
Systemische Hyposensibilisierung (SHS) 
für Patienten und Eltern 

1. Die Hochsensibilität 
Die Hochsensibilität ist keine Krankheit. Hochsensible zeigen häufig sogar 
außergewöhnliches Einfühlungsvermögen, viel Mitgefühl und großes soziales 
Verantwortungsbewusstsein. Elaine N. Aron, eine US-amerikanische Pychotherapeutin, 
hatte das Persönlichkeitsmerkmal 1997 in ihrem Buch, Sind sie hochsensibel? Wie Sie 
Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen, erstmals beschrieben. Das Buch 
wurde in 80 Sprachen übersetzt und wurde mehr als zehnmillionen mal verkauft. 
Unzählige Menschen erkannten sich und waren erleichtert und stolz zugleich; erleichtert, 
weil sie schon immer glaubten irgendwie anders zu sein, stolz, weil sie jetzt wussten,  
dass sie zu einer kleinen Gruppe Menschen angehörten, die über außergewöhnliche 
Gaben verfügen. So verstanden sie jedenfalls, das was Frau Aron in ihrem Buch 
beschrieb. Danach war die Hochsensibilität eine evolutionäre Höher- und 
Weiterentwicklung der Wahrnehmungsverarbeitung mit einer offeneren und subtileren 
Wahrnehmung sowie einer intensiveren und verlängerten zentralnervösen Verarbeitung 
von inneren und äußeren Reizen. 

2. Die Messung der Hochsensibilität 
Mit dem HSP-Test, der deutschen Übersetzung der Highly sensitive person scale von 
Elaine N. Aron, werden hochsensible Persönlichkeiten testpsychologisch erfasst. Die 
American Psychological Association bestätigt dem Test eine angemessene 
Zuverlässigkeit und inhaltliche Gültigkeit.  

HSP   – Test  
Antworten Sie mit „Ja“, wenn die Aussagen zumindest teilweise zutreffen. „Nein“ steht für Aussagen, 
mit denen Sie sich kaum oder überhaupt nicht identifizieren. 

1 Ich fühle mich leicht überwältigt durch starke Sinneseindrücke. Ja Nein

2 Offenbar habe ich eine feine Wahrnehmung für Unterschwelliges in meiner 
Umwelt.

Ja Nein

3 Die Stimmungen anderer Menschen beeinflussen mich. Ja Nein

4 Ich reagiere eher empfindlich auf körperlichen Schmerz. Ja Nein

5 Ich habe an geschäftigen Tagen das Bedürfnis, mich zurückzuziehen – 
entweder in ein dunkles Zimmer oder an einen anderen Ort, wo ich allein 
sein und mich von der Stimulation erholen kann.

Ja Nein

6 Auf Koffein reagiere ich heftiger als viele andere Menschen. Ja Nein



Die American Psychological Association bestätigt dem Test eine angemessene 
Zuverlässigkeit und inhaltliche Gültigkeit  

Bewertung der Testergebnisse 

7 Ich fühle mich schnell überwältigt von Dingen wie grelle Lichter, starke 
Gerüche, raue Textilien auf meiner Haut oder Martinshörner in meiner Nähe.

Ja Nein

8 Ich besitze ein reiches, vielschichtiges Innenleben. Ja Nein

9 Laute Geräusche bereiten mir Unbehagen. Ja Nein

10 Kunstvolle Musik bewegt mich tief. Ja Nein

11 Manchmal liegen meine Nerven derart blank, dass ich nur noch alleine sein 
möchte.

Ja Nein

12 Ich bin ein gewissenhafter Mensch. Ja Nein

13 Ich bin schreckhaft. Ja Nein

14 Es bringt mich leicht aus der Fassung, wenn ich in kurzer Zeit viel erledigen 
muss.

Ja Nein

15 Wenn andere Menschen sich in einer Umgebung unwohl fühlen, weiß ich 
eher als manche andere, was notwendig ist, um Wohlbefinden herzustellen 
(zum Beispiel durch eine Veränderung der Beleuchtung oder der 
Sitzordnung).

