EMDR have been prov-

en to provide positive successes in the treatment of traumatic and phobic experiences. The 

theory according to Dilts that allergies are a kind of phobic reaction of the immune system, 

could be more exactly verified with further systematic research as defined in PNI. However, 

the results of the NLP-research contain extensive individual treatments of allergy patients, in 

which emotional crises or traumata were found, which proceeded the outbreak of the allergy. 

This could also explain the positive effect of psychotherapy on the allergy symptoms. The 

question arises, whether a screening of allergy patients for other complaints such as fear, 

Thyroid dysfunction problems, depression and emotional problems might be rewarding in 

order to get closer to proofing a trigger or a coincidence. 

It is also significant that, although people affected by allergy suffer a lot, many of the con-

cerned people treat their symptoms themselves. (see “Arbeitskreis Dermatologie im Internet 

der DDG (2014, p. 19)”). It is not to assess whether this is related to the dissatisfaction or 

resignation with available resources, but it possibly indicates that allergy patients need to be 

informed and addressed completely new as a patient group. 

7.1 SUMMARY 

With growing amounts of information available, focus of this research switched from a rather 

strict analysis of the allergy format according to Dilts in the beginning to a rather broad study 

of mental allergy treatment. 

A wide range of treatment options have already been developed. Regardless of other meth-

odological manifestations (such as NAET, biophoton therapy etc..), the majority works with 

NLP-elements. 
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The following can be summarized from the studies and the results of the survey: 

 Mental allergy treatment, with and without NLP, is judged by the experts and also by 

the survey participants as mostly positive with "effective" and "highly effective". The 

presented studies are difficult to compare, since they were greatly different in treat-

ment duration and methods as a unique intervention or a series of interventions. But, 

if even unique interventions can have a positive- albeit sometimes less sustainable- 

effect, this is excellent news for allergy sufferers. 

 The mental allergy treatment provides a low-cost, short-term therapeutic alternative 

within the classical allergy treatments. 

 There were no references to negative side effects. 

 Secondary gains should be observed and handled explicitly with every type of mental 

allergy treatment. 

 The Dilts-Format is rarely applied in its pure form, however, a mixture of NLP-

interventions is used very often. 

 The user mostly has skills in several fields. This suggests that they're equipped with 

good observation skills, flexibility of methods and a conscious use of language 

(trance language, speech patterns …) which they can use positively in the treat-

ments. The necessary medicinal - psychological background can't be judged. 

 A conditioning of the immune system is possible. The PNI and HGT presented evi-

dence in this regard in the form of studies. 

 The high successful participation of hypnotherapists supports the results of the stud-

ies that trance language is a key to the subconscious mind and therefore the immune 

system can be affected. 

 The immune system can be strengthened so that it doesn't need to overreact with an 

existing fail mark of the MHC-II-marked protein. The HGT and hypnosis studies have 

already documented this. 
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Despite these very positive results after this research, many questions still remain unan-

swered: 

 Which elements in mental allergy treatment need to be contained in order to be suc-

cessful? The range of the statements of the poll was too wide in order to detect more 

than a tendency. No indications were made about why they worked like this and no 

other way. 

 The function of the “counterexample” which is very important for Dilts, remains un-

clear, since other methods as hypnosis and EMDR are successful without this, too. 

 The survey has shown the treatment of a wide range of allergies, asthma and intoler-

ances. Since from a medical perspective there are different explanation models for 

the individual occurrences, it is unclear which elements of the very different mental 

treatment approaches work here and why. The question remains whether all variants 

of allergies and intolerances alike can be successfully treated mentally. 

 The only objective of this survey was to gather information from the user. In order to 

get a comprehensive picture and make comparisons between the experiences, a cli-

ent survey is essential. 

 The ethical question, how much medical-psychological knowledge a user of mental 

allergy treatments should have, still remains unanswered. However, due to the large 

number of clients with multiple qualifications or at least authorizations according to 

the Alternative Medical Practioners Act, a responsible handling might be expected. 

Numerous respondents gave indications regarding a desired training. 

 Since there's no uniform theoretical framework for mental allergy treatments, it re-

mains unanswered what actually happens during a mental allergy treatment: Is men-

tal allergy treatment actually a process of unlearning or even the eradication on a cel-

lular level? Is an already happened failed marking of MHC-II-marked proteins deleted 

or does a vulnerability remain through the immunological memory? Physiological evi-

dence of change after mental allergy treatment have so far only been provided by 

HGT. 

The mental allergy treatment seems to have even in NLP itself a marginal position and this 

could be a reason for its rather slow spread. As long as mostly generalized NLP-trainings are 

offered and NLP doesn't present its therapeutic treasures more clearly in a constant offer of 

advanced training, neither potential clients nor users can get a picture of the possibilities of 

health psychology. 

All the approaches listed above have important unifying elements: 

 The conviction that affected people can heal themselves. Following the motto - if 

"psychosomatic illness" exists, there's also "psychosomatic health". 
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 Usage and activation of submodalities (VAKOG) as a holistic amplifier of an interven-

tion. 

 Strengthening the immune system. The brain thinks in pictures - NLP, NLPt, HGT, 

hypnosis and EMDR use metaphors as an access to otherwise unconscious body 

processes. 

 A positive cost-benefit-consideration for patients and so far no known negative side 

effects. 

 Strengthening the patient generally and creating freedom of choice. 

The studies listed in chapter 2 have shown that the allergy format according to Dilts and HGT 

(see Witt-Studie, chap. 2.3.1) and the EMDR-protocol (see Interview Erdmann - Annex 4) are 

used broadly, but in extended, modified form. Both in the PNI as in hypnosis different meth-

ods of the mental allergy treatment are positively used which do not refer to NLP whatsoever. 

However, the survey suggests that the allergy format according to Dilts forms a basic idea 

and new approaches to allergy issues, on which other methods could be based. 

7.2 PROSPECT 

If you look back on all the findings of this paper, the impression deepens that psychological 

basics have a bigger influence with allergies than assumed so far in classical allergology. 

