
DZzH
Deutsche Zeitschrift für zahnärztliche Hypnose                                                  2 / 2020   

WissenscHaft & Praxis

Mischpoke – Scharlatane 
und Bühnenhypnotiseure

WissenscHaft & Praxis

100 Jahre Autogenes Training

PrisMa

Stellungnahme zur Leitlinie 
Zahnbehandlungsangst

reZensiOn

Im Körper zu Hause sein

scHWerPUnKt

Geschichte(n) 
der Hypnose



3DZzH 2 / 2020

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

unser Titelbild von Gerrit van Honthorst zeigt, wie ein Zahnreißer 
vor Publikum einen Zahn zieht. Bis ins 18. Jahrhundert übten her-
umziehende Heilkundige, sogenannte Scharlatane, ihr Handwerk 
auf Plätzen, Brücken und Jahrmärkten aus und begleiteten dies 
gerne mit einem Spektakel. Während wir Hypnotherapeuten mit 
dem Schamanen in unserer Ahnenreihe sympathisieren, grenzen 
wir uns von unserem Vorläufer, dem Scharlatan, und unserem Bru-
der, dem Bühnenhypnotiseur, strikt ab. In meinem Essay Misch-
poke erlaube ich mir, auch unserer uns peinlichen Verwandtschaft 
nachzuspüren, die einen Raum nutzt(e), den die heutige Medizin 
weitestgehend aufgegeben hat: den öffentlichen Raum.
Es macht etwas mit uns, wenn andere uns anschauen. Ein starrer 
Blick kann sogar erstarren lassen, er wird bis heute transkultu-
rell und weltumspannend als böse und bedrohlich erlebt. Hans-
Christian Kossak analysiert diese Angst vor dem Hypnoseblick, 
der die Unterwerfung unter den Willen eines anderen nach sich 
ziehen könnte. Der (nicht so) freie Wille unter Hypnose war auch 
Gegenstand deutscher Debatten zwischen Kaiserreich und Natio-
nalsozialismus, in die uns Anthony Kauders einführt. Kontrolle und 
Kontrollverlust wurden oft geschlechter- und klassenspezifisch 
zugeordnet. Hierdurch entstand ein Bild von Männern, die hyp-
notisierten, und Frauen, die sich fügten, oder von Hypnotiseuren, 
die Menschen mit niedrigem sozialem Status nur aufgrund deren 
Charakterschwäche manipulieren konnten. 

 
 
Eigentlich hätte dieses Jahr in Jena, dem Geburtsort des Auto-
genen Trainings, ein großer Kongress stattfinden sollen, doch 
er musste, wie so viele, wegen der Coronapandemie abgesagt 
werden. Umso mehr freuen wir uns, den Eröffnungsvortrag von 
Björn Husmann, 100 Jahre Autogenes Training, veröffentlichen zu 
dürfen. Noch nicht so alt ist die Kinderhypnose; Annemarie Kant  
erzählt im Gespräch mit Sabine Bertzbach, wie sie zur Hypnose 
und zur Kinderzahnheilkunde gekommen ist und welches Kon-
zept sie gemeinsam mit anderen Kinderhypnosetrainerinnen und 
-trainern entwickelt hat. Carla Benz setzt sich ausführlich mit der 
aktuellen S3-Leitlinie zur Zahnbehandlungsangst bei Erwachsenen 
auseinander und fragt, welche Relevanz diese zukünftig für die 
zahnärztliche Hypnose haben wird. 
Besonders möchte ich Ihnen auch unsere Fundgrube ans Herz 
legen. Der amerikanische Philosoph und Psychologe William James 
formulierte schon 1901/02 ein Modell zu intrapsychischen Grup-
pen und Systemen, das weiterhin hochaktuell ist und sich auf hyp-
notherapeutische Prozesse, Ego-States und neuronale Netzwerkar-
beit anwenden lässt.
Viel Freude beim Lesen!
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Die „Geburt“ des Autogenen Trainings (AT) fand 1920 in Jena statt 1. 
So sagte es sein Begründer [31], der Psychotherapeut und Psy-
chiater Prof. Dr. Johannes (Heinrich) Wilhelm Gustav Schultz [12]. 
Damals machte er als 36-Jähriger Experimente in der Tradition von 
Oskar Vogts prophylaktischer Ruhehypnose [22] und protokollierte 
die Mitteilungen seiner in Selbstwahrnehmung geschulten Proban-
den2. Die Protokolle wiesen recht individuelle Verläufe nach, die 
aber eine signifikante Gemeinsamkeit hatten: Fast immer wurden 
Schwere- und Wärmeempfindungen geschildert, selbst wenn jede 
Suggestion in diese Richtung peinlichst vermieden wurde [31]. Was 
geschieht andersherum, wenn Menschen sich ohne Suggestion von 
außen passiv, aber aufmerksam auf die Eigenschwere und  wärme 
ihres Körpers sowie auf den Eigenrhythmus von Puls und Atem 
fokussieren und dieses Erleben ohne irgendein Leistungsmotiv 
immer mehr zulassen? Sie gelangen mit etwas Übung in nahezu 
den gleichen körperlich-seelischen Zustand wie bei Ruhehypno-
sen und können durch wiederholtes Training das selbstständige 
Umschalten in Richtung trophotroper Reaktionslage und meditati-
ver Bewusstseinsprozesse (sog. Hypnoid) relativ einfach und sicher 
erlernen [15]. Die Systematisierung dieses Lernweges durch J. H. 
Schultz wurde später zum AT. Was ging dem voraus, wie ging die 
Geschichte weiter?