Ja Nein

16 Ich werde ärgerlich, wenn man von mir erwartet, zu viele Dinge gleichzeitig 
zu tun.

Ja Nein

17 Ich gebe mir große Mühe, Fehler zu vermeiden oder Dinge nicht zu 
vergessen.

Ja Nein

18 Fernsehsendungen und Spielfilme mit Gewaltszenen meide ich. Ja Nein

19 Ich fühle mich unangenehm erregt, wenn sich um mich herum viel abspielt. Ja Nein

20 Hungergefühle stören nachhaltig meine Konzentration und beeinträchtigen 
meine Stimmung.

Ja Nein

21 Veränderungen in meinem Leben treffen mich sehr heftig Ja Nein

22 Ich bemerke und genieße feine Düfte, Geschmäcker, Klänge oder 
Kunstwerke.

Ja Nein

23 Ich empfinde es als unangenehm, wenn ich mich mit mehreren Dingen 
gleichzeitig beschäftigen muss.

Ja Nein

24 Für mich ist es sehr wichtig, mein Leben so zu organisieren, dass ich 
Situationen vermeide, in denen ich mich ärgern muss oder die mich 
überwältigen.

Ja Nein

25 Laute Geräusche, chaotische Szenen und ähnliche starke Reize stören mich. Ja Nein

26 Wenn ich mit anderen Menschen konkurrieren muss oder beobachtet werde, 
während ich eine Aufgabe erfülle, macht mich das so nervös und unsicher, 
dass ich weitaus schlechter abschneide, als ich eigentlich könnte.

Ja Nein

27 Als Kind haben meine Eltern und Lehrer mich als sensibel oder schüchtern 
angesehen.

Ja Nein



Bei der Analyse des HSP-Test fällt auf, dass es sich nicht um ein einheitliches, 
eindimensionales Persönlichkeitsmerkmal handelt, wovon Elaine N. Aron ausgeht, 
sondern um drei Hauptmerkmale:  

1. 8 Items Empfindsamkeit, Empathie und Hilfsbereitschaft (2,8, 10,12,15, 17, 22, 27). 
2. In 7 Items geht es um die emotionale Erregbarkeit und Empfindlichkeit gegen subtile 

Reize (3, 4, 6, 9, 13, 18, 20, 25) und  
3. 12 Items beschreiben die Überforderung, geringe Belastbarkeit und Erschöpfung (1, 

5, 7, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 26).  

Das heißt, Persönlichkeiten mit hohen Testergebnissen zeichnen sich vor allem durch 
Schwächen und nicht durch Begabungen aus. 

3. Der Streit um die Hochsensibilität 

3.1. Der Streit um die Einheitlichkeit 

Die Diskussion um die tatsächliche Bedeutung dieses Persönlichkeitsmerkmal bestimmte von 
Beginn an die kontroverse Diskussion. Im Widerspruch zu Elaine N. Aron, die von einem 
eindimensionalen Persönlichkeitsmerkmal ausgeht, fanden zahlreiche Untersuchungen zwei 
bis drei eindeutig abgrenzbare Hauptmerkmale. 

3.2. Der Streit um die Anfälligkeit für psychische Störungen 

Nach Aron können Hochsensible bei länger dauernden erhöhten Anforderungen zwar 
psychisch überreizen, es handle sich dabei handle aber  um keine behandlungsbedürftige 
psychische Störungen; sie müssen von ähnlich erscheinenden Merkmalen, wie sozial 
zurückhaltendem Verhalten, Schüchternheit, psychischen Störungen wie Neurotizismus 
unterschieden werden. Negative Emotionalität sei nur bei hochsensitiven Menschen zu finden, 
die von einer ungünstigen elterlichen Umwelt während ihrer Kindheit betroffen waren. Diese 
müsse man von der wirklichen Hochsensibilität unterscheiden.  

- Tatsächlich erinnern hochsensiblen Menschen grundsätzlich auch Kindheitserlebnisse 
empfindsam. Würde man die alle ausschließen, gebe es keine Hochsensiblen. 

