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VON ERNST MAURITZ

Gewichtsprobleme.
Medizinische
Hypnose kann beim
Abnehmen helfen –
und hat nichts mit
Shows zu tun.

Johanna W. hat schon viele
Abnehmerfahrungen hinter
sich – mit Diäten und Nah-
rungsergänzungsmitteln
zum Beispiel. „Ich war aber
immer nur kurzfristig erfolg-
reich. Ich fand immer Ausre-
den, warum ich die jeweilige
Methode beenden muss.“
Jetztaberhabesiezumersten
Mal einen wirklich langfristi-
gen Abnehmerfolg: Zwi-
schen Februar und Mai hatte
sie vier Hypnose-Sitzungen
bei dem Mediziner Dr. Nidal
Moughrabi. „In dieser Zeit
nahm ich vier Kilogramm ab
und konnte das Gewicht bis-
her halten. Das wird auch so
bleiben, weil ich mich nicht
mehr jeden Tag ,überfresse‘“.

„Das Ziel der medizini-
sche Hypnose ist, mit Hilfe
der Kraft des Unbewussten
wieder zu einem natürlichen
Essverhalten zu kommen“,
sagt Moughrabi, der in Wien

„Die Hypnose hat mir geholfen,
mich selbst zu spüren“
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ein „Institut für Medizini-
sche Hypnose und Meditati-
on“ betreibt. „Die Kunst liegt
darin, den Klienten dabei zu
unterstützen, die wirklichen
Ursachen und Auslöser sei-
nes Ernährungsverhaltens
zu erkennen – und seine eige-
nen Lösungen zu finden.“

„Hervorholen“
Jeder Mensch wurde „mit ei-
nemnormalenEss-undSätti-
gungsverhaltengeboren“,be-
tont Moughrabi. „Bei vielen
istesverlorengegangen,aber
es ist noch im Unterbewuss-
ten abgespeichert. Mit der
Hypnose versuchen wir, es
wieder hervorzuholen.“ Er
implantiere mit der Hypnose
„nichts von außen hinein,
sondern knüpfe an das an,
wasohnehinimInnereneiner
Person vorhanden ist.“ Der
Trancezustand bei der Hyp-
nose sei eine besondere
Form der Entspannung, die
das erleichtere. „Der Klient
behält die ganze Zeit die Kon-
trolle über das Geschehen
undkanndieHypnoseimmer
auseigenerKraftabbrechen.“

Erreicht werde der
Trancezustand „hauptsäch-
lich durch reden. Ich unter-
stütze mit meiner Stimme
und einer Anleitung – etwa

bewusst auf den eigenen
Atemzuhören–diePatienten
dabei, ihre Aufmerksamkeit
von außen nach innen zu fo-
kussieren und sich durch
nichts ablenken zu lassen.“

Es gibt allerdings auch
kritische Stimmen. Im Buch
„DieandereMedizin“desVer-
eins für Konsumenteninfor-
mation heißt es ganz allge-
meinübermedizinischeHyp-
nose (nicht speziell auf Ab-

nehmenbezogen):„Hypnose
kann bei einigen Menschen
Störungen und Beschwer-
den beseitigen, doch manch-
mal lässt ihre Wirkung nach
kurzer Zeit wieder nach.“

„Diese Kritik ist dann be-
rechtigt, wenn die Hypnose
als reine Symptomtherapie
eingesetzt wird“, sagt Arzt
Moughrabi: „So wie eine
Kopfschmerztablette, die den
Schmerz lindert, jedoch nicht
die Ursachen, wie etwa Ver-
spannungen, beseitigt. Man
muss aber die Hypnose – um
bei dem Vergleich zu bleiben
–alsTherapiegegenVerspan-
nungen einsetzen, nicht als
Symptombekämpfung.“

„Früher aß ich sowohl bei
Stress als auch zur Entspan-
nung“, sagt Johanna W.
„Nunspüreich,inwelchenSi-
tuationen ich früher zu Scho-
kolade oder Chips gegriffen
hätte.Ichweißnun,dassesei-
neKonditionierungwar,aber
nicht mein tatsächliches Be-
dürfnis.“ Heute esse sie nicht
mehr deshalb auf, um ihre
Großmutter nicht zu verlet-
zen: „Ich bin jetzt imstande,
,Nein‘zusagenundmeineEnt-
scheidung, was und wie viel
ich esse, selbst zu treffen.“
Lesen Sie morgen in „Mein Sonn-
tag“: „Clever abnehmen“·· ····························································