Wurzeln in Kindheit und Jugend
Schultz wurde am 20. Juni 1884 in Göttingen geboren und erlitt 
als Säugling einen schweren Keuchhusten mit doppelseitiger Lun-
genentzündung [30]. Zurück blieben eine Neigung zu Bronchialer-
krankungen und quälendes Asthma, das er nach einer schweren 
Infektion während des Ersten Weltkrieges zu lindern vermochte, 
indem er die damit einhergehenden Erwartungsängste durch ent-
sprechende Entspannungsvorstellungen abschwächte [9]. Das war 
eine persönliche Wurzel des AT und Thema einiger seiner späteren 
Veröffentlichungen [21]. Wegen weiterer körperlicher Anfälligkei-
ten war er als Schulkind ein „blasser Kümmerling“, der häufig 
fehlen musste und wegen seiner angeblich „nervösen Symptome“ 
gehänselt wurde [30]. Dies begründete seine spätere Ablehnung 

von einseitiger Psychologisierung oder Medizinisierung von Sym-
ptomen, was in die Konzeption des AT hineinspielte [9]. Belastend 
war in Schultz Kindheit sicherlich auch, dass drei Halb- und zwei 
Geschwister verstarben. So kam etwa der ältere Bruder als Zwil-
ling zur Welt, das andere Kind lebte nur kurz. Weil Schultz von dem 
verstorbenen Baby seinen Vornamen Johannes erbte, glaubte er 
manchmal, dass ihm das „tote Brüderchen Pech“ gebracht habe. 
Möglicherweise bestand er bei manchen Veröffentlichungen des-
halb auf den Initialen I. H. statt J. H. [8] Der empfindsame Vater, den 
Schultz sehr verehrte, habe unter den Verlusten still gelitten, was 
eventuell einer der Hintergründe für Schultz’ depressive Anteile war 
(laut eigener Aussage hatte er seine letzte Depression 1939). Auf 
der anderen Seite habe er aber auch zu gehobenen Stimmungen 
tendiert, was er auf das Temperament seiner Mutter zurückführte 
[30]. Das mag begünstigt haben, dass er ab seinem Studium nach 
eigenem Bekunden täglich 18 Stunden arbeitete [18] und insge-
samt über 700 Arbeiten publizierte [7]. Als salutogene Ressourcen 
berichtete er in seiner Autobiografie seine Nähe zu Musik und Tie-
ren [30]. Erfahrungen aus sei-
nem Reitunterricht lehrten ihn 
einerseits Geduld und dien-
ten ihm andererseits später 
als Analogie, wie neue Ver-
haltensweisen durch regel-
mäßiges Einüben die innere 
Haltung umformen können 
[9]. Vor allem hätten ihn aber 
gute familiäre Bindungen 
getragen. Sein Elternhaus 
charakterisierte er als natio-
nalliberal mit akademischer 
Prägung [18]; die Mutter, Julie 
Gelzer-Sarasin (1850–1919), 
war Tochter eines renommier-
ten Schweizer Althistorikers, 
der Vater, Heinrich Hermann 

essay

100 Jahre Autogenes Training
 
136 Jahre Johannes Heinrich Schultz 

Björn Husmann

Büste von J. H. Schultz (Archiv der 
DGÄHAT; Foto: Dr. W.-R. Krause,  
Blankenburg/Harz 2018)



DZzH 2 / 202026

WISSENSCHAFT & PRAXIS

Schulz (1836–1903), Professor für ev.-luth. Theologie und Abt in 
Göttingen [9]. Besonders die vom Vater praktizierte „Seelenheil-
Kunde“ hätte maßgeblich sein späteres Interesse für „Seelen-Heil-
kunde“ geweckt [31].

studium, ärztliche ausbildung, Hypnoseerfahrungen
1902 bis 1907 studierte Schultz Medizin in Lausanne, Göttingen 
und Breslau, wobei vor allem organmedizinische Themen im Mit-
telpunkt standen [10]. Hierher rührte sowohl Schultz’ spätere ganz-
heitsmedizinische bzw. bionome Orientierung, die auch ins AT hin-
einspielte, als auch sein teilweise kategorischer ärztlicher Habitus 
(wiewohl er später Psychotherapie inklusive AT durch entsprechend 
ausgebildete andere Berufsgruppen unter ärztlicher Oberaufsicht 
durchaus unterstützte). Er beschäftigte sich aber auch schon 
damals mit Psychoanalyse. Sein diesbezügliches Referat führte spä-
ter zu einer Veröffentlichung, die in New York anlässlich Freuds 100. 
Geburtstag in Kopie ausgestellt wurde [30]. Seine spätere (Brief-)
Freundschaft mit Karl Jaspers reichte ebenfalls bis in Studientage 
zurück [30]. 1907 machte er Blutuntersuchungen an der Volksner-
venheilstätte Rasemühle (heute Tiefenbrunn) und promovierte [9]. 
Parallel inspirierte ihn eine kleine Broschüre des Nervenarztes von 
Schrenck-Notzing zu ersten (Selbst-)Versuchen mit Hypnose [8].
Danach ging er nach Breslau und dann ans Königliche Institut für 
experimentelle Therapie unter Paul Ehrlich, wo er sich mit serolo-
gischen Themen beschäftigte [10]. In Frankfurt arbeitete seinerzeit 
auch seine erste Ehefrau Dr. Paula Bascho (1883–1960), die 1909 
über ein onkologisches Thema promoviert hatte. Beide heirateten 
an Schultz’ 26. Geburtstag und lebten dann in Breslau [12], wo er 
an der Unipoliklinik arbeitete und darum bat, auch hier hypnothe-
rapeutisch praktizieren zu dürfen. Das lehnte die Klinikleitung aber 
ab, denn zu dieser Zeit galt noch, dass Hypnose etwas für „Schä-
ferknechte“ sei und für Ärzte unwürdig wäre. Deshalb bot Schultz 
Hypnose außerhalb seiner Dienstzeit an und wurde bald als Wun-
derarzt gehandelt. Er hatte so regen Zulauf, dass er z. T. mit 40 Pati-
enten parallel arbeitete [8]. Dabei kam es auch zu einigen malignen 
Verläufen (Krisen, Regressionen, Lethargus), die er elf Jahre später 
nutzte, um über „Gesundheitsschädigung durch Hypnose“ zu pub-
lizieren [24]. Wegen der Möglichkeit, unter bestimmten Umständen 
schwere Nebenwirkungen zu provozieren, mahnte er, Hypnose nur 
nach sorgfältiger somatischer und psychiatrischer Diagnostik bei 
Vorliegen einer entsprechenden Indikation durchzuführen und auch 
dann nur durch jemanden, der aufgrund von einschlägiger – bei 
Schultz: ärztlicher – Berufsausbildung und -erfahrung sowie solider 
Zusatzfortbildung auch Krisen sicher zu handhaben vermag. Diese 
Forderung floss genauso wie seine in Breslau gesammelten Hypno-
seerfahrungen in die Entwicklung des AT ein [25].
Wegen Konflikten mit Kollegen platzte 1912 sein Vorhaben, sich 
in Dermatologie zu habilitieren [30]. Im selben Jahr wurde auch 
der gemeinsame Sohn Hans Schultz (1912–2003) geboren, der ein 
international renommierter Rechtswissenschaftler in der Schweiz 