- Schon 5 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches fanden eine Reihe von 
Untersuchungen (Neal, 2005 Lissund Meyer2008) Hinweise darauf, das Hochsensitive 
häufig unter Angststörungen und Depressionen leiden. 2019 untersuchte Lionetti 27 
Studien und fand sowohl positive wie negative Merkmale 

- In der Psychiatrie wird die Sensitive Persönlichkeit seit mehr als einem halben 
Jahrhundert von namhaften Psychiatern wie K. Jaspers, U. H. Peters und R. Tölle 
beschrieben. Keiner hielt die sensitive Persönlichkeiten a priori für krank. Sie fanden aber 



grundsätzlich zwei Seiten, eine Seite starker Eigenschaften  und eine der Schwächen. 
Unter erhöhten Anforderungen stehen die Schwächen im Vordergrund und die sensitive 
Persönlichkeit gerät unversehens in eine schwere, behandlungsbedürftige Krise. Die 
ängstlich-vermeidenden Persönlichkeit und die vermeidend-selbstunsichere 
Persönlichkeitsstörung werden im WHO ICD 10 2008 als Persönlichkeitsstörung 
aufgeführt 

4. Zwischen der Hochsensibilität und der Atopie besteht ein Zusammenhang 

2019 veröffentlichte die Zeitschrift Psychosomatische Medizin und Psychotherapie eine 
Studie von Peter Liffler, Eva Peters und Uwe Gieler. Sie hatten erstmals den 
Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und den Erkrankungen des atopischen 
Formenkreises nachgewissen. Atopisch veranlagte Erwachsene zeigten sich in vier 
bewährten psychologischen Testverfahren als emotional erregbarer, empfindlicher gegen 
an sich harmlose Substanzen, fühlten sich leichter überfordert und waren geringer 
belastbar.  

5. Warum sind Hochsensible anfällig für allergische Erkrankungen und 

psychische Störungen? 

5.1., Die sensorische Wahrnehmungsverarbeitung 

Alle, über die Augen, die Nase, die Zunge, die Ohren und über das Tasten wahrgenommen 
Informationen gelangen zunächst in das  entwicklungsgeschichtlich ältere aber voll 
funktionstüchtige Zwischenhirn („Säugetiergehirn“). Dieser Teil des Gehirns ist für das 
Bewusstsein nicht zugänglich und trifft weitestgehend unwillkürliche Entscheidungen. 
Das so genannte Limbische System ist ein „Emotionales Machtzentrum“ Es ist nicht für 
die Befriedigung der Triebe nach Nahrungsbeschaffung und Fortpflanzung zuständig, 
sondern auch für die Grundbedürfnisse nach Sicherheit und sozialem Zusammenhalt, 
wozu beispielsweise auch die instinktive mütterliche Fürsorglichkeit gehört. Dieser Teil 
des Gehirns verfügt bereits über ein eigenes Gedächtnis. Eine überlebensnotwendige 
Bedeutung hat das Furchtzentrum, wo alle eingehenden Informationen auf ihre 
Bedrohlichkeit überprüft werden. In der Amygdala sind alle möglichen bereits mit der 
Geburt angelegten aber auch erlernten begründeten Ängste gespeichert. Registriert die 
Amygdala eine Gefahr, wird das auf dem denkbar kürzesten Weg an den Hypothalmus 
weitergeleitet, der das Vegetative Nervensystem aktiviert. In diesem komplexen System 
gibt es eine Struktur, den Hippocampus, der die Vorgänge kontrolliert und besonders 



bedeutsam erscheinende Wahrnehmungen an den Cortex zur Beurteilung weiterleitet. 
Dieser lange Weg des Angstzyklus äußert sich beispielsweise, wenn wir nachts bei 
Mondschein aufgrund eines plötzlichen Schattens zusammenfahren und im nächsten 
Moment erleichtert aufatmen, weil es sich nur um einen vom Wind bewegten Zweig 
gehandelt hat, 