The objective of this work was a compilation of existing work from psychology, individual 

therapeutic methods and the PNI and this basically asks for further research. NLP with all its 

facets was found as a fundamentally useful method in the treatment of allergies in this sur-

vey. Now it's up to academia and the active users to conduct more detailed fundamental re-

search and to document the existing successes of treatment more systematically. NLP can 

add to subjective and objective symptom relief for people affected by allergies. This could, as 

colleagues from EMDR and hypnosis show, be done more actively and effectively with an 

increasingly clear scientific approach. 

Since the causes for allergies are multifactorial by today's standards, the treatment should 

also be tailored to the individual client. This survey has shown that mental allergy treatment, 

with and without NLP, is subjectively positively assessed by the experts and the survey par-

ticipants alike. Even if some tentative research regarding the review of efficacy of mental 

allergy treatments exists, they are far from sufficient in order to get mental allergy treatment 

out of its niche existence and give it a firm place in allergology and/or health psychology. 

In this work paper, a multidisciplinary view was chosen and this would also present itself for 

further research. Fortunately, it is being actively worked on a scientific collection and re-

search of hypnosis and EMDR and I hope that this work might also lead to a deepening of 



105 

105 

 Conclusion 

 

the dealings with mental allergy treatment in the NLP-community. Since this treatment ap-

proach also has overlaps with NLP, it can be noted here that NLP offers a large repertoire of 

opportunities for intervention which depending on the treatment focus can be implemented 

and helpfully integrated into the allergy format according to Dilts and generally in the mental 

allergy treatment. 

Schubert, as one of the leading researchers in PNI, formulates an overarching research and 

hypothesis: 

"If immune should activity change under psychotherapy, this entails a change of the central 

neural activity and the activity of neuro endocrine active compounds." (2011, 2011, p. 11) 

And Kutschera already said in 1994 in "Tanz zwischen Bewusst-sein und Unterbewusst-

sein": 

"It was important for NLP to get a sensual tangible access to the processes in the nervous 

system, using information theory and phenomenology, so kind of discovering a language 

which illustrates these processes in order to understand and appropriately influence them. 

NLP believes to have found such a relatively complete language: It contains of a complex 

interaction of (words) language and other communication systems (these mean internal ide-

as, which can be divided fivefold and can be further differentiated by submodalities)." 

(Kutschera, 1994, p. 67) 

NLP still owes the proof that it has a clear access to the processes in the nervous system. 

Nevertheless, there are enough positive empirical experiences which make further research 

about the field of allergy treatment appear rewarding and exciting. 

Specifically, these results could help: 

 Adjusting the curriculum of the institutes to the current development. The diversifica-

tion of the origin format could be taught and considered in practice. Specialization 

courses for the consolidation of the often rather theoretical knowledge would certainly 

be helpful. 

 The associations could underline the necessity of collecting more accurate data. They 

could support the collection and evaluation of allergy treatments by providing evalua-

tion sheets in the download area. 

 Leading a discussion about the theoretical framework of mental allergy treatments. 

 Additionally, a discussion about the limits of self-hypnosis, feedforward effect, place-

bo/nocebo could be interesting and important for NLP. Where is NLP with the mental 

allergy treatment located in these areas? 

 Starting a new discussion about the handling of the border area of medicine, psy-

chology and health coaching in NLP. 
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 Informing more psychologists, doctors and health practitioners about the current state 

of mental allergy treatments and motivating them to use it in practice. 

 Creating a common information platform for the issue mental allergy treatment for pa-

tients and users. Patients should be offered an overview over the different approach-

es and possibilities as a basis of information and an aid for decision making. Users 

could advance a technical exchange about the many open questions of mental aller-

gy treatment on this platform. The exchange among colleagues about what helped, 

why did it help and where did it help, could promote an identity promoting localization. 

And last but not least these results could help to encourage people’s trust in their self-healing 

skills. 
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Anhang 1 – Originaltext, englisch 

 

ANHANG 1 – ORIGINALTEXT, ENGLISCH 

 

Englischer Originalauszug aus: 

Beliefs: Pathways to Health and Well-Being, Dilts, R., Hallbom, T. & Smith, S. (1990).  

Quelle: http://www.nlpu.com/Patterns/pattern9.htm 

1. Have the explorer imagine or remember being near the substance that causes the allergic reaction. 

Have the explorer get fully enough into the experience that he or she begins to get some of the dis-

comfort associated with the allergy. The more of the physiology associated with the symptom that can 

be brought up the better - especially physiology that is not typically under conscious control (i.e., eyes 

watering, skin flush or pale, coughing, sinus congestion, throat tightening, etc.). 

Explore which submodalities intensify and deintensify the degree of the discomfort. 

2. Establish an anchor [A1] for a dissociated state.  

a. This can be done by giving the explorer the instruction to "Lean back comfortably and tilt your head 

and eyes upward. Visualize a thick glass shield between yourself and substance that triggers your 

allergic response. Imagine yourself floating back above you and looking down on yourself as if you 

were in the projection booth of a movie theater looking at yourself sitting in the audience."  

b. Set the anchor when you see that the explorer's breathing has become shallow and even, their eyes 

defocused and their facial muscles relaxed.  

3. Establish a desired state anchor [A2] for how the explorer wants to respond around the substance 

that has been triggering the allergic reaction.  

Have the explorer develop a positive ‘reponse expectancy’ by imagining as fully as possible how he or 

she would want to react around the allergy producing substance and associate into it as much as pos-

sible. It can help to use the critical submodalities you discovered in step 1 to build up the new re-

sponse. 

4. Establish an anchor for several counterexample reference experiences [A3].  

a. Have the explorer access an associated memory of being near something that is as close as possi-

ble to the substance that causes the allergy in as many qualities as possible but which does not trigger 

the allergic response. For example, the explorer may be allergic to cigarette smoke but not smoke 

from a campfire or incense, or the explorer may be allergic to some cats but not all cats, or is allergic 

to cats but not dogs.  
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b. It is also useful to identify some substance that is potentieally even more "toxic" than the substance 

which causes the allergy, but to which the explorer’s body has learned a more appropriate type of 

immune response. Someone may have an allergy to perfume, but not to gasoline, for example. This 

demonstrates that the immune system can keep the body just as safe, but without the allergic symp-

toms.  

c. Make sure you see the appropriate physiology when you set the anchor (i.e., clear eyes, smooth 

and even breathing, open throat, normal skin tone, etc.).  