wurde (Schultz erwähnte ihn in seiner Autobiografie ebenso wenig 
wie den weiteren Werdegang seiner ersten Ehefrau, die nach der 
Trennung in die Schweiz ging; dort erstritt sie, weiterhin den Dop-
pelnamen Schultz-Bascho führen zu dürfen, und beschäftigte sich 
offensiv mit ärztlichen Themen im Kontext der Frauenbewegung) 
[12]. 1912–13 arbeite Schultz zunächst ein Jahr in der städtischen 
Nervenklinik Chemnitz und wurde dann von Otto Binswanger, der 
sein Mentor wurde und dessen Hypnoseansichten ihn beeinfluss-
ten, an die Jenaer Psychiatrie geholt [9].

erster Weltkrieg [10]
Der zweite Versuch, zu habilitieren, scheiterte zunächst daran, dass 
zwei Tage vorher der Erste Weltkrieg erklärt wurde. Schultz wurde 
umgehend nach Ostpreußen abkommandiert, wo sich seine pul-
monale Anfälligkeit meldete. Nach der Genesung von der eingangs 
erwähnten schweren Infektion wurde er ins neurologische Lazarett 
bei Olsztyn versetzt, wo er u. a. mit Karl Abraham zusammenar-
beitete. 1915 habilitierte er in Jena über „Neue Wege und Ziele 
der Psychotherapie“ und wurde auf Anregung Binswangers mit 32 
Jahren leitender Arzt des nahe der Westfront gelegenen Kaiserli-
chen Militärgenesungsheims Malonne (Belgien), das er von 500 auf 
2.000 Betten auszubauen half. Hier entstand Schultz’ erstes Buch 
„Seelische Krankenbehandlung“ [23], in dem er verschiedene psy-
chotherapeutische Methoden differenzierte: allgemeine ärztliche 
Kommunikation (deren Professionalisierung, Schultz nannte sie 
die „Psychologisierung des Arztes“, ihm ein lebenslanges Anliegen 
war), Hypnose und Psychoanalyse. Er beleuchtete auch „Massen-
psychotherapie“, die er von Psychoedukation bis zur therapeuti-
schen Wirkung des Lazarett-Milieus fasste (gemeinsame Alltagsor-
ganisation, kulturelle Aktivitäten), das dem Einzelnen Orientierung, 
Halt und Wert vermitteln sollte. Besonders wirksam schien ihm 
damals aber die Psychagogik, die den zentralen Wirkmechanismus 
habe, funktionale Verhaltensweisen so lange diszipliniert zu üben, 
bis sich auch die innere Haltung entsprechend umbilde. Zur Illust-
ration nutzte er Beispiele aus dem Militärlazarett vom Exerzieren 
über Konzentrationsaufgaben bis zu verschiedenen Ruheübungen, 
was sich wie ein Mix aus Ergotherapie, Vorformen der Verhaltens-
therapie und deutscher Militärpsychiatrie liest. Besonders die hier 
beschriebenen Ruheübungen hatten allerdings schon sehr große 
Ähnlichkeit mit dem späteren AT [9].

Jena 1918 – 20
Aufgrund des Bucherfolges und wegen der Fürsprache Binswan-
gers wurde Schultz nach dem Krieg außerordentlicher Professor in 
Jena. Er arbeitete in der Psychiatrie, hielt an der Universität Vorle-
sungen und heiratete 1919 Ellen Grimm (*1896) [12]. Er machte 
die eingangs beschriebenen Hypnoseexperimente und kam in 
Kontakt zu den Carl-Zeiss-Werken, die ihm ein spezielles Tempera-
turmessgerät ausliehen. Unterstützt durch den Konstrukteur Emil 
Mechau konnte er damit später die Temperaturveränderungen bei 
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der AT-Wärmeübung (Vasodilatation) objektivieren [9]. Als Bins-
wanger vor dem Hintergrund der politischen Umbrüche der Räte-
republik die Klinik verließ und Hans Berger seine Nachfolge antrat, 
ging Schultz 1920 nach Dresden. Schultz sah Berger nämlich stark 
in den Naturwissenschaften verhaftet, obwohl dessen Erfindung 
des EEGs auf eine persönliche Erfahrung zurückging, wegen der er 
sich parapsychologische Fragen stellte [9]. 