5.2. Das vegetative Nervensystem (VHS) 

Das VS sorgt über Regelkreise zwischen Hirnstamm und peripheren Organen für die optimale 
Anpassung des Gesamtorganismus an die veränderte Anforderung. Die erste Phase der Stress- 
oder Anpassungsreaktion wird mit den beiden Stresshormonen Noradrenalin und Adrenalin 
über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenmark-Achse (HHNM-Achse) eingeleitet. 
Gelingt die Anpassung nicht, wird die Stressreaktion mit der Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinde-Achse (HHNR-Achse) und der zusätzlichen Ausschüttung von Cortisol 
fortgesetzt. Diese Anpassungsversuche erfordern einen beträchtlichen Energieaufwand, der 
über kurz oder lang zur Erschöpfung führt. Die physiologischen Anpassungsprozesse 
geschehen ohne Kontrolle durch unser Bewusstsein und verlaufen reflektorisch durch die 
Reaktionen der Amygdala. Bewusst und willentlich sind wir an dieser Anpassung also nicht 
beteiligt.  

5.3. Die Anpassungsreaktion der überreizten Hochsensibilität 

Bei länger dauernden und häufig wechselnden Anforderungen neigen hochsensible 
Persönlichkeiten zur Überreizung. Ohne therapeutische Hilfe schreitet diese tendenziell fort. 
Die emotionale Erregbarkeit und die Überempfindlichkeit gegenüber subtilen Reizen sowie 
die Anzahl der Fehlalarme nehmen zu. Die Erfüllung der alltäglichen Anforderungen fällt den 
Betroffenen immer schwerer und sie erschöpfen sich zusehends. Hält dieser Zustand längere 
Zeit an, führt er zwangsläufig zur Entwicklung gesundheitlicher Störungen und zu 
epigenetischen Veränderungen, die an die Nachkommen weitergegeben werden können. Diese 
Kinder zeigen von Beginn an eine auffällige pychische Irritabiltität und körperliche 
Hyperreagibilität, die oft in eine atopische Dermatitis übergeht. Die erhöhte Responsivität 
hochsensitiver Eltern und die Neigung zur Überversorgung sowie Überbehütung verstärken 
die Veranlagung des Kindes. Es kommt zu einem circulus vitiosum, der unbehandelt in eine 
chronische Krankheit übergehen muss. 
Die SPS-abhängigen Krankheiten entwickeln sich also nicht infolge akuter Stressoren sondern 
generationenübergreifend infolge der überreizten Hochsensibilität.  



6. Die Systemische Hyposensibilisierung SHS 

Wie kann dieser Entwicklung vorgebeugt und wie können die SPS-abhängigen Krankheiten 
erfolgreich behandelt werden? Die Zunahme der Erkrankungen des atopischen 
Formenkreises, der Allergien und der häufigsten psychischen Störungen kann nur im frühen 
Kindesalter und unter Einbeziehung der Eltern gestoppt werden. Auf der Grundlage dieser 
Erkenntnisse, wurde die Systemische Hyposensibilisierung entwickelt. Es handelt sich nicht 
um ein alternatives Therapieverfahren, sondern um eine andere medizinische 
Versorgungsweise. Anstatt sinnloser Vermeidungsempfehlungen und symptomatischen 
medikamentösen Behandlungen, geht es in der SHS um die aktive Auseinandersetzung mit 
der Ursache. Die SHS ist ein verhaltenstherapeutisch begleitetes ärztliches Verfahren. 
Wesentliche Bausteine sind die Kognitive Therapie, das Neuronale Training und die 
Spezifische Immuntherapie.  

 

6.1. Die Grundprinzipien der SHS 

Systemische 
Lebensbedingungen

Sensibilisierung

Sensory processing 
sensitivity SPS

SPS-assoziierte 
Krankheiten

Systemische 
Hyposensibilisierung 

SHS

Aktive 
Auseinandersetzung 

mit dem System 



1. Die Früherkennung und die frühestmögliche Therapie 
- Aufklärung über Notwendigkeit der Frühdiagnostik und Therapie vor allem bei 

starker, über mehrere Generationen zurückreichender familiärer Veranlagung für SPS-
abhängige Erkrankungen wie Erkrankungen des atopischen Formenkreises, Allergien 
und psychischen Störungen. Es sollten anerkannte und zuverlässig diagnostische 
Methoden eingesetzt werden (siehe medizinischen Leitlinienempfehlungen) 

- Erfassung der Sensorischen Verarbeitungsempfindlichkeit  mit dem HSP-Test.. Bei 
hohen SPS-Werten Untersuchung auf psychische Störungen, wie Angststörungen, 
unipolare Depression, ADHS. Psychovegetative Erschöpfung /Burn-out. 