5. Check for any secondary gains or ecology issues regarding the allergic response.  

a. A common example might be an individual for whom the allergic reaction has been a substitute for 

standing up for him/herself around people who smoke.  

b. If the allergy has been connected with asthma in the past it is a good idea to have the person re-

member back to their first allergy/asthma attack and use reimprinting, reframing, change personal 

history, or your three anchors to add any needed resources.  

6. Fire off the dissociated state anchor [A1] and have the explorer begin to imagine being near the 

allergy producing substance. Then fire off the anchors for the desired state [A2] and counterexample 

[A3] simultaneously. Make sure that you hold the anchors long enough that you see the full physiolog-

ical responses associated with these experiences as opposed to the allergy response. 

7. Starting with a small amount initially, begin to expose the explorer to the allergy producing material, 

increasing the amount in stages until he or she can be fully exposed to it without effect. At each stage 

start by firing the dissociation anchor [A1] and then the desired state and counterexample anchors [A2 

+ A3] simultaneously. You may also use the critical submodalities you found in step 1 to strengthen 

the new response. 

The explorer should be allowed to be in complete control of when and how much of the substance 

they will be exposed to.  

Ein weiterer grundlegender Artikel ist zu finden unter: 

http://www.nlpu.com/Articles/article9.htm 
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ANHANG 2 – INTERVIEW LEITFADEN 

 

Der Interview-Leitfaden für die im Rahmen dieser Arbeit geführten Expertengespräche bein-

haltet drei Themenbereiche: 

1. Zugang zum Thema mentale Allergiebehandlung 

 Wie sind Sie dazu gekommen, Allergien zu behandeln?  

 Welche Allergien behandeln Sie? Auch Unverträglichkeiten? 

 Wie viele Behandlungen haben Sie in etwa durchgeführt? 

 

2. Fragen zu den Interventionen 

 Welche Interventionen erscheinen Ihnen dabei besonders wichtig? Was verbin-

den Sie mit dem Allergieformat nach Dilts? 

 Wie steht es mit Kreuzallergien und dem „counter example“ nach Dilts, Smith und 

Hallbom? Könnte man den Allergieprozess als einen Umkehrprozess der Genera-

lisierung bei Kreuzallergien bezeichnen? Ist das eine Löschung? 

 Besteht bei der Anwendung des Allergieformats das Risiko negative Nebenwir-

kungen auszulösen? Haben Sie das schon erlebt? Wie treten Sie dem entgegen? 

 Haben Sie einen Einblick in die Nachhaltigkeit der Intervention? Einmalbehand-

lung? Mehrmals? Rückmeldungen? 

 

3. Einschätzung der bisherigen und weiteren Entwicklung 

 Glauben Sie, dass das Allergieformat nach Dilts auch in der Zukunft verwendet 

und gelehrt werden sollte? Wenn ja in welchem Kontext? ( Ausbildung NLP Mas-

ter? NLPt? Coaching?) 

 Fällt Ihnen noch etwas ein, was sie mit Blick auf das Thema NLP & Allergie gerne 

mitteilen möchten und bisher nicht erwähnt haben? Woran sollte zuerst geforscht 

werden? 

 Wen sollte ich Ihrer Meinung nach unbedingt noch befragen? 
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ANHANG 3 – TEXT E-MAIL-VERTEILER 

Einladungstext für E-Mail-Verteiler 

Ansprache…, 
ich schreibe Ihnen als Studentin der UCN und bitte um Ihre Unterstützung für meine 
Forschung. Wäre es möglich, meine Studie in Ihrem Netzwerk anzukündigen und Sie 
selbst zur Teilnahme einzuladen? Da Sie langjährige Hypnose und NLP Erfahrung 
und Praxis haben, erhoffe ich mir gerade von Ihrem Umfeld qualifizierte und reiche 
Information für meine Befragung. Natürlich stelle ich später die Ergebnisse der Stu-
die zur Verfügung und hoffe auf eine Diskussion. Aber zu allererst, müssen sich ge-
nügend Teilnehmer finden, die sich Zeit für die Fragen nehmen.... 
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und hoffe auf tolle Ergebnisse 
für die NLP Forschung!  
beste Grüße aus Nürnberg 
Maria Schmidt 
 
Ich schreibe meine Masterarbeit in Psychologie zu dem spannenden Thema mentale 
Allergiebehandlung. Vom NLP Allergieformat nach Dilts ausgehend, mache ich erst-
mals eine Onlinebefragung zur Anwendung von Strategien der mentalen Allergiebe-
handlung: Wie und was wird in der Praxis behandelt? Mit welchen Interventionen aus 
NLP, Hypnotherapie, EMDR oder einem eigenen Mix?... Ziel dieser Untersuchung ist 
es, den Einsatz von NLP Interventionen in der mentalen Allergiebehandlung besser 
zu verstehen und mögliche Faktoren zu finden, die den Ansatz der mentalen Aller-
giebehandlung begünstigen oder behindern. Meine Befragung richtet sich direkt an 
Praktiker, die im Rahmen ihres Werdegangs mit dem Thema mentale Allergiebe-
handlung in Kontakt gekommen sind.  
Da es zu diesem Thema bisher sehr wenige Daten gibt, freue ich mich über eine re-
ge Beteiligung der Kollegen und eine breite Streuung der Befragungsadresse. 
Jede Erfahrung zum Thema mentale Allergiebehandlung ist  wichtig und macht 
spannende Forschung erst möglich! 
Der Fragebogen ist ab sofort bis zum 02.08.2015 online unter der Adresse abzuru-
fen: 
 
https://www.soscisurvey.de/nlpallergie/ 
 
Wer nach Abschluß meiner Arbeit an den Ergebnissen interessiert ist, kann mich 
gerne unter: forschung@maria-schmidt.de  kontaktieren. 