Lahmann’s sanatorium 1920 – 24
In Dresden wurde er Chefarzt von Lahmanns Sanatorium, das vor 
dem Krieg berühmt geworden war, weil sich ein Angehöriger der 
kaiserlichen Familie dort hatte behandeln lassen [9]. Hier wurde 
u. a. Frieda Reichmann seine Kollegin [21], die später Erich Fromm 
heiratete. Schultz systematisierte in Dresden insbesondere die 
Methodik und Didaktik des AT (z. B. den Pendelversuch zur Demons-
tration des ideomotorischen Gesetzes, d. h., wie weitgehend Vor-
stellungen selbst unwillkürliche Körperprozesse beeinflussen) [9]. 
Für die Konzeption des AT war aber der entscheidende Schritt, dass 
Schultz radikal auf heterosuggestive Einflussnahme verzichtete 
(wie seinerzeit auch Freud) [15]. Sein Credo war: „Der Patient übt, 
der Arzt schweigt“, sodass sich die (Übungs-)Erfahrung autonom 
im Patienten generiert. AT sollte Hilfe zur Selbsthilfe sein, d. h. 
die Praktizierenden in die Lage versetzen, aus sich selbst heraus 
Gesundungskräfte zu stärken und autoanalytisch aktiv zu werden, 
um eigenverantwortlich zu Selbstwirksamkeit und Selbstverwirkli-
chung zu gelangen. Dieses methodische Design wie auch die Ziel-
setzung der körperlich-seelischen Gesundheit durch konzentrative 
Selbstentspannung passten in den Zeitgeist, denn der wandte sich 
von anspannenden, autoritären Vorgaben ab und zu einer ent-
spannten, befreiten und befreienden Leiblichkeit hin, die in der 
Moderne mit ihren Entfremdungstendenzen im Allgemeinen und in 
der Schulmedizin mit ihrer z. T. reduktionistischen Sicht im Beson-
deren verloren zu gehen drohte [9]. Deshalb sprach AT die Kurgäste 
des Sanatoriums an, die oft aus der gehobenen Mittel- und Ober-
schicht stammte und alternativmedizinische Behandlung suchte; 
unter den etwa 800 Patienten waren regelmäßig viele Kulturschaf-
fende, Politiker und andere damalige Prominente. Allerdings wech-
selten die Patienten häufig, was mittelfristige psychotherapeutische 
Arbeit erschwerte. Zudem wollte die Klinikleitung die Angebote ein-
schränken, um mehr Zimmer für zahlende Besucher zu haben, denn 
die Belegung nahm ab. Hinzu trat die Inflation [30].

Berlin vor der Machtergreifung
Deshalb zog Schultz mit seiner zweiten Frau und dem gemeinsa-
men Sohn Hans Jürgen 1924 nach Berlin [12] und ließ sich als Psy-
chotherapeut und Psychiater erst in Steglitz, dann in Charlotten-
burg nieder. 1926–29 machten er und seine Frau Lehranalysen bei 
Harald Schultz-Hencke [9]. Schon vor 1927 war er maßgeblich am 
Aufbau der Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie 
(AÄGPT) beteiligt, war in der entsprechenden Zeitschriftenredaktion 

und saß der Berliner Ortsgruppe vor. Parallel gab er an der priva-
ten Lessing-Hochschule sowie innerhalb der ärztlichen Fortbildung 
regelmäßig AT-Kurse und erforschte das Verfahren weiter [9]. Davon 
zeugen mehrere Artikel ab 1926 und regelmäßige Vorträge u. a. 
auf den AÄGPT-Kongressen, wodurch Schultz viele Multiplikatoren 
erreichte. Als er 1932 schließlich sein Buch „Das Autogene Training. 
Konzentrative Selbst-
entspannung“ veröf-
fentlichte [25], lagen 
diesem Erfahrungen 
mit 449 Patienten 
aus Lahmanns Sana-
torium bzw. seiner 
Praxis und mit 1.136 
Kursteilnehmern plus 
443 Ärzten zugrunde 
[9]. Die große Zahl 
von nichtklinischen 
Fällen war für dama-
lige Publikationen 
dieser Art imposant 
[15]. Das Buch wurde 
ein großer Erfolg 
und von Schultz ste-
tig ergänzt (20. Aufl. 2003, Übersetzungen in sieben Sprachen). 
Neben der ausführlichen Schilderungen der Grundstufe (Schwere, 
Wärme, Puls, Atem, Leibwärme, Stirnkühle) sowie der Fortgeschrit-
tenen- und Oberstufe (autosuggestive Persönlichkeitsentwicklung 
bzw. autogene Meditation) enthielt es Kapitel zu Nachbarverfahren 
wie etwa Yoga und weitreichende psychotherapeutische Bezüge. 
So machte Schultz deutlich: AT ist weit mehr als nur ein Entspan-
nungsverfahren! Es ist ein hochwirksames Psychotherapeutikum 
mit breitem Indikationsspektrum, das wesentliche Selbsterfahrung 
vermittelt, Selbstwahrnehmung, Zentrierung, Selbstreferenz und 
eigenverantwortliche Selbstfürsorge schult, Selbstanalyse sowie 
Potenzialentwicklung ermöglicht und damit einen wichtigen Bei-
trag zu persönlicher Selbstverwirklichung leisten kann [25].