- Die Therapie erfolgt überwiegend über die vertrauensvolle Einbeziehung der Eltern. 
Ohne sie ist die erfolgversprechende Behandlung eines Säuglings oder Kleinstkindes 
nicht möglich. Die Eltern sollen vom Arzt deshalb von Beginn in alle medizinischen 
Entscheidungen einbezogen werden. Es hängt von den Ergebnissen der Diagnostik 
und der Zuordnung zu einer der Entwicklungsstufen ab, die man bei chronischen 
Krankheiten unterscheidet. 

2. Die Berücksichtigung der atopischen Entwicklungsstufen  

Die SPS-abhäng igen Krankhe i t en ze igen immer un te r sch ied l i che 
Entwicklungsstadien. So gibt es beispielsweise keine einheitliche Hautkrankheit 
Neurodermitis, sondern vier Stadien, die völlig unterschiedlich behandelt werden 
müssen: 

- die psychischen Erregbarkeit und Empfindlichkeit gegen subtilen Reizen 
- die akute Erkrankung und ihre Komplikationen 
- die Übergangsformen in die chronische Erkrankung 
- die chronische Erkrankung 

7. Aktive Auseinandersetzung statt Vermeidung und symptomatische 
Unterdrückung. 



In der AMWF-Leitlinie Neurodermitis wird beispielsweise die strikte Vermeidung von 
„Triggern“, wie psychischer Stress, Staub, Pollen, Schurwolle, Schweiß, Hitze, Kälte, 
Körperpflegemittel, Nahrungs- und Genußmittel sowie Mikroben als bedeutender Teil 
der dermatologischen Behandlung empfohlen. Die aktuellen Untersuchungsergebnisse 
bieten eine schlüssige Erklärung, warum atopisch veranlagte Menschen, insbesondere 
Patienten mit Neurodermitis, auf solche an sich alltägliche Reize emotional und 
physisch überempfindlich reagieren können und warum diese Überempfindlichkeit im 
Rahmen von Entwicklungsphasen, die mit hormonellen Veränderungen einhergehen, 
beispielsweise der Schwangerschaft oder in der Pubertät auffällig zunimmt. Das 
ängstlich-vermeidende Verhalten und die Überempfindlichkeit gegenüber harmlosen 
und natürlichen Umweltreizen sind die beiden Hauptmerkmale der sensitiven 
Persönlichkeit. Die Angst vor unabwendbaren Gefährdungen ist der häufigste Grund für 
Vermeidungsverhalten. Die Angst und der Fluchtreflex sind überlebenswichtige 
Eigenschaften von Tier und Mensch. Bekannte, unabwendbare Gefahren zu meiden, ist 
völlig normal. Sensitive Persönlichkeiten haben aber Angst vor nur vermeintlich 
unabwendbaren Gefährdungen. Mit Vermeidungsempfehlungen bestärkt man diese 
Menschen in ihren Ängsten tatsächlich gefährdet zu sein. Da sich ihr Krankheitsbild 
aber trotz strenger Vermeidung nicht bessert, suchen sie von sich aus nach weiteren 
Gefährdungen, die sie vermeiden sollten. Sie erfahren nie, wovor sie sich tatsächlich in 
acht nehmen sollten  