Herzlichen Dank für die Unterstützung! 

Maria Schmidt 
Studentin der UCN, International school of psychology UCN 

 

  

https://www.soscisurvey.de/nlpallergie/
mailto:forschung@maria-schmidt.de
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Infotext auf der Onlineplattform: 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,  

herzlichen Dank, dass Sie die Forschung durch Ihre Teilnahme unterstützen! 

Ziel dieser Untersuchung ist es, grundlegende Daten über die Anwendung von men-
taler Allergiebehandlung und den Einsatz verschiedener Interventionsmöglichkeiten 
zu erheben. 

Im Folgenden werden Ihnen Fragen zur mentalen Allergiebehandlung gestellt. 

Die Beantwortung des gesamten Fragebogens wird ca. 20 Minuten dauern. Alle Da-
ten werden anonymisiert, sodass keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person möglich 
sind. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: 
https://www.soscisurvey.de/index.php?page=privacy  

Diese Befragung findet im Rahmen meiner Masterarbeit statt und wird von Prof./UCN 
N. Nielsen und Prof./UCN K. Nielsen, Universidad Central de Nicaragua, Internatio-
nal school of psychology UCN, begleitet.  

Sollten Sie noch Fragen haben oder technische Probleme auftauchen, wenden Sie 
sich gerne an: forschung@maria-schmidt.de. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Maria Schmidt 

Studentin der UCN, International school of psychology UCN 

  



7 

7 

 Anhang 4 – Interview Erdmann 15.11.2014 

 

ANHANG 4 – INTERVIEW ERDMANN 15.11.2014 

 
Erdmann1 15.11.2014.doc, Seite 1 von 8 

Interviewer: Also ich hätte gerne Dich im Rahmen von diesem Experteninterview 
nochmal befragt und da habe ich zwei verschiedene Themenkreise, das eine wären 
einfach nochmal so ein paar strukturelle Fragen, einfach so was wie, welche Allergien 
behandelst Du? Behandelst Du generell alle oder bist Du spezialisiert? 
Teilnehmer: Also ich habe für die Studie speziell nur Pollenallergien behandelt und ich 
habe im Rahmen jetzt dieser letzten Jahre, ich mache das ja seit einigen Jahren und ich 
habe im Rahmen der letzten Jahre verschiedene Arten von Allergien behandelt, ob 
Allergien, auch sogenannte Pseudoallergien oder Sonnenallergien, oder auch Allergien 
der Haut, manchmal auch ein bisschen unklar, ob es wirklich Allergien sind, auch 
Nahrungsmittelallergien, also verschiedene Arten von Allergien. 
Interviewer: Hm, hm. Wenn Du grob schätzen kannst, wie viele Allergie Behandlungen 
kannst Du grob sagen, sind das? 50, 100, 1000, 500? 
Teilnehmer: Die ich gemacht habe? 
Interviewer: Ja. 
Teilnehmer: Ich speziell? 
Interviewer: Ja. 
Teilnehmer: Das ist wirklich schwierig, also ist wirklich schwierig, weil ich mache das seit 
2006 so und mache da, habe da, bin gleich eingestiegen mit vielleicht 50, Du, also ich bin 
wirklich unsicher, vielleicht 50. 40 vielleicht nur, kann sein, ich weiß es nicht genau. 
Interviewer: Hm, hm. Hast Du einen Einblick in die Nachhaltigkeit von der Intervention? 
Teilnehmer: Ja, das ist mir immer sehr wichtig, um zu wissen, ich bitte also meine 
Patienten und das machen sehr viele, dass sie dann einfach nochmal, wenn die Pollen 
Saison kommt, als Beispiel, sich dann melden, also habe ich einen gewissen Einblick, 
nicht bei allen,aber bei einigen, ja. 
Interviewer: Hm, hm. Würdest Du das überwiegend positive eingrenzen oder kann man 
das in Prozentzahlen etwa sagen? 
Teilnehmer: Also bei meinen derzeitigen Hypothesen ist es so, dass immer dann, wenn 
keine weiteren sehr schweren Erkrankungen da sind, so wie bei dieser, ich habe dir von 
dieser einen Patientin erzählt, aus Kanada, wenn die, also wenn dahinter keine sehr 
schweren körperlichen Erkrankungen sind oder auch keine sehr schweren psychischen, 
wenn dies ausgeschlossen werden kann, dass dann diese Behandlung erfolgreich ist. 
 

