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«Wer online therapiert,  
muss wissen, was er tut»
Illnau-Effretikon Hypnotiseurin Barbara Scholl darf derzeit keine Kunden mehr empfangen – zumindest nicht in ihrer Praxis.

Mirja Keller

Barbara Scholl arbeitet als Hyp-
nosetherapeutin, die sich auf 
Kinder und Jugendliche spezia-
lisiert hat. Seit dem Lockdown 
des Bundesrats darf die Illnaue-
rin keine Therapien mehr in  
ihrer Praxis durchführen. Nun ist 
die Selbständige auf die Fern-
hypnose ausgewichen.

Sie führen nun Hypnosen  
auf virtuellem Weg durch.  
Wie kann dies gelingen?
Barbara Scholl: Normalerweise 
berühre ich Kunden während der 
Hypnoseeinleitung sowie wäh-
rend der Therapie leicht an Hand, 
Schulter und Stirn. In der On-
line-Therapie geht das natürlich 
nicht. Jetzt leite ich die Hypnose 
vor allem durch Worte ein, indem 
ich die Aufmerksamkeit der Kun-
den nach innen lenke. Dabei ist 
die Intonation meiner Stimme 
ein wichtiges Element.

Sie arbeiten vor allem mit 
Kindern. Ist die Ablenkung für 
sie nicht gross, wenn die Hyp-
nose online durchgeführt wird?
Nein. Augenkontakt und Körper-
sprache funktionieren beein-
druckenderweise trotz der Vi-
deotelefonie. Bevor die Hypnose 
beginnt, wird der Bildschirm so 
platziert, dass ich die Kunden se-
hen kann, wie sie auf dem Bett 
liegen und die Augen schliessen. 
An ihrer Mimik erkenne ich so-
fort, ob sie tief entspannt sind.

Vermisst niemand  
den persönlichen Bezug?
Bislang habe ich nur Kinder und 
Jugendliche online hypnotisiert. 
Bei ihnen ist vor allem wichtig, 
dass sie mir vertrauen können, 
und wenn die Eltern ein gutes 
Gefühl haben, ist das auch bei 
den Kindern so.

Wie können Sie die Sicherheit 
der Personen gewährleisten, 
wenn Sie online therapieren?

Zentral ist das Vorgespräch. Denn 
viele haben Angst vor Kontroll-
verlust. Deshalb ist es immer 
wichtig zu erklären, was Hyp- 
nose ist. Geht es um Kinder, hole 
ich zudem erst die Bewilligung 
der Eltern ein. Ausserdem sage 
ich, dass während der Therapie 
immer jemand zu Hause sein soll.

Das heisst, die Eltern sind 
immer im Raum?
Nein. Sobald die Therapie be-
ginnt, sollten die Eltern die Kin-
der allein lassen.

Wie können Sie ein Kind  
beruhigen, das unter hoher 
Anspannung steht, wenn Sie 
nicht im selben Raum sind?
Emotionen müssen unbedingt 
ihren Platz haben, auch während 
der Hypnose. Daran ändert der 
Bildschirm nichts. Kinder und 
Teenager reagieren aber ganz  
generell weniger emotional. Der 
Selbstschutz jedes Menschen im 
hypnotischen Zustand ist um ein 
Mehrfaches erhöht. Auch in einer 
Fernhypnose werden hochkom-

mende starke Emotionen ausge-
glichen.

Und wenn nicht?
Wenn jemand eine Abreaktion, 
also eine starke Emotion erlebt, 
dann lenke ich die Konzentrati-
on des Kunden auf seine Atmung.

Wie machen Sie das?
Ich sage: «Konzentriere dich 
ganz auf deine Atmung. Atme 
ein, atme aus. Alle Bilder ver-
schwinden.» Das wiederhole ich 
ein paar Mal. Dennoch ist klar, 
wer online therapiert, der muss 
wissen, was er tut.

Und wenn die Internetverbin-
dung zusammenbricht?
Ich kläre mit den Kunden vorher, 
wie in einem solchen Fall vorzu-
gehen ist. Er soll die Augen auf-
machen, und die Therapie geht 
weiter, sobald er mich wieder se-
hen kann.