8. Vermeidung eines Zuviel an medizinischer Intervention und  
     Übermedikalisierung  
Mehr als die Hälfte der neurodermitiskranken Patienten haben der empfohlenen 
medizinischen Versorgung inzwischen den Rücken gekehrt und suchen Rat und Hilfe bei 
alternativen Anbietern. Ein Heer von Ärzten /innen, Psychotherapeuten/ innen, 
Ernährungsberatern/ innen, Heilpraktikern/ innen und Neurodermitisberatern gehen 
inzwischen andere Wege. Für keine andere chronische Krankheit werden mehr und 
unterschiedlichere Medikamente, Behandlungsmethoden und Verfahren angeboten als für 
die Neurodermitis und für kaum eine andere Krankheit wurden mehr Bücher und 
Ratgeber geschrieben, ohne dass das Alles zu einem Rückgang der Prävalenz geführt 
hätte.  80 Prozent der neurodermitiskranken Kinder werden weder ausreichen untersucht 
noch bedarfsgerecht behandelt. Das ergab eine Befragung von Eltern, deren Kinder zur 
stationären Behandlung aufgenommen wurden.  

9. Die Beachtung der systemischen Hierarchie im Gesamtorganismus 

Man muss vielmehr von komplexen Strukturen und größtenteils dem menschlichen 
Bewusstsein unzugänglichen Abläufen ausgehen.  Das Empfinden eines einheitlichen 
Bewusstseins, das Gefühl selbstbestimmt zu handeln und Entscheidungen zu treffen, 
ist aber nur eine Ich – Illusion, die unser Gehirn selbst hervorbringt und mit der es uns 
"permanent in die Irre" führt“ (Michael Gazzanigas). 
Das ideale Gleichgewicht des Gesamtorganismus, die Homöostase, verdankt der 
Mensch in erster Linie nicht dem Cortex, sondern entwicklungsgeschichtlich älteren 



Gehirnstrukturen, die man als „Säugetiergehirn“  bezeichnen kann. Dieser Teil des 
Gehirns ist dem Menschen voll funktionstüchtig erhalten geblieben. Insbesondere das 
Limbische System erweist sich immer deutlicher als ein „emotionales. Machtzentrum“ 
, das sich der rationalen Beeinflussung ständig entzieht [19]. Der Mensch hat auf die 
Vorgänge in den dem Bewusstsein unzugänglichen Teilen, kraft seines Intellekts nur 
wenig Einfluss. Immer mehr Krankheiten entwickeln sich nicht wie angenommen 
durch Stress, sondern durch Überempfindlichkeit der Strukturen im emotionalen 
Machtzentrum. Die symptomatische Behandlung eines Teilsystems, beispielsweise der 
Haut, muss versagen, wenn die systemischen Abhängigkeiten nicht berücksichtigt 
werden.  

10. Der Abbau der elterlichen Überbehütung 

Eine erfolgversprechende Behandlung der Kinder ist nur über stabile 
Elternpersönlichkeiten möglich. Selbst atopisch veranlagte, hochsensible 
Elternpersönlichkeiten sind oft nicht in der Lage die notwendigen Anforderungen und 
Voraussetzungen zu erfüllen. Ohne eine mindestens zeitgleiche, besser ist eine 
vorgezogene Stabilisierung der Elternpersönlichkeit muss die Behandlung der Kinder 
scheitern. Das zeigt sich am deutlichsten bei Umgang mit den Hauptproblemen, der 
Schlafstörung und dem erregungsabhängigen Juckreiz. Die vielen, verschiedenen 
Empfehlungen kranken alle daran, dass die überreizte Hochsensibilität der 
Elternpersönlichkeit nicht berücksichtigt wird. Insbesondere hochsensible Mütter 
neigen zu einer besonders intensiven Mutter-Kind-Bindung. Bereits am Übergang in 
das zweite Lebensjahr entdecken die Kleinen sich selbst, spielen mit ihren Fingern, 
nuckeln an den Zehen, betasten sich und erkennen sich im Spiegel. Sie sehen sich 
selbst als wichtig an. Psychologen sprechen von einer egozentrischen Empathie. 
Störungen dieser Entwicklung zur Selbstständigkeit durch ein zu langes Festhalten an 
der engen Mutter-Kind-Beziehung führen zwangsläufig zum Mutter-Kind-Konflikt, 
der das spätere Sozialverhalten der Kinder prägen kann. Diese Menschen geraten 
später leichter in Abhängigkeiten, sind unsicher und entscheidungsschwach. In dem  
Buch  von  Liffler, SENSIBLE SEELE -SENSIBLER KÖRPER, Ullstein Verlag 2021 
werden ausführliche Anregungen zu den häufigsten Problem kranker Kinder gegeben: 