Also bis hin dazu, dass die Allergie vollkommen verschwindet oder zu großen Teilen, 
zum Beispiel, wenn deutliche Erleichterung da sind, die man ja auch als guten Therapie 
Erfolg werten kann. 
Interviewer: Ja. Okay. Ich habe ja, am Anfang schon mal die Frage gestellt, oder die 
Hypothese gehabt, dass Du vielleicht zuerst mit NLP in Kontakt gekommen bist, in der 
Frage von diesen Allergie Behandlungen und das dann durch die EMDR erweitert hast. 
Was hat Dich zu dem Schritt bewogen? 
Teilnehmer: EMDR zu nehmen? 
Interviewer: Hm, hm (bejahend). 
Teilnehmer: Dies war eine rein pragmatische Sache. Ich hatte selber einen 
anaphylaktischen Schock auf einen Bienenstich hin, okay und der sehr heftig war und 
wo auch im Krankenhaus ich nicht, sagen wir mal, sehr gut behandelt wurde und ich 
dann aus dem Krankenhaus raus kam und mir dann gedacht habe, wenn ich jetzt mein 
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halbes Leben nur noch mit diesen Medikamenten rum laufen muss und immer drauf 
achten, das ist ganz schön ätzend, vielleicht kann ich was anderes probieren. 
Ich war damals auch mit EMDR auch schon sehr fit, muss ich sagen und habe gedacht, 
ich probiere mal, das EMDR Protokoll umzuschreiben, mir war bekannt, dass das NLP 
Protokoll sehr erfolgreich ist, ich habe Dir auch erzählt, was ich da erlebt habe und habe 
auch einiges darüber gelesen und habe von daher so eine Kombi probiert zwischen dem 
EMDR Protokoll und dem NLP Protokoll, das heißt, dieses Protokoll, was wir auch heute 
durchgenommen haben, ist im Grunde eine Kombination wo einiges an EMDR drin ist 
und einige an NLP. 
Im NLP Protokoll gibt es ein paar Änderungen und wie gesagt, im EMDR Protokoll dann 
auch. Das heißt, es ist weder das EMDR Standardprotokoll was hier gemacht wird, noch 
ist es das NLP Protokoll, sondern es ist eine Kombination aus beiden. 
Interviewer: Hast Du in Deinen eigenen Erfahrungen auch mal nur mit dem NLP 
Protokoll gearbeitet? 
Teilnehmer: Nein, noch gar nicht. 
Interviewer: Okay, also Du bist gleich eingestiegen... 
Teilnehmer: Ich bin gleich mit EMDR eingestiegen, ich kann auch sagen warum, wenn es 
Dich interessiert. 
Interviewer: Ja, gerne. 
Teilnehmer: Das sind natürlich alles jetzt nur Hypothesen über Wirksamkeiten. Ich habe 
den Eindruck, dass im EMDR Prozess, in der EMDR Therapie oder in anderen Therapien, 
wo sehr stark Reize von außen beachtet werden, also sei es, dass man auf eine Hand 
guckt, sei es, dass man Klopftechniken macht, sei es, dass man Augen bewegt, sei es, 
dass man andere Dinge macht, wo man gleichzeitig fokussiert ist, dass dieses einen 
schnelleren Heileffekt bringt, als die üblichen wunderbaren Methoden, wie zum Beispiel 
NLP oder wie zum Beispiel klinische Hypnose. 
Ich habe eher, ich habe NLP eingesetzt gelernt für chronischen Schmerz, bei der Cora 
Besser-Siegmund zum Beispiel und habe das dann probiert und ich denke, dass das 
EMDR Protokoll bei chronischen Schmerzen wirkungsvoller ist, wobei das nicht für alle 
Schmerzen gilt. Zum Beispiel für Migräne nicht. Bei Migräne, denke ich, nach meinen 
Erfahrungen, ich bin gespannt, was andere sagen, das ist ja alles noch Neuland, nach 
meinen Erfahrungen wirkt EMDR bei der Migräne nicht. 
Wo EMDR dann auch wirkt, ist natürlich bei der Migräne wenn man allgemein Stress, 
wenn der abgebaut wird und Konflikte gelöst werden und die Leute lernen, sich besser 
zu managen, nicht ganz so unstrukturiert an ihren Tagesablauf ran zugehen et cetera. 
Das sind wichtige Dinge bei der Migräne. 
Aber in anderen Zusammenhängen denke ich, dass das EMDR Protokoll und das EMDR 
Vorgehen besser noch wirkt als NLP, deshalb habe ich das gemacht. 
Interviewer: Hm, hm. Und trotzdem hast Du auch das EMDR Protokoll für Allergien mit 
rein genommen. 
Teilnehmer: Das NLP. 
Interviewer: Beides, es gibt ja auch ein reines EMDR Protokoll für Allergien.... 
Teilnehmer: Nein, nein, nein, nein. Ich bin die erste überhaupt, weltweit, die hat dieses 
Protokoll erstellt. Nein, nein. Es mag jetzt wieder was neues dazu geben, das kann 
durchaus sein. Ich war die aller Erste, habe den ersten Artikel dazu geschrieben, also in 
der ganzen Welt. Ich habe mit Francine Shapiro geredet, so war es gewesen. Nein. 
Interviewer: Ja. Aber Du hast trotzdem gerne NLP Elemente da drin gelassen, weil sie 
elegant sind, oder weil... 
Teilnehmer: Weil es mir nach den Hypothesen, die ich habe, von Wirkungsweisen von 
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Psychotherapie, wirkungsvoll erschien, dies rein zunehmen, wie zum Beispiel die 
dissoziierte Perspektive, die assoziierte Perspektive, ist eine sehr elegante Methode. 
NLP baut ja auch mit auf, auf hypnotische Strategien, Hypnose und ich hatte da schon 
Hypnose gelernt und ich dachte, das ist eine wunderbare Art und Weise, also so wie 
Milton Erickson das gemacht hat, immer dissoziierte Zustände zu machen. Genau. 
Interviewer: Genau. 
Teilnehmer: So dass ich dachte, dies gehört noch viel stärker mit hier rein und was ich 
vielleicht sogar noch mit rein nehmen werde, auch in dieses EMDR Protokoll aus dem 
NLP, das ist das, was heute, mein Patient heute, was er gezeigt hat, nämlich diese, er 
hat, als er dran dachte, er hat die gleiche Reaktion, er hat das Gesicht verzogen, so als 
ob die Augen jetzt anfangen zu jucken, die Nase juckt, er hat auch irgendwie so 
gemacht, ne. Das heißt, er hatte dieses dabei... 
Interviewer: Dieses physiologische... 
Teilnehmer: Ja, dieses kalibrieren heißt das glaube ich im NLP und möglicherweise 