ns-Zeit
1933 blieb Schultz in Deutschland, obwohl er auch die Schweizer 
Staatsangehörigkeit hatte und trotzdem ihm wegen seiner ersten 
Ehe mit Paula Schultz-Bascho, die Jüdin war, zunächst für einige 
Monate die Praxiserlaubnis entzogen wurde [18]. Um dem entge-
genzuwirken, trat er 1934-35 dem NS-Kraftfahrkorps bei. Er war 
ferner Anwärter des Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebun-
des, trat aber nie in die NSDAP ein [7]. Er war Gründungsmitglied 
der Deutschen Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychothe-
rapie [9], wurde aber von seiner Redaktionstätigkeit für das Zent-
ralblatt für Psychotherapie, dem Organ der AÄGPT, entbunden [18]. 
Nach seiner Darstellung war die Gründung eine Reaktion auf ein 

Buchcover „Autogenes Training“, 1932, © H.-P.
Haack-CC-BY-SA 3.0
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drohendes Verbot von Psychotherapie als jüdischem Gelderwerb [30], 
andere werteten diese Gründung als Arisierung und Selbstgleich-
schaltung der deutschen Psychotherapeuten [7]. 1935 kam Schultz’ 
AT-Übungsheft heraus, das sich an Patienten wandte und eben-
falls ein großer Bucherfolg wurde (26. Aufl. 2016, Übersetzung in 
mehrere Sprachen). 1936 wurde er stellvertretender Direktor des 
von Matthias Heinrich Göring, einem Vetter des Reichsmarschalls, 
geleiteten Deutschen Instituts für psychologische Forschung und 
Psychotherapie (DIPFPT), das die Räume des Berliner Psychoana-
lytischen Instituts übernahm, deren jüdische Mitglieder vertrie-
ben wurden. Das Institut wurde zunächst von der Reichsluftwaffe 
finanziert – Schultz war gleichzeitig Oberfeldarzt der Reichsluft-
waffe und schulte zusammen mit M. H. Göring Ärzte und Sanitäts-
personal in psychotherapeutischen Fragen, ab 1939 kamen die 
meisten Gelder von der Deutschen Arbeitsfront und ab 1943 auch 
vom Reichsforschungsrat. Das DIPFPT hatte Abteilungen u. a. für 
Betriebspsychologie, Erziehungs- und kriminalpsychologische Fra-
gen sowie für die psychotherapeutische Ausbildung von Ärzten und 
Nichtärzten. AT und Hypnose wurden feste Bestandteile des dorti-
gen Psychotherapie-Curriculums [8]. Schultz leitete den ärztlichen 
Ausbildungsgang und die Poliklinik des Instituts. Seine Frau Ellen 
Schultz-Grimm arbeitete seit DIPFPT-Gründung unter seiner Super-
vision als „behandelnde Psychologin“, wie nichtärztliche Psycho-
therapeuten genannt wurden [12].
Ein Ziel war die Entwicklung einer sogenannten „neuen deutschen 
Seelenheilkunde“ [33]. Darin flossen u. a. Schultz’ bereits in Dres-
den erarbeitete phänomenologische Neurosenklassifikation sowie 
seine Forderung nach indikationsspezifischer Verfahrenswahl ein: 
Bei Rand- und leichten Schichtneurosen waren kleine Psycho-
therapie (heute: KZT), Psychagogik, Hypnose und AT indiziert, für 
schwere Schicht- und Kernneurosen (heute: Persönlichkeitsstö-
rungen) psychodynamische LZT (Adler, Jung, Schultz-Hencke, aber 
auch Freud) [8]. Konflikte z. B. mit der etablierten Psychiatrie gab es 
um die Behandlungsmöglichkeiten von Patienten mit tiefgreifen-
den Störungen in Abgrenzung zu sogenannten erblichen Störungen 
bzw. „Psychopathien“. Denn angeblich unheilbare Patienten, aber 
auch Homosexuelle u. v. a. m. wurden erfasst, in vielen Fällen ste-
rilisiert und, wenn sie nicht ausreichend produktiv oder politisch 
unerwünscht waren, später umgebracht [1]. Schultz propagierte 
einerseits, dass die Erblichkeit psychischer Störungen nicht sicher 
geklärt sei [7] und behandelte Patienten unabhängig von sexueller 
Orientierung [18] – er sah in Homosexualität eine heilbare psychi-
sche Störung [7] – oder Religionszugehörigkeit, was einige Patien-
ten in seinem späteren Entnazifizierungsverfahren bezeugten [18]. 
Anderseits war er am Institut auch als Gutachter tätig [7], äußerte 
sich um 1940 pro Euthanasie [27] und verwandte einige diesbe-
zügliche NS-Ideologeme in mindestens zwei seiner Bücher [26, 
10]. Ein Schreiben aus dem Amt Wissenschaft an die Parteikanzlei 
in München von 1942 bescheinigte ihm in Beug auf Vorlesungs-
tätigkeiten, dass er einer der eifrigsten DIPFPT-Mitarbeiter und 