· ·····························································

Wo Sie Infos finden
Abnehmen mit Hypnose
Gewichts-Coaching für
Einzelpersonen und zu zweit
bietet das Institut für
medizinische Hypnose und
Meditation (Hypnomed) in
Wien-Hernals an. Eine Einzel-
sitzung (75 Min., auch via Skype)
kostet 180 Euro, im Schnitt sind
fünf Sitzungen notwendig.
www.hypnomed.cc

Ärzteliste
Eine Liste von Ärzten, die speziell
für Hypnosebehandlungen
ausgebildet sind, gibt es bei der
Österr. Gesellschaft für ärztliche
und zahnärztliche Hypnose:
www.oegzh.at

Lawine. Präsident blickt im Inerview zurück
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trägt 31 Jahre. Erfreulich:
Der Anteil der Frühgeburten
lag 2014 bei exakt 8,1 Pro-
zent und hat sich damit seit
2008 um 0,9 Prozent verrin-
gert. 81.680 Säuglinge wur-
den 2014 in Österreich le-
bend geboren, jede dritte
Entbindung war ein Kaiser-
schnitt. 15,5 Prozent der
Schwangeren rauchten – ein
Rückgang um 2,3 % seit 2008.

1,6 Prozent der Mütter ha-
ben Zwillinge entbunden, 20
Mütter brachten Drillinge zur
Welt. 88,2 Prozent der Vagi-
nalgeburten fanden im Kreiß-
saal statt, 3,7 Prozent als Was-
sergeburt.NacheinerVaginal-
geburt waren die Frauen im
Schnitt drei Tage im Spital,
nach Kaiserschnitt fünf Tage.

ner unbehandelbaren Krank-
heit wird“, schreibt die Leite-
rin der britischen Gesund-
heitsbehörde,SallyDavies,in
einem Brief an alle niederge-
lassenen Mediziner und an
alle Apotheken.

Wichtigsei,dasskeineBe-
handlung mit nur einem An-
tibiotikum durchgeführt
wird. Auch in Österreich wer-
den zunehmend Erreger
nachgewiesen, die gegen vie-
le Antibiotika resistent sind.
Allerdings konnten bis jetzt
immer noch erfolgreich Be-
handlungsmöglichkeiten ge-
funden werden.

Seit dem Jahr 2000 hat
sich die Zahl der gemeldeten
Gonorrhoe-Erkrankungen
jedenfalls verdreifacht.
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UNGLÜCK

Der schwärzeste Tag
für den Alpenverein

Mit Tränen kämpfend trat
Andreas Ermacora, Präsi-
dent des Österreichischen
Alpenvereins (OeAV) am x.
April 2015 in Innsbruck vor
die Presse. Tags zuvor hatte
sich die bislang größte Kata-
strophe in der Geschichte
der Organisation ereignet:
Bei einer Ausbildungsski-
tour des OeAV-Programms
„Junge Alpinisten“ werden
zwei Bergführer und neun
Teilnehmer im Alter von 20
bis 25 Jahren im französi-
schen Ecrin-Massiv von ei-
ner gewaltigen Lawine mit-
gerissen. Für drei junge Bur-
schen gibt es keine Rettung.
Ein Tiroler überlebt schwer
verletztundschwebtlangein
Lebensgefahr.

„Wir hatten die Verant-
wortung für diese jungen
Menschen. Das hat mich
sehr berührt“, erklärt Erma-
cora im KURIER-Interview.
Der gestandene Jurist hat
am Abend vor der Presse-
konferenz die Angehörigen
der Verstorbenen infor-
miert. „Es ist dann alles zu-
sammengekommen und
hat meinen emotionalen
Ausbruch verursacht. Mei-
ne Befindlichkeiten spielen
aber keine Rolle. Schlimm
ist es in erster Linie für die
Familien und für die Eltern
der verstorbenen Kinder.“