- Der sekundären Krankheitsgewinn des Kindes  
- Soll man auf jede Regung des Kindes eingehen? 
- Warum sollen alltäglichen Abläufe vorübergehend streng geordnet werden? 
- Warum werden kindliche Schlafstörungen des Kindes fast immer von den Eltern 

verursacht 

11. Die Systemische Hyposensibilisierung des AD-kranken Kindes 

11.1.Die kognitive Therapie 



„Wir leiden nicht unter dem Schock unserer Erfahrungen (dem sogenannten Trauma), 
sondern machen daraus genau das, was unseren Zwecken am besten dient.“  (Alfred 
Adler 1930). Die Idee, dass es nicht Geschehnisse sind, die einen Menschen verstören, 
sondern vielmehr die Sichtweisen, die er auf diese Geschehnisse nimmt, findet sich 
bereits in der antiken Philosophie. Im Mittelpunkt des kognitiven Verfahrens  stehen 
Einstellungen, Gedanken, Bewertungen und Überzeugungen. Die SHKT geht davon aus, dass die 
Art und Weise, wie wir denken, bestimmt, wie wir uns fühlen und verhalten und wie wir körperlich 
reagieren. Schwerpunkte der Therapie sind die Bewusstmachung, die Korrektur irrationaler 
Einstellungen und die Übertragung der korrigierten Einstellungen ins konkrete Verhalten. Die 
kognitive Therapie stellt somit die aktive Gestaltung des Wahrnehmungsprozesses in den 
Vordergrund, weil in letzter Instanz nicht die objektive Realität, sondern die subjektive Sicht des 
Betrachters über das Verhalten entscheidet. Ist die Kognition inadäquat (z. B. durch 
Wahrnehmungsselektion und -bewertung), ist auch die Möglichkeit beeinträchtigt, Affekt und 
Verhalten zu korrigieren. Vor allem spontanes und emotional getriebenes Verhalten sind sehr von 
der Art beeinflusst, wie ein Mensch sein Modell der Umwelt gedanklich strukturiert hat. 
Schwerpunkte Eltern-KT sind die Bewusstmachung der Zusammenhänge zwischen 
SPS und Atopie und die Korrektur ihrer irrationalen Vorstellungen von der Eltern-
Kind-Beziehung, insbesondere von den Ursachen der kindlichen Schlafstörung 

11.2.Die neuronale Therapie 

Ziel der neuronalen Hyposensibilisierung ist wie bei der KT die Stabilisierung der unbewussten 
Wahrnehmungsverarbeitung in den subkortikalen Strukturen des Zentralen Nervensystems.  
Diese Strukturen des „Säugetiergehirns“, die dem Menschen funktionstüchtig erhalten geblieben 
sind, haben entwicklungsgeschichtlich gesehen, eine engere Beziehung zum peripheren 
Nervensystem (PNS) als zum Cortex. So haben die sensiblen (für Empfindungen zuständigen) 
Neuronen ihr Soma fast ausnahmslos in Nervenknoten des PNS. Auch beim intramurale 
Nervensystem, d. h. den Nerven in der Wand von inneren Organen, erfolgt die 
Informationsverarbeitung unbewusst in subkortikalen Strukturen. So gehen wir davon aus, dass 
einfache sensorische und motorische Übungen die körperlichen Reaktionen und damit das 
Körpergefühl optimieren, was wiederum die emotionale Stabilität und das Verhalten verbessert 
und am Ende zum klareren Denken beiträgt. Das neuronale Training hat inzwischen in jeder Art 
des Spitzensports als Fitneßtraining fürs Gehirn einen hohen Stellenwert. Die neuronale 
Hyposensibilisierung ist für jeden beruflichen Helfer leicht erlernbar und sollte vom Arzt vor  
allem Eltern mit hohen SPS-Werten und / oder Hinweisen auf psychische Störungen empfohlen 
werden, beispielsweise bei Erschöpfungssyndromen, Angststörungen und unipolaren 
Depressionen.Die Eltern sollten zu festgelegten Zeiten mit dem Kind spielerisch so turnen, 
dass das Kind, auf einen bestimmten einfachen aber eindeutigen Reiz körperlich, d. h.  
mit den Augen, durch Kopfwendung oder den Extremitäten reagiert. Wiederholen sie 
diese Übungen, bis die körperliche Reaktion sicher und prompt erfolgt.  