gleichzeitig „ruhig, zurückhaltend“, wenngleich „etwas spöttisch“ 
sei, aber in „charakterlicher“ oder „weltanschaulich-politischer 
Hinsicht“ sei über ihn „nichts Nachteiliges bekannt“ [12]. Schultz 
selbst erwähnte in seiner Autobiografie hingegen drei gegen ihn 
gerichtete Verhöre [30] und brachte in seinem Entnazifizierungs-
verfahren vor, dass er versucht habe, seinem Stellvertreter in der 
Poliklinik, Jon Rittmeister, eine Reise in die Schweiz zu ermögli-
chen, was durch M. H. Göring unterbunden worden sei [18]. Ritt-
meister wurde verhaftet und 1943 als Mitglied der Widerstands-
gruppe Rote Kapelle wegen Hochverrats hingerichtet (in seiner 
Autobiografie erwähnt Schultz dies alles nicht) [7].
Kritiker ordnen die Psychotherapie am DIPFPT unter den Bedin-
gungen des sogenannten Erbgesundheitsgesetztes und weiterer 
NS-Vorgaben [1] als Teil der faschistischen Gesundheitspolitik des 
„Heilens oder Vernichtens“ ein [33] und halten Schultz vor, kolla-
boriert und unter NS-Verhältnissen seine Karriere weiter vorange-
trieben zu haben [7]. Vor allem ärztliche Kollegen betonten, dass 
Schultz auch im Dritten Reich psychotherapeutische Behandlungs-
möglichkeiten zu erweitern half, sodass Patienten vor dem Zugriff 
der NS-Organe geschützt werden konnten. Deswegen sahen 
sie in ihm vor allem einen wichtigen Wegbereiter der deutschen 
Psychotherapie. 
Schultz’ Buch „Das Autogene Training“ wurde in der NS-Zeit vier-
mal erweitert [9]. Zwar fanden sich im Vorwort von 1942 manch 
lobende Worte für die sogenannte „neue deutsche Seelenheil-
kunde“, das DIPFPT und die deutsche Ganzheitsmedizin. Die Kern-
kapitel zum eigentlichen AT wurden aber lediglich erweitert und 
durch aktuelle Befunde ergänzt. Hinzu kam ein Kapitel zur Pro-
gressiven Relaxation nach Edmund Jacobson (der jüdischen Glau-
bens war), den Schultz 1938 in Chicago besucht hatte. Kürzungen 
der umfänglichen Psychoanalyse-Zitate nahm Schultz nicht vor. In 
anderen Artikeln würdigte er die Psychoanalyse umfassend, kri-
tisierte sie aber auch als im „jüdisch-materialistischen Denken“ 
verhaftet und deshalb begrenzt [28]; in „Das Autogene Training“ 
fanden sich solche Phrasen nicht [9]. 1944 heiratete Schultz seine 
dritte Frau Luise-Charlotte Wossidlo (*1900), der er alle Nach-
kriegsauflagen von „Das Autogene Training“ widmete (die Aufla-
gen 1932–42 waren seiner zweiten Frau Ellen Schultz-Grimm „zu 
eigen“) [12]. 
In den letzten Tagen des Tausendjährigen Reiches nahmen Span-
nungen zwischen Schultz und Göring zu und gipfelten in Görings 
Defätismus-Vorwurf. Dieser führte allerdings wegen der Kriegswir-
ren in Berlin zu keinem Todesurteil, auch wenn Schultz auf eine 
Flucht vorbereitet war [30]. Weil Göring Soldaten ins DIPFPT ließ, 
das Rote-Kreuz-Fahnen trug, wurde es von sowjetischen Soldaten 
niedergebrannt. Die DIPFPT-Mitarbeiter konnten durch den Kel-
ler entkommen, Göring verstarb in Kriegsgefangenschaft. Schultz 
erlebte das unmittelbare Kriegsende im Keller des Berliner Pauli-
nenkrankenhauses zusammen mit seiner Frau und der Familie Kem-
per [8].
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nachkriegszeit bis 1970
In einem Radiohörspiel schilderte Schultz, wie er nach der Stunde 
null in Charlottenburg Trümmer beseitigte [8]. Seine Praxis war 
teilweise zerbombt und er hatte zunächst wieder einige Schwie-
rigkeiten hinsichtlich seiner Praxiserlaubnis. Alsbald kamen aber 
alliierte Soldaten als Patienten, die ihre Analysen mit Zigaretten 
bezahlten. Kollegiale DIPFPT-Netzwerke reaktivierten sich schon 
wenige Monate nach der Kapitulation, allerdings beteiligte sich 
Schultz nicht mit Schultz-Hencke und Kemper an der Reorganisa-
tion des Instituts, das später von der Berliner Versicherungsanstalt 
finanziert wurde. 1945 begann sein Entnazifizierungsverfahren 
beim Spruchausschuss Charlottenburg [18]. Dabei sagten u. a. ehe-
malige Patienten und Kollegen für ihn aus, darunter Felix Scherke 
(ehem. DIPFPT-Geschäftsführer), Werner Kemper und Felix Boehm 
(beide leitende DIPFPT-Therapeuten) und nach London emigrierte 
jüdische Freunde. Am 15.03.1950 wurde entschieden, dass Schultz 
den Anordnungen der Alliierten zur Entnazifizierung nicht mehr 
unterliegt. 
Bereits 1949 hatte Schultz zusammen mit Klaus Thomas die Zeit-
schrift „Wege zur Seele“ und 1956 mit Ernst Speer und Gustav 
Richard Heyer eine „Vierteljahreszeitschrift für aktiv-klinische 
Psychotherapie“ gegründet [7]. Ab 1949 war er regelmäßig Refe-
rent sowie Leiter von AT-Fortbildungen in Lindau, ab 1950 gehörte 
er zum Ehrenpräsidium der Deutschen Gesellschaft für Psycho-
analyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie 
(DGPT). Ab 1959/60 war er im Präsidium der deutschen Sektion der 
Internationalen Gesellschaft für klinische und experimentelle Hyp-
nose [4], die 1968 in Deutsche Gesellschaft für ärztliche Hypnose 
und Autogenes Training umbenannt wurde [32]. „Das Autogene 
Training“ wurde weiterhin alle zwei bis vier Jahre neu aufgelegt 
und erweitert [32]. In dieser Phase standen für Schulz hinsicht-
lich AT zwei Aspekte im Fokus: Er kritisierte die psychoanalytische 
Geringschätzung des AT als lediglich zudeckendes Verfahren als ein 
inhaltlich ungerechtfertigtes Vorurteil; gleichzeitig wehrte er sich 
gegen die unsachgemäße Anwendung des AT und überbordende 
Heilsversprechen außerhalb des klinischen Kontextes [10]. Außer-
dem schrieb er weitere Bücher (z. B. 1951 „Bionome Psychothera-
pie“ [29]) und gehörte neben Freud und Heyer zu den drei meistge-
lesenen deutschsprachigen Psychotherapeuten [33].
Vermutlich Mitte der 1950er-Jahre traf Schultz auf Wolfgang Luthe 
[14], der ab 1955 einige Artikel zum AT publizierte. 1958 übersetzte 
Luthe „Das Autogene Training“ ins Englische. Die erste gemein-
same Arbeit der beiden erschien 1959. Luthe wurde 1920 in Pans-
dorf (Schleswig Holstein) geboren und ging in Lübeck aufs Gymna-
sium. Er war Mitglied in NS-Jugendorganisationen sowie der NSDAP 
und als Wehrmachtssoldat 1940–41 in Holland und 1941–43 
in der Sowjetunion, wo er in der sogenannten Kesselschlacht von 
Demjansk schwer verletzt wurde. Gleichzeitig war er von 1941 bis 
1945 in Hamburg für Medizin eingeschrieben, kam in eine soge-
nannte Studenten-Kompanie und wurde erst Sanitätsgefreiter, 

