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G-MAG: Die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt 
seit Jahren zu. Was hat sich da in unserer Gesellschaft 
verändert? 

C.Graser: Einen wichtigen Auslöser für psychische Erkran-
kungen sehen Experten darin, dass wir im Arbeitsalltag im-
mer größerem Stress ausgesetzt sind und keine Möglich-
keit haben, diesen auf natürliche Weise wieder abzubauen. 
Fakt ist, dass psychische Erkrankungen vor 20 Jahren noch 
nahezu bedeutungslos waren. Heute sind sie laut BKK 
Gesundheitsreport 2014 die zweithäufigste Diagnose bei 
Krankschreibung bzw. Arbeitsunfähigkeit.
 
G-MAG: Wer kommt zu Ihnen in die Praxis?

C.Graser: Zum einen kommen Menschen, die in einer Kri-
se stecken oder sich einfach mal jemandem anvertrauen 
wollen. Wenn kein Krankheitsbild dahinter steht, benöti-
gen diese Klienten in der Regel nur wenige Termine und 
die Beratung geht hier mehr in Richtung Coaching.

Es kommen aber auch viele Patienten, die ernsthaft krank 
sind und z.B. unter Ängsten oder Zwängen leiden, Schlaf-
störungen, depressive Episoden, Stress oder psychosoma-
tische Störungen haben. Dazu gehören auch Allergien, 
chronische Schmerzen, psychische Belastungen durch 
chronische Erkrankungen uvm.

G-MAG: Was ist Ihnen wichtig im Umgang mit Ihren Pa-
tienten bzw. Klienten?

C.Graser: Das Wichtigste ist Empathie, also das Einfühlen 
in die Situation und Gefühle des Patienten bzw. Klienten. 
Ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Patient und The-
rapeut ist unerlässlich. Erstklassige Ausbildungen und kon-
tinuierlich Fortbildungen sind für mich selbstverständlich.

G-MAG: Sie bieten unter anderem auch eine Hypno-
setherapie an. Was für eine Ausbildung muss man ha-
ben, um als Hypnosetherapeut arbeiten zu dürfen?

C.Graser: Neben meiner Ausbildung als Heilpraktikerin für 
Psychotherapie habe ich unter anderem eine Ausbildung 
für Heilhypnose in München gemacht, welche nach Vorga-
ben der deutschen Ärztekammer durchgeführt wird und 
zwei Jahre dauert. Sogenannte Kompaktseminare, die eine 
Ausbildungen zum Hypnosecoach in 7 Tagen anbieten, 
kann ich nicht gut heißen.  

Ich würde jedem, der eine Hypnosetherapie machen 
möchte raten, sich genau zu informieren, über welche Aus-
bildungen der Therapeut verfügt.

G-MAG: Was genau muss man sich unter Hypnose vor-
stellen? Im Fernsehen sieht man häufig Menschen, 
die unter Hypnose wie ein Huhn gackern oder andere 
peinliche Dinge tun. Entspricht dies der Realität?

C.Graser: Zwischen einer zum Teil entwürdigenden 
Show-Hypnose und eine von der Ärztekammer anerkann-
ten Heilhypnose gibt es glücklicherweise keine Gemein-
samkeiten. Wichtig: Es kann nichts geschehen, was man 
nicht will! Der Patient wird bei der Hypnosetherapie ganz 
sanft in eine Tiefenentspannung gebracht, die er aber je-
derzeit selbst unterbrechen kann. Die Heilhypnose wirkt 
positiv auf das vegetative Nervensystem und wird zum 
Beispiel bei Schmerztherapien, chronischen Erkrankun-
gen, Ängsten und Phobien eingesetzt. Bei Raucherent-
wöhnung oder Gewichtsreduktion kann sie ebenfalls gut 
unterstützen. Aber auch der Wunsch nach einer Tiefen-
entspannung kann ein Grund sein, eine Heilhypnose zu 
nutzen.

G-MAG: Sie arbeiten auch als Beraterin für Unterneh-
men und geben als Dozentin zahlreiche Workshops 
und Seminare. Welche Themen behandeln Sie? 

C.Graser: Meine Beratungs-Schwerpunkte für Unterneh-
men sind Stressmanagement und Kommunikation: 

• Mitarbeiterkommunikation
   innerhalb des Unternehmens
• Kommunikation bei Veränderungen /
  Umstrukturierungen / Neueinführungen
• Firmenübergaben (nächste Generation oder Verkauf )
• Stressmanagement/ gesunde Mitarbeiter sind das
  wertvollste Kapital  

Meine Unternehmensberatung kann mit 50% von der 
BAFA bezuschusst werden.

Aktuell biete ich ein praxisorientiertes und alltagstaugli-
ches Konzept als  2-Tages-Seminar „5 nach Stress“ zusam-
men mit Volker Elsner an, hier kann man sich als Einzelper-
son oder Firma anmelden. (Termine und Preise siehe auch 
www.leben-managen.de/stress) 

Für die FHWS international Campus, die Handwerkskam-
mer und die VHS bin ich, wenn es die Zeit zulässt, als Do-
zentin tätig. 