nehme ich das noch als explizites mir rein, möglicherweise, weil ich das sehr schwer 
finde, nämlich immer konkret zu überprüfen, das die Theorie, auch eine da drin, konkret 
zu überprüfen, dass der Patient, muss nicht mal auf der bewussten Ebene erfolgen, das 
kann unbewusst sein, wo er mitkriegt, ich habe jetzt eine Reaktion, natürlich spürt sein 
Immunsystem das, natürlich spürt sein Körpersystem das und wenn er es nachher 
angesichts der Pollen nicht mehr hat, dann wird es auch gespürt, das heißt, dieser 
Prä/Postvergleich, der ist ja dann vorhanden, auch wenn er nicht ganz bewusst 
reflektiert wird und das finde ich auch zum Beispiel schön. 
Interviewer: Ja. Ja, das stimmt, das ist sehr schön. Mir ist aufgefallen, dass Du auf das 
Prinzip vom counter example verzichtest, also im Vergleich um reinen NLP Format, wo 
gerade der Tim Holbaum das als zentral sieht, also ein Gegenbeispiel mit 
Gegenressource zu haben, die diesem Allergen, also dem Stoff, so ähnlich wie möglich 
ist... 
Teilnehmer: Genau, genau. 
Interviewer: Für mich war so eine Frage, in meiner Recherche, ob dieses counter 
example nicht so was sein könnte, wie eine Löschung, also wenn man das jetzt praktisch 
unter dem Konditionierungseffekt sieht, ja, das man sagt, ist eine Kreuzallergie die 
Umkehrung von dieser Generalisierung... 
Teilnehmer: Okay, ja, ja. 
Interviewer: Also dass man praktisch in diesem counter example Prozess, ja, diese 
Generalisierung Richtung Kreuzallergie umkehren kann. 
Teilnehmer: Ja, okay. 
Interviewer: Was meinst Du da dazu? 
Teilnehmer: Also da das, was ich jetzt gemacht habe, ich wollte es nicht zu kompliziert 
machen, das ist einfach der Punkt. Man guckt ja immer, möglichst mit einfachen 
Strategien, mit einfachen Mitteln viel zu erreichen. Ich dachte jetzt, ich packe mal nicht 
zu viel rein und gucke wie es wirkt. Und es scheint mir damit zu funktionieren, was nicht 
heißt, dass man es nicht effektiveren kann, dass man nicht dieses auch noch mit rein 
nimmt, vielleicht anderes weg lässt. 
So wie ich sagte auch, diese physiologische Reaktion, die Wahrnehmung, dass man es 
doch stärker mit rein nimmt oder auch hier, diese counter Geschichte mit rein nimmt, 
ich lernte da viel von der Überlegung dahinter, also... 
Interviewer: Das ist jetzt eine Hypothese von mir und da frage ich eben, ja, was könnte 
das überhaupt sein, dass praktisch diese Generalisierung als Umkehrung betrachtet wird 
zu dieser kreuzallergischen Reaktion. 
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Teilnehmer: Ja, ja... 
Interviewer: Weil da ist ja bisher wenig geklärt, wieso dieser Etagenwechsel und sonst 
was funktioniert... 
Teilnehmer: Es ist nur so, wenn Du das so bearbeitest, mit diesem EMDR Protokoll, 
dann ist die Löschung da, dann hat der gleichzeitig nicht mehr gegen den Apfel die 
Geschichte, die Allergie und gleichzeitig wichtig bei den Pollen, verstehst Du? 
Interviewer: Okay. 
Teilnehmer: Also Du hast es damit gelöscht, was nicht heißt, dass man vielleicht auch 
damit nochmal effektiveren könnte, zum Beispiel, das weiß man nicht. 
Interviewer: Da muss ich mir den Aspekt nochmal angucken, ja. Hattest Du jemals 
Erfahrungen mit Nebenwirkungen, also gibt es in irgendeiner Art Risiken, 
Nebenwirkungen mit dieser Art von Allergie Behandlung, außer jetzt die Auslösung vom 
anaphylaktischen Schock? 
Teilnehmer: Ich hatte persönlich da keine negativen Erlebnisse und sämtliche 
Therapeuten, die ich unterrichtet habe und das sind im Lauf der Jahre ziemlich viele, die 
das machen, ich habe da kein negatives Feedback gehört. 
Interviewer: Ja. 
Teilnehmer: Ich weiß ganz allgemein, dass eine EMDR Behandlung nur dann nicht 
erfolgreich ist und sogar negativ ist, wenn die Therapeuten nicht ausgebildet sind und 
wenn sie das mal eben machen, wenn sie keine Ahnung haben, auch keine Ahnung von 
dem Prozess, der sich da abspielt, der ein sehr tief gehender Prozess ist. 
Die Therapeuten, die ich unterrichtet habe, waren durch die Bank alle ausgebildete 
EMDR Therapeuten, wenn ich das so unterrichtet habe. Und haben von daher eben da 
diese Erfahrungen nicht geschildert, demnach ist mir jetzt nichts bekannt. 
Interviewer: Hm, hm, okay. Also wenn wir noch einen Moment haben, wäre für mich 
noch eine Frage, siehst Du eine Möglichkeit, diese psychologische Behandlungsform 
abzugrenzen gegen Feedforward Prozess oder eben vielleicht auch gegen das Placebo 
oder hat man da überhaupt eine Notwendigkeit, das abzugrenzen? 
Teilnehmer: Was meinst Du mit abgrenzen, was meinst Du denn mit abgrenzen, was 
meinst Du jetzt? 
Interviewer: In dem Sinne, hältst Du Wirksamkeitsforschung für nötig, in dem Allergie 
Format, also dass man da klar über Studien angeht und klar... 
Teilnehmer: Ja, natürlich... 
Interviewer: Und klarer sagt, wie das ist... 
Teilnehmer: Natürlich. 
Interviewer: Also besteht überhaupt die Gefahr, dass es da eine Vermischung mit 
Placebo Effekten gibt, sagen wir mal so. 
Teilnehmer: Das ist durch Studien zu prüfen, schlicht und einfach. Das kannst Du ja nur 
darin dann überprüfen und also von daher, einfach zu schauen, wie oft geht eine 
Allergie von alleine weg, was sind da für Dinge für erforderlich, denn es kann wirklich 
passieren, viele Allergien verschwinden von alleine. Die Wahrscheinlichkeit, wenn wir 
das alles erhoben haben, so wie ich es in meiner Studie gemacht habe, mit vielen 
Dingen, vielen Daten, Pricktest und und und, die Wahrscheinlichkeit, dass das 
zurückzuführen ist auf die Behandlung ist sehr hoch. So muss man es nun mal sagen, ja, 
so dass es sich nicht hier um Placebo handelt, sondern dass es zurück geht, auf diese Art 