dann Feldunterarzt. 1946 setzte er sein Studium in Kiel fort, wech-
selte dann aber wieder nach Hamburg, wo er 1947 promovierte. 
Hier heiratete er auch seine erste Frau und die ersten vier Kinder 
kamen zur Welt. Es folgte ein Entnazifizierungsverfahren, in dem 
er eine NSDAP-Mitgliedschaft verneinte; 1950 wurde er in „Kate-
gorie V“ („entlastet“) eingestuft und emigrierte einige Zeit später 
zusammen mit seiner Familie nach Montreal. Von dort aus war er 
maßgeblich an der Verbreitung des AT in den USA, Kanada, England 
und Japan beteiligt. Auf ihn gehen außerdem konzeptionelle AT-
Erweiterungen zurück wie etwa die „autogene Entladung“ (plötz- 
liche Muskelkontraktionen oder Wärmeempfindungen während 
des AT, die nach Luthe in Verbindung mit inneren Konflikten der 
Übenden stehen) oder die „autogene Neutralisation“, für die er 
später zusätzliche kathartische Übungen entwickelte („off-loading 
exercises“). Schultz lobte zwar vielfach Luthes Engagement in 
Bezug auf die internationale Verbreitung des AT, es gibt aber auch 
Hinweise, dass er zu den konzeptionellen AT-Erweiterungen Luthes 
eine fachlich-kritische Distanz hatte. 
Ab den 1960er-Jahren verbreitete sich AT auch Richtung Frank-
reich, z. B. durch Léon Chertok, der im französischen Widerstand 
aktiv war und bei Schultz nach dem Krieg Hypnose und AT gelernt 
hatte [2]. Schultz wiederum unterstützte französische Psychothera-
piezeitschriften [7]. Er besuchte internationale Psychotherapiekon-
gresse (z. B. 1961 in Montreal). 1964 erschien seine Autobiografie 
[30], in Tübingen wurde ihm der Ehrendoktortitel verliehen [7] und 
er erhielt die Ehrenmedaille der Bundesärztekammer für seine Ver-
dienste um die Fortbildung [9] sowie von Bundespräsident Lübke 
das Große Verdienstkreuz [17]. Etwa drei Jahre später wurde AT 
offizielle Kassenleistung. Am 19. September 1970 starb Schultz mit 
86 Jahren und wurde als I. H. Schultz auf dem Berliner Waldfriedhof 
begraben [8]. 

J. H. Schultz 1960, Foto: SLUB Dresden / Deutsche Fotothek / Fritz Eschen
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Posthume Würdigungen und kritische aufarbeitung
Wenige Wochen später wurde ihm in der Sektion AT und Hypnose 
der ärztlich-psychotherapeutischen Gesellschaft der DDR gedacht 
[8]. Das war durchaus nicht selbstverständlich, denn BRD-Bürger 
wurden in der DDR für gewöhnlich nicht geehrt, zumal zwei von 
Schultz’ Büchern seit 1953 auf dem DDR-Index der auszusondern-
den Literatur standen [7]. Aber AT war in der DDR das am häufigs-
ten angewandte (Basis-)Psychotherapeutikum [16]. Seine Witwe 
geriet nach seinem Tod in finanzielle Schwierigkeiten und stritt sich 
mit Dietrich Langen und Klaus Thomas, wie mit dem wissenschaft-
lichen Erbe von Schultz umgegangen werden solle [12].
Es folgten viele Würdigungen von Schultz als Nestor der deut-
schen Psychotherapie und „Vater“ des AT, bei denen seine Vita 
in der NS-Zeit allerdings kaum thematisiert wurde. Eine kritische 
Auseinandersetzung mit ihm begann in den 1980er-Jahren, wobei 
er nun – gleichsam als Gegenbewegung zu Idealisierung und 
zum Schweigen in den 35 Jahren davor – teils heftig abgewertet 
wurde [7]. 2002 distanzierte sich die GPT-Mitgliederversammlung 
von Schultz’ Mitgliedschaft im Ehrenpräsidium u. a. wegen seiner 
Äußerungen pro Euthanasie von 1940 [7]. 2010 setzte sich auch 
die Lindauer Psychotherapiewoche kritisch mit Schultz und ande-
ren Gründern mit NS-Vergangenheit auseinander [7].

