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1 Einleitung 
Diese Arbeit geht der Frage nach, ob und wie körperbezogene Interventionen bei der 

Stabilisierung von traumatisierten Klienten im Rahmen der EFL-Beratung helfen können. 

Dabei hat die Arbeit primär Klienten mit Fluchterfahrung im Blick. 

Um diese Frage beantworten zu können, wird in Kapitel 2 erörtert, welche Folgen 

Traumatisierungen auf körperlicher Ebene auslösen.  

Kapitel 3 baut auf die Ergebnisse des zweiten Kapitels auf und beschreibt Interventionen, 

die den durch das Trauma beeinträchtigten Klienten erreichen können und außerdem 

geeignet sind, die durch das Trauma beeinträchtigten Ich-Funktionen zu stabilisieren. 

Dazu wird nach Interventionen gesucht, die im zu beschreibenden Beratungskontext 

anwendbar sind. Die Grenzen und Möglichkeiten dieser Interventionen in diesem Kontext 

werden ausgelotet. 

In Kapitel 4 geht es um Anwendungsaspekte im zu untersuchenden Beratungskontext, die 

unabhängig von der jeweiligen Intervention zu beachten sind. Das Kapitel geht von einem 

psychodynamischen Schwerpunkt der Beratung aus und fragt zunächst nach der 

Integrierbarkeit körperbezogener Interventionen in diesen Beratungsansatz. Im Weiteren 

benennt das Kapitel Kriterien zur Auswahl konkreter Interventionen und benennt 

Gefahren der Retraumatisierung.  

Mitlaufende Aspekte der Fragestellung sind auch, welche der Interventionen in den 

Bereich der Stabilisierung gehören und welche der Interventionen mit dem vorhandenen 

Ausbildungsstand der EFL-Berater gut erlern- und umsetzbar sind. 

 

Derzeit acht katholische Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen im 

Erzbistum Köln haben sich als Reaktion auf die Fluchtbewegungen im Jahr 20151 die 

Beratung von Menschen mit Fluchterfahrungen verstärkt zur Aufgabe gemacht. (In 

anderen Bistümern und bei anderen Trägern gibt es ähnliche Initiativen.) Für dieses 

                                                
1 Susanne Altmann umreißt die Herausforderung in Bezug auf die Versorgung von 

Traumatisierungen, die aus der Fluchtbewegung von 2015 ausgeht, folgendermaßen: „Wenn wir 

davon ausgehen, dass im Jahr 2015 etwa 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, 

von denen schätzungsweise 20 – 40 % unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, 

wird das Ausmaß der zu leistenden Therapie und Integrationsaufgabe deutlich. Ein großes 
Problem dabei ist, dass traumatisierte