„Wir stehen oft unter Dauerstrom.“

Depressionen und Burnout sind die Folge. Wir haben 
Claudia Graser, Heilpraktikerin für Psychotherapie zu 
einem interessanten Gespräch getroffen. 

Hierbei durften wir erfahren, warum Einfühlungsver-
mögen und Vertrauen wichtige Kriterien für eine er-
folgreiche Therapie sind. Scheuen Sie sich nicht davor 
Hilfe anzunehmen, wenn Sie diese benötigen.

In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen.
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G-MAG: Wenn Sie einen Tag jemand anders sein 
dürften, wer wären Sie gerne?

C.Graser: Ich bin sehr glücklich, dass ich ich sein und 
mit meiner Familie in diesem Land leben darf. Aber 
wenn ich mir etwas wünschen dürfte, so wäre es die 
Weisheit und Gelassenheit des Dalai Lama (Tenzin 
Gyatso).

G-MAG: Was lieben Sie besonders an Ihrer Arbeit?

C.Graser: Das Gefühl, helfen zu dürfen ist schon toll! 
Aber ich liebe auch die Abwechslung, die mein Beruf 
bietet. Mich begeistert, dass ich durch mein breites 
Tätigkeitsfeld viele verschiedene Menschen kennen- 
lernen darf. 

G-MAG: Stress, Burnout und Schlaflosigkeit haben 
sich mittlerweile als Volkskrankheit etabliert. Wie 
stehen die Chancen auf Heilung bzw. Besserung 
durch eine Behandlung?

C.Graser: Entspannungstherapien wie autogenes 
Training und Heilhypnose können hier neben Ge-
sprächstherapien sehr gut eingesetzt werden. Auch 
die psychologische Homöopathie kann eine gute 
Therapieform sein.

Was genau ist „Burnout“, und woran erkennt man, 
wenn man betroffen ist? Worin sehen Sie die häu-
figsten Ursachen für Burnout, wie kommt es dazu?

C.Graser: Wir stehen häufig unter „Dauerstrom“, wer-
den ununterbrochen gefordert und haben kaum die 
Möglichkeit, Stress abzubauen. Wir sind ständig er-
reichbar, unsere Sinne werden permanenten Reizen 
ausgesetzt. Selbst wenn wir frei haben, machen wir 
uns oft noch „Freizeitstress“, einfach mal „Nichts tun“ 
gibt es nicht. 

Symptome wie andauernde Erschöpfung, Schlafstö-
rungen, Antriebslosigkeit, Gereiztheit, Anfälligkeit für 
Krankheiten usw. werden gerne erst mal übersehen. 
Man fühlt sich ausgebrannt. Und irgendwann kommt 
dann der Zusammenbruch. Deshalb ist ein frühzeiti-
ges Erkennen so wichtig. 

G-MAG: Ihre Aufgabenbereiche umfassen auch die 
Paartherapie. Mit welchen Schwierigkeiten haben 
die Paare zu kämpfen, die sich bei Ihnen beraten 
lassen?

C.Graser: Kommunikation ist auch hier das Zauber-
wort. Aber die Probleme sind natürlich so vielseitig 
wie die Menschen, die zu mir kommen. Oft sind es 
viele Kleinigkeiten, die schleichend mehr werden und 
schließlich zur Krise führen.

"Oft sind es viele Kleinigkeiten, die schleichend
mehr werden und schließlich zur Krise führen."
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Vielen Dank für das
interessante Gespräch !

G-MAG: Und wie kann ein Paarcoaching in all
diesen Fällen helfen?

C.Graser: Man lernt, dem Partner wieder richtig zu-
zuhören, zu verstehen, bewusst Zeit miteinander zu 
verbringen. Missverständnisse werden ausgeräumt, 
man lernt, Dinge auszusprechen ohne zu verletzen…
es kommt natürlich immer auf die jeweilige Proble-
matik an.

G-MAG: Wie beurteilen Sie das Klischee, dass sich 
Männer eher zusammenreißen, ehe Sie sich Hilfe 
suchen? 

C.Graser: In meiner Praxis beobachte ich schon, dass 
sich Männer oft schwerer tun, externe Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Der Anteil männlicher Klienten 
bzw. Patienten, die zu mir kommen, beträgt etwa 
40%.

G-MAG: Welches Lebensmotto haben Sie selbst 
und was würden Sie unseren Lesern mit auf den 
Weg geben?

C.Graser: Was ich immer gelebt habe und auch an 
unsere Kinder weiterzugeben versuche:

Du musst für das brennen was du tust!
Mein Lieblingszitat von Marc Twain:

„In 20 Jahren wirst du mehr enttäuscht sein
über die Dinge die du nicht getan hast,
als über die Dinge die du getan hast. 
Also löse die Knoten,
laufe aus dem sicheren Hafen aus.
Erforsche. Träume.“

"Wenn ich mir etwas
wünschen dürfte, wäre es die

Weisheit und Gelassenheit
des Dalai Lama (Tenzin Gyatso)"

24

Te
xt

 / 
Fo

to
: t

m
 / 

Jo
ha

nn
es

 B
rä

uti
ga

m