von Protokoll. 
Wobei man dann auch nicht genau sagen kann, zuordnen, was in dem Protokoll ist jetzt 
vielleicht besonders... 
Interviewer: Was genau... 
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Teilnehmer: Was genau ist genau, das weiß man dann auch nicht, aber man kann schon 
sagen, dass dieses Protokoll mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr wirkungsvoll, oder 
wirklich signifikant wirkungsvoll ist. Aber die Forschung ist zu machen, unbedingt. 
Interviewer: Darf ich Dich dann noch ein bisschen zu Deiner Forschung fragen, also 
wenn Du da schon was drüber sagen kannst, also, wie war die Thematik oder wie war 
die Grundfrage in Deiner Studie und wie viele Leute sind da beteiligt, also wie viele... 
Teilnehmer: Da möchte ich jetzt im Augenblick deshalb, deshalb nichts sagen, denn ich 
muss dann selbst gerade nochmal rein gucken, ich bin im Augenblick so draußen, ehrlich 
gesagt, weil ich jetzt seit ein paar Monaten was ganz anderes gemacht habe und jetzt 
mich wieder rein begebe, so dass ich Dir es gerne sagen kann, auch in einem weiteren 
Interview, kann ich Dir sofort sagen, auf das, die genaue, ich habe natürlich eine 
Hypothese und Nebenhypothesen, ist ja logisch. 
Aber wie das genau formuliert ist und was ich genau gemacht habe, das sage ich Dir 
dann und ich sage Dir auch, was raus kommt. 
Interviewer: Weil das wäre toll, auch zu sehen, sind da 20 Leute behandelt worden oder 
10.... 
Teilnehmer: Ab Dezember werde ich mich daher beschäftigen, vorher kann ich nicht 
und werde dann mit zwei Freundinnen, die mich ganz viel unterstützt haben, wir 
werden dann zusammen da ran gehen. Ich werde gucken, ob ich dann daraus einen 
Einzelfallbericht schreibe, der dann stellvertretend für vieles andere ist oder ob ich alle 
diese behandelten Patienten oder Klienten, ich weiß es noch nicht genau, das ist im 
Augenblick, deshalb bitte ich da um Nachsicht, das kommt dann. 
Interviewer: Weil das ist natürlich für mich jetzt auch eine ganz spannende Frage, wie 
können zukünftige Forschungen in dem Bereich überhaupt ausschauen, also auf was 
könnten wir überhaupt zurückgreifen und wie viele Therapeuten bräuchten wir, um da 
eine sinnvolle Forschungslage überhaupt herzustellen. 
Teilnehmer: Ja, klar, ja, ja. 
Interviewer: Also das finde ich ja so eine spannende Sache, weil ja nicht jeder so 
klinische Möglichkeiten hat, wie jetzt der Klaus Witt, der einem Institut angeschlossen 
war oder, ja, deswegen finde ich es auch so spannend, dass es von einer anderen Seite 
so einer Studie kommt, wo man sagt... 
Teilnehmer: Ein bisschen, jedenfalls ein Stück weit eine Studie ist, im Grunde keine 
richtige. Ich hatte vor dieser Pre-Studie, die ich jetzt gerade gemacht habe, noch so was 
anderes gemacht. Ich hatte nämlich von 2006 an, ich glaube, 2006 an, habe ich das 
mehrfach bereits unterrichtet, diese Sache, diese Verbindung zwischen EMDR und 
Allergien und es haben sich da relativ viele Therapeuten daran beteiligt. Ich habe das 
jetzt nicht damals, nicht gemacht als richtige Studie, aber ich habe dann ungefähr zwei 
Jahre später oder drei Jahre später die Leute angeschrieben, angemailt und habe gesagt, 
was kam denn bei euch raus, wie ist es denn gewesen. 
Und habe dann, ich glaube 20 oder mehr, 30 oder so Rückmeldungen bekommen und 
habe die ausgewertet und das war, das kann ich Dir gerne zuschicken, das schicke ich 
Dir, das habe ich ja alles, das ist ja etwas sehr vorläufiges aber dennoch aussagekräftig 
und zwar ging es nicht nur um Pollenallergie, es ging um Asthma, es ging um 
Sonnenallergien, es ging um die unterschiedlichsten Formen von Allergien und die 
wurden mit diesem EMDR Protokoll behandelt und da kam Pi mal Daumen, das schicke 
ich Dir, aber sagen, ein Drittel hatte sehr gute Erfolge, wo es sozusagen fast weg war. 
Ein Drittel hatte recht gute Erfolge und bei einem Drittel hat es nicht so gut funktioniert 
und da war auch schon damals meine Hypothese, dass weshalb es nicht funktioniert, 
dass es daran liegt, dass so viele unverarbeitete, das Konfliktpotential da war, so dass 
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einfach so eine unglaubliche Menge an Störungen, vermutlich des Immunsystems da 
sind, so dass dann so ohne weiteres eine Heilung oder Veränderung eines solchen 
Prozesses nicht passieren kann. Und das war damals schon die Hypothese und dafür 
spricht auch viel. 
Interviewer: Ja. 
Teilnehmer: Aber wie gesagt, bei zwei Drittel der doch recht ausgewählten schlimmen 
Allergien hat es auch gut funktioniert. Das schicke ich Dir, die kann ich Dir schicken. 
Interviewer: Da würde ich mich sehr freuen. Hättest Du noch jemanden, den Du mir 
empfehlen würdest, den ich befragen sollte zu dem Thema, gibt es noch jemanden, wo 
Du sagst, den solltest Du auf jeden Fall... 
Teilnehmer: Also Claudia Schneider de Assis, das ist jetzt keine Psychologin, sondern das 
ist die, die mir geholfen hat, die hier Apothekerin ist, die könntest Du mal anrufen, oder 
Du kannst sagen, Du hast mit mir gesprochen, wie sie das sieht. Dann auch Andrea Ifka, 
möglicherweise, aus Nürnberg, Du kommst ja auch ein Stück weit von... 
Interviewer: Ja. 
Teilnehmer: Ja. Also das schreibe ich mir auch mal auf und genau und ich schreibe mir 
auf, was ich Dir auch schicken soll... 
Interviewer: Dann können wir glaube ich auch beenden, oder? 
Teilnehmer: Ja natürlich, da haben wir eigentlich... 
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Telefongespräch am 21.5.2015 ca. 25 Min. Gedächtnisprotokoll 