Für den OeAV-Präsiden-
ten war das Unglück eine
Tragödie, bei der im Rück-
blick noch mehr Menschen
sterben hätten können: „Ein
Bergführer hatte mit seinem
Leben schon abgeschlossen
undistimletztenAugenblick
wieder aus der Lawine he-
rausgespült worden.“. Sie-
ben der Sportler waren teil-
bistotalverschüttet.„Siehat-
tenzumTeilgarkeineSchau-

feln und Sonden dabei, weil
die Rucksäcke noch oben
standen. Die Gruppe war ja
gerade dabei, von Steigeisen
auf die Ski umzurüsten.
Trotzdem ist es ihnen gelun-
gen, alle Leute in Windeseile
auszugraben.“

Es ist kurz nach halb-
drei, als die Gruppe einen
Sattel am Col Emile Pic
überquert. Am Fuß des
Hangs liegt eine Hütte, das
Tagesziel der Tour. Die Alpi-
nisten wollen gerade ihre
Tourenski anlegen und sich
für die kurze finale Abfahrt
bereit machen, als der gan-
zeHangwegbricht.„DieAn-
risskante war im obersten
Bereich3,8Meterhoch.Das
ist höher, als der Raum, in
dem wir gerade sitzen“,
führt Ermacora die Dimen-
sionen der Lawine vor Au-
gen. x,x Tonnen Schnee ge-
raten in Bewegung.

Experten des Alpenver-
eins sprechen nach einem
Lokalaugenschein von ei-
nemhartenSchneebrett.„So
etwas gibt es ganz selten. Im
Grunde war es ein Unglück,
das nicht vorhersehbar war.
Es gibt eben ein alpines Rest-
risiko“, sagt der Tiroler.

Zusammenhalt
Die „Jungen Alpinisten“
sind zusammen geblieben,
setzen ihre Ausbildung fort.
Der Osttiroler, der nur
knapp mit dem Leben da-
von gekommen ist, kämpft
sich indes in dieses wieder
zurück. „Er betreibt wieder
Sport, aber er hat noch ge-
wisse Probleme“, sagt Er-
macora. Ob es eine Neuauf-
lage des Programms Junge
Alpinisten gibt, wird 2016
entschieden, wenn das lau-
fende abgeschlossen ist.

Anstieg. Der Prozentsatz der
Mütter ab beziehungsweise
über 35 Jahre ist weiter ge-
stiegen: Er hat seit 2008 um
2,1 Prozent zugenommen
und beträgt jetzt 22,7 Pro-
zent – also fast schon ein Vier-
tel. Der Anteil der Mütter ab
40 liegt bei 4,8 Prozent und
ist seit vier Jahren konstant.
Diese Daten stammen aus
dem Jahresbericht 2014 des
Geburtenregisters Öster-
reich, das vom Institut für kli-
nische Epidemiologie (IET)
der Tirol Kliniken geführt
wird. Ein in Österreich gebo-
renes Baby wiegt im Durch-
schnitt 3350 Gramm, 51,5
Prozent der Neugeborenen
sind Buben. Das Durch-
schnittsalter der Mütter be-

Fast jede vierte Mutter
ist über 35 Jahre alt

GEBURTENREGISTER

Resistente Keime. Englische
Ärzte warnen vor einer „Su-
per-Gonorrhoe“ und die
deutsche Bild-Zeitung
schreibt bereits von einem
„Monster-Tripper“: In Eng-
land sind einige Fälle aufge-
treten, bei denen die Erreger
dieser Geschlechtskrankheit
– Gonokokken – resistent ge-
gen die Behandlung mit ei-
nem speziellen Antibiotikum
(Azithromycin) wurden.

Eigentlich sollte es mit ei-
nem zweiten Präparat verab-
reicht werden, um die Wahr-
scheinlichkeit der Entste-
hung solcher Resistenzen zu
reduzieren – doch das ist of-
fenbar in England nicht im-
mer der Fall. „Es besteht die
Gefahr,dassGonorrhoezuei-

Gonorrhoe könnte in
Zukunft unheilbar werden

ALARM IN GROSSBRITANNIEN

Das Lawinen-
unglück im
Frühjahr mit
drei Toten fällt
für AV-Präsi-
dent Ermacora
unter „alpines
Restrisiko“

Hypnosedemonstration: Mediziner Dr. Moughrabi mit seiner Kollegin, der Körpertherapeutin Katrin Jonas („BodyWareness, London/Wien“)