Merkt eine hypnotisierte  
Person überhaupt, dass die 
Verbindung abgebrochen ist?

Das Klischee kursiert, dass man 
in der Hypnose schläft. Aber das 
ist nicht so. Man kann sich  
bewegen. Es ist vielmehr ein  
Zustand der Entspannung mit 
hoher Konzentration.

Haben die Anfragen  
unter dem Corona-Lockdown 
zugenommen?
Das nicht. Dennoch habe ich vie-
le Neukunden, deren Erstkontakt 
mit der Hypnose nun via Zoom 
oder Skype erfolgt.

Was machen Sie, wenn  
die Hypnose einer Person  
via Videotelefonie nicht  
funktioniert?
Wenn die innere Bereitschaft des 
Kunden gegeben ist, funktioniert 
die Hypnose – ob online oder 
nicht. Schwierig wird es bei Kun-
den mit kognitiver Einschrän-
kung. Wenn sie etwa den In- 
struktionen nicht folgen können 
oder die Sprache nicht verstehen.

Welche Symptome sehen sie 
derzeit am häufigsten?

Ängste, Phobien, depressive Ver-
stimmungen und Schlafproble-
me. Für Jugendliche, die sich in 
einer Ausbildung befinden, ist 
jetzt vieles ungewiss. Viele wis-
sen nicht, ob sie ihre Lehre an-
treten oder die Matura absolvie-
ren können. Zu allen anderen 
Themen, die Teenager beschäf-
tigen, wie Selbstfindung und so 
weiter, kommt jetzt noch diese 
Ungewissheit.

Sie bringen Ihren Kunden  
auch bei, sich selbst zu  
hypnotisieren.
Die Selbsthypnose kann ein 
Mehrwert sein, etwa, um sich 
zum Beispiel das Einschlafen zu 
erleichtern. Dafür empfiehlt es 
sich aber, schon einmal eine  
professionelle Hypnose erlebt zu 
haben.

Machen Sie sich mit  
dieser Selbstanleitung nicht 
überflüssig?
Nein, denn um einen therapeu-
tischen Prozess zu vollziehen, 
braucht es stets eine Drittperson.

Werden Sie die Online-Therapie 
auch nach Corona anbieten? 
Ja. Denn obwohl wir ab dem  
27. April wieder normal arbeiten 
dürfen, ist es für Risikogruppen 
natürlich nach wie vor proble-
matisch, das Haus zu verlassen. 
Ausserdem erlaubt diese Thera-
pieform mir, ungeachtet der 
Landesgrenzen tätig zu sein.

Therapieren Sie derzeit Kunden 
aus dem Ausland?
Ja. Gerade erst hatte ich eine Sit-
zung mit einem 11-jährigen Kna-
ben aus London, der am Touret-
te-Syndrom leidet.

Psychotherapeuten konnten 
trotz Lockdown weiterarbeiten. 
Hypnosetherapeuten war die 
Weiterarbeit in den letzten 
Wochen untersagt. Wie beurtei-
len Sie diesen Entscheid?
Die Corona-Krise trifft mich als 
Kleinstunternehmerin auf ver-
schiedenen Ebenen. Mit meiner 
Therapie, meinen Ausbildungs-
kursen und Vorträgen steure ich 
einen wesentlichen Teil zum Fa-
milieneinkommen bei und vie-
les davon fällt jetzt weg. Ande-
rerseits geht es um Solidarität, 
und es ist für mich völlig klar, 
dass ich meinen Teil dazu bei-
trage.