autogenes training ab 1989
1989 wurden AT-Präventionskurse zur Leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung, weil AT neben Progressiver Relaxation zu 
den am besten erforschten systematischen Entspannungsverfah-
ren zählt [15]. Trotz des großen prophylaktischen, therapeutischen 
und rehabilitativen Indikationsspektrums wurde AT sukzessive ein-
dimensionaler als „Entspannungstechnik“ zur Stressbewältigung 
verstanden. Das autogene Element des Trainings und die Zielset-
zung der Selbstverwirklichung im Sinne von Schultz’ Existenzial-
werten [9] traten u. a. angesichts regressiver (Konsum-)Bedürfnisse 
von Kursteilnehmern mehr in den Hintergrund [5]. Weil Präventi-
onskurse außerdem Marketinginstrumente der Krankenkassen 
waren, gab es vermehrt Schnupperwochenenden u. Ä. [11], sodass 
mancher Kursteilnehmer seine Enttäuschung über eine nur mäßige 
Wirkung solcher Veranstaltungen auf das AT an sich richtete und 
nicht auf insuffiziente didaktische Konzepte. In Kliniken führte der 
Kostendruck mitunter dazu, Patienten AT gleich per CD im unbe-
gleiteten Selbstversuch anzubieten [5].
Das droht sich mittels Apps und anderer neuer Medien fortzuset-
zen, wenngleich erst noch erforscht werden muss, wie die Chancen 
und Risiken verteilt sind, wenn AT z. B. per Videositzung angeboten 
wird. Die Tendenz zu möglicherweise technisch aufgehübschten 
Light-Varianten mit problematischer Methodik und Didaktik auf der 
einen Seite und die mäßige Honorierung im Bereich von GKV und 
PKV auf der anderen Seite haben zu einem Downshifting geführt 
[11]. Das wirkt sich auch auf das Interesse an qualitativ hochwerti-
gen AT-Fortbildungen aus. In der ärztlichen Weiterbildungsordnung 

für die Psy-Fächer sind ohnehin nur 32 Unterrichtsstunden fest-
geschrieben; in entsprechenden psychologisch-psychotherapeuti-
schen Regularien gibt es bis dato noch keine eigenständigen Min-
deststandards für den Kompetenzbereich „Spannungsregulation 
und Achtsamkeitsförderung“ [5]. Der GKV-Spitzenverband öffnete 
via Leitfaden Prävention und kontrolliert durch die Zentrale Prüf-
stelle Prävention die Vorgaben für die berufliche Grundqualifika-
tion von Kursleitern über Psychologen oder Mediziner hinaus [3]. 
Außerdem fordert er, Präventionsmaßnahmen in Zukunft an den 
jeweiligen Lebenswelten zu orientieren (Schule, Betrieb usw.), um 
diejenigen besser zu erreichen, die Präventionsangebote bräuchten 
[19]. Es bleibt abzuwarten, wie beides AT-Kurskonzepte verändern 
wird. Für die jüngere AT-Geschichte ist schließlich noch die mitun-
ter überbordende Achtsamkeitswelle erwähnenswert, durch die AT 
im Kontrast einen gewissen Retrocharme bekommen hat [5]. Zwar 
gibt es weit mehr psychophysische Gemeinsamkeiten als Unter-
schiede, aber achtsamkeitsbasierte Verfahren haben momentan die 
bessere Lobby und es wird mehr über sie geforscht und publiziert. 
Dieser Trend hat allerdings auch produktive Rückwirkungen auf 
die methodische und didaktische Weiterentwicklung des AT [6] (z. 
B. die Grundübungen als Achtsamkeit für die Eigenschwere oder  
-wärme usw. zu verstehen, weniger als Autosuggestion [20]) und 
spielt auch bei internationalen Vernetzungen eine Rolle. Ein schö-
ner Lichtblick ist die jüngste Aufwertung von AT, Progressiver Rela-
xation und Hypnose um etwa 40 Prozent im EBM 2020 [13]. Das 
lässt hoffen, dass nun auch in den privaten Gebührenordnungen 
nach über 20 Jahren ohne Aktualisierung eine Aufwertung stattfin-
det. Insgesamt zeigt sich, dass seine 100-jährige Geschichte zwar 
ein sehr guter Grund ist, das AT zu feiern, nicht aber dafür, wegen 
seiner wissenschaftlich nachgewiesenen Effektivität von einem 
dauerhaft gesicherten Platz in der Versorgungslandschaft auszuge-
hen – auch wenn das eigentliche Kernangebot des AT weiterhin 
aktuell ist. Nur muss das Wissen um die Möglichkeit wachgehalten 
werden, durch AT das eigene salutogene Potenzial aus sich selbst 
heraus (autogen) stärken zu können. Dann wird AT auch zukünftig 
auf Interesse stoßen, denn nicht nur in der Arbeitswelt wird auto-
gene Gelassenheit eine wichtige gesundheitliche Schlüsselfertig-
keit bleiben.

anmerkungen
1 Grundlage dieses Textes ist der Eröffnungsvortrag für das Sympo-
sium „100 Jahre Autogenes Training“ der Deutschen Gesellschaft 
für Entspannungsverfahren (dg-e.de), das eigentlich für Juni 2020 in 
Jena geplant war, aber aufgrund der Pandemie-Schutzmaßnahmen 
leider ausfallen musste. Eine Kurzform soll in die kommende Entspan-
nungstherapiewoche der DG-E vom 24.04. bis 01.05.21 in Klappholt-
tal/Sylt integriert werden.
2 Im Text sind immer Männer, Frauen und Menschen diversen 
Geschlechts gleichermaßen gemeint, auch wenn aus Gründen der 
Lesbarkeit nicht jeweils alle Genera genannt werden.
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