 
Herr Grochowiak hat selbst ca.50 Patienten behandelt. 

 Blüten/Haarallergien mit sehr gutem Erfolg – Metallallergien funktionieren 
nicht – Herr Grochowiak hat keine klare Idee warum das so ist. 

 Wenn es nicht funktioniert, hält er den sekundären Gewinn für zu hoch. 
 Wichtig ist die ausführliche Vorinformation der Klienten – Botenstoffe werden 

bei Kontakt freigesetzt – gehen in die Hypophyse und dort werde sie als ge-
fährlich oder ungefährlich bewertet – dann geht die Reaktion erst los oder 
auch nicht... 

 Wichtige Elemente sind: Anker setzen+ Dissoziation+ Ankerverschmel-
zen….Herr G. hält das Gegenbeispiel für wichtig. 

 Falls es herauszufinden ist, wann die Allergie entstanden ist, ist das der beste 
Zeitpunkt für die Intervention und unterstützt das Ergebnis 

 Das Allergieformat ist Stoff der Masterausbildung, macht keinen Unterschied 
zur med. Behandlung, nennt es mentales Training. 

 Denkt, dass das NLP Verfahren nicht offen Verwendet wird, weil es im Ge-
gensatz zur Hyposensibilisierung nicht abzurechnen ist – höchstens als psy-
chologische Beratung 

 Die Kosten für die Kunden sind 150€+MWST bei einer einmaligen Behand-

lung. 

 Empfehlung der Arbeit von Dr. med. Kalajian-Rauschen. 
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Fachtag mit Christian Schubert am 12.06.2015 in Nürnberg 

 

Persönliche Fragen während des Vortrags: 

Spielen die Ergebnisse der Rekonsolidation derzeit eine Rolle in der PNI? 

S: Nein. Die Studien sind bekannt, aber es gibt derzeit keine diesbezügliche Diskussion. 

Ist ein Zugriff auf das Immunsystem mittels der Sprache möglich? 

S: Die Hypnosestudie von Olness et.al. 1989 hat große Beachtung gefunden, die Ergebnisse 

konnten bisher aber nicht schlüssig im Sinne der PNI erklärt werden – wie können direkte 

Suggestionen derart umsetzten? 

Die PNI forscht zur Löschung, hat aber noch zu wenige Studien. Siehe Buch 

Miller&Cohen haben in der Metastudie 2001 mit 59 Studien herausgefunden, dass lediglich 

Hypnose und klassische Konditionierung konsistente Resultate bei der Beeinflussung des 

Immunsystems hat. 
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ANHANG 8 – FRAGE 18: FREIE TEXTE ZU FRAGE 18 

 Ich bin an Ihren Ergebnissen interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich nach Abschluss 
unter xxxx@gmx.de. Danke 

 Ich wollte einmal eine wissenschaftliche Studie durchführen zu dieser Behand-

lungsmethode von Allergien. 3 Kliniken haben das abgelehnt, u.a. die Psy-

choneuroimmunologie an der Charité in Berlin, mit dem Argument: Wir unter-

suchen nur, wie Stress das Immunsystem verschlechtert. Mit welchen Metho-

den man das Immunsystem aufbauen kann, interessiert uns nicht. 

 Ich benutze in meiner Praxis eine gesunde Mischung aus allen möglichen Me-

thoden. Das hilft eigentlich immer 

 Halte das Format dann für wichtig, wenn es notwendig ist. 

 Ich finde den Gegenstand ihrer Arbeit sehr klasse, wünsche Ihnen ganz viel 

Rücklauf und freue mich, in diesem Rahmen etwas über die Ergebnisse zu er-

fahren. 

 Habe leider wenig praktische Erfahrung mit Allergie, habe promoviert über VK-

Dissozation in der Behandlung von Phobien mit über 50 Klienten,  deshalb 

mache ich mit. 

 Ich gebe seit 2010 aus Überzeugung das Hildesheimer-Gesundheitstraining. 

Meine Selbsterfahrung in der Ausbildung zur Trainerin war für mich der Grund 

das auf jeden Fall noch vielen Menschen mitzuteilen. Ich brauche seit 2009, 

nach über 20 Jahren Heuschnupfen, keine Medikamente mehr. 

 Ich habe guten Erfolg mit meiner Allergiebehandlung. Bin schwerer Allergiker 

gewesen und habe es mit den oben genannten Methoden plus Selbsthypnose 

geschafft. Nur EMDR kannte ich zuvor nicht. Dadurch kann ich es den Klien-

ten auch überzeugend vermitteln. Ich arbeite auch edukativ, spreche über 

Darmsanierung, Ernährung etc. und dann schaue ich, welchen Klienten ich 

vor mir habe und was Ihn ansprechen würde. Dilts habe ich für Kinder umge-

schrieben und damit super Erfolg. Es ist ein Tool, das mit anderen Tools zu-

sammen den Erfolg bringt. Viel Spaß bei Ihrer Arbeit. 

 Das Thema ist sehr komplex (siehe die NAET Literatur), und das Wissen der 

meisten NLPlers ist ziemlich oberflächig dies bezüglich. 
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Daten der Onlinebefragung (Excel) 

Daten.xlsx     Excel-Datei mit Daten und allen Diagrammen. 

Daten_ohne_-9.xlsx    Excel-Datei. 

Rohdaten (Verzeichnis)   Enthält die Rohdaten zu den einzelnen Fragen 

      und eine Variablen und Values Liste. 

 

Textdokumente 

Maria_S_Schmidt_Masterarbeit.pdf  Diese Masterarbeit. 

Anhaenge (Verzeichnis)   Der Inhalt der einzelnen Anhänge. 

 

 

 