11.3.Hypnose 
Die Hypnosetherapie richtet sich an die unbewusste sensorischen Verarbeitungsrozesse. 
In zahlreiche Studien wurde die Hypnose zur Unterstützung von Behandlungen 
psychosomatischer Krankheiten ebenso wie zu diversen Ängsten und weiteren 
Störungen eingesetzt. Die Therapiedauer schwankte zwischen einer und 60 Sitzungen. 
Andere Studien befassten sich mit der Hypnotherapie von Ängsten und 
posttraumatischer Belastung, Depression und Essstörungen. Es lässt sich feststellen, 
dass mit Hypnotherapie manchmal sehr gute Effekte erreicht werden können. Weiter 
zeigen die Studien, dass die Therapieeffekte nachhaltig sind. Eine additive Wirksamkeit 
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erreicht man mit Hypnotherapie auch in der Kombinationen mit Verhaltenstherapie, 
kognitiver Therapie und Entspannung. 

11.4.Spezifische Immuntherapie  

Die spezifische Immuntherapie ist ein Verfahren zur Desensibilisierung von Allergien. 
Dabei handelt es sich um eine Hypo- oder Desensibilisierung mit einer realistischen 
Chance auf erhebliche Linderung oder sogar Beschwerdefreiheit. Die WHO spricht von 
einer „Allergie-Impfung“. Es ist eine Behandlungsform, bei der beispielsweise 
natürliche Bestandteile von Birkenpollen verabreicht werden. Ziel dieser Behandlung ist 
es, das Immunsystem dazu zu bringen, auf die allergieauslösenden Birkenpollen wieder 
neutral, das heißt ohne allergische Reaktion, zu reagieren. Man spricht auch von einer 
Gewöhnung des Immunsystems an die Allergene „Spezifisch“ bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass man nur die auslösenden Allergene verabreicht bekommt, als 
„Immuntherapie“ wird diese Behandlung bezeichnet, weil das Verfahren auf das 
Immunsystem einwirkt. Die WHO betrachtet die spezifische Immuntherapie (SIT) als 
einzige Behandlung, die sich gegen die Ursache einer Allergie richtet. In der klinischen 
Erprobung konnten selbst schwerstkranke Säuglinge und Kleinkinder mit hochgradigen 
Nahrungsmittel nach 24 Monaten völlig normal ernährt werden. 

11.5.Degressive medikamentöse Behandlung 

Bei vielen chronischen Krankheiten sind die Ursachen unbekannt, sodass sie in der 
Regel nur nach Stufenplänen symptomatisch mit bewährten Wirkstoffen behandelt 
werden können. Sind krankheitsverstärkende Faktoren bekannt, sind 
Vermeidungsempfehlungen Teil des Behandlungskonzepts. Diese medizinische 
Versorgung mindert das Leid der Betroffenen, unterdrückt aber nur befristet die 
Symptome. Der Nachweis des Zusammenhangs zwischen der Hochsensibilität und 
den SPS-abhängigen Krankheiten eröffnet völlig neue Möglichkeiten der ursächlichen 
Vorbeugung und Therapie. Im Rahmen der SHS werden die Vermeidungsempfehlungen 
und die medikamentöse Behandlung ständig dem tatsächlichen Bedarf angepasst. In den 
bisherigen klinischen Erprobungen konnte die Vermeidungsempfehlungen überraschend 
schnell abgebaut werden und die medikamentöse Bedarfsbehandlung zurückgeführt 
werden. Bei insgesamt kürzerer Behandlungsdauer, wurden 
 nachhaltig bessere Behandlungsergebnisse erzielt 

https://www.allergy.de/behandlung/spezifische-immuntherapie/
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