Berühren geht nicht mehr: Jetzt leitet Scholl die Fernhypnose mit Worten ein. Foto: Seraina Boner

Zur Person

Aufgewachsen in der Schweiz, 
Brasilien und den USA arbeitete 
Barbara Scholl 14 Jahre als 
Englischlehrerin an der Sekundar-
schule Effretikon. Sie ist verheira-
tet und Mutter von drei Teenagern. 
2008 absolvierte sie die Ausbil-
dung zur Hypnosetherapeutin. Am 
OMNI Hypnosecenter in Effretikon 
therapiert sie in Deutsch, Eng-
lisch, Französisch und Portugie-
sisch. Ihr neustes Buch «Hypno-
setherapie für Kinder und Jugend-
liche» erscheint Ende April im 
Giger Verlag. Scholl wohnt mit 
ihrer Familie in Illnau. (zo)

Die Stadt gibt vergünstigt Komposterde an die Bevölkerung ab
Illnau-Effretikon Die Bevölkerung erhält am Samstag Komposterde – obwohl Gärtnereien erst ab Montag wieder öffnen dürfen.

Der Frühlingsauftakt und der 
Lockdown haben viele dazu ver-
leitet, ihren Garten auf Vorder-
mann zu bringen. Als hochwer-
tiger Humus gern verwendet 
wird dabei Komposterde. Und 
diese erhalten Illnau-Effretiker 
Hobbygärtner auch dieses Jahr 
von der Stadt. 

Die städtischen Betriebe lie-
fern anfallende Grünabfälle an 
Landwirte. Diese stellen daraus 
in sogenannten Feldrandkom-
postierungen Humus her. Ein 
Teil davon wird dann an die  
Bevölkerung verteilt. So auch 
diesen Samstag zwischen 9 und 
14 Uhr in Illnau.

Explizit kein Verkauf
Der Kompostabgabetag hat eine 
lange Tradition. Eine Tradition, 
mit der die Stadt auch in der Co-
rona-Krise nicht brechen will. 
Das Datum dafür wurde bereits 
im Herbst bestimmt und auch im 
städtischen Abfallkalender pu- 
bliziert.

Die Aktion fällt damit ausge-
rechnet auf das Wochenende, be-
vor am Montag Gärtnereien und 
Gartencenter wieder öffnen dür-
fen. Hat die Stadt also eine Son-
derbewilligung? Auf der Abtei-
lung Tiefbau heisst es auf Anfra-
ge, dass es sich hierbei explizit 
nicht um eine Verkaufsaktion 
handle und diese somit erlaubt 
sei. 

«Die Stadt verlange lediglich 
einen Unkostenbeitrag für das 
Personal vor Ort sowie für das 
Material», wie Reto Loosli, Leiter 
Entsorgung und Umwelt der 
Stadtverwaltung sagt. Pro 35-Li-
ter-Abfallsack wird dafür ein 
Franken verrechnet. Ergo gilt die 
städtische Kompostabgabe also 
auch nicht als Konkurrenz für 
Gärtnereien.

Dass die Kompostabgabe mit 
der bevorstehenden Öffnung der 
Gartengeschäfte zusammenfällt, 
sei ein unglücklicher Zufall, 
heisst es seitens der Tiefbau- 
abteilung weiter. «Als wir den 

Grundsatzentscheid fällten, ob 
der Kompostabgabetag stattfin-
den soll oder nicht, war der ers-
te Teilschritt der Lockerungen 
auf den 27. April noch nicht be-
kannt», sagt Loosli.

Selbständiges Abfüllen
Aufgrund des Coronavirus wird 
der Kompostabgabetag dieses 
Jahr in speziellem Rahmen statt-
finden. Die Zufahrt zum Areal er-
folgt tröpfchenweise über einen 
Feldweg im Einbahnregime. 
Beim Warten sind die Personen 
angehalten, in ihren Fahrzeugen 
zu bleiben, sodass die Abstands-
regelung eingehalten werden 
kann, wie die Tiefbauabteilung 
schreibt. Der Kompost wird 
durch die Abholer selber in Sä-
cke gefüllt. Da dieselbe Schaufel 
dabei nacheinander von ver-
schiedenen Personen benutzt 
wird, gibt die Stadt Einweghand-
schuhe ab.

Marco HuberAus Kompost wird Humus. Die Stadt stellt diesen Hobbygärtnern praktisch gratis zur Verfügung. Foto: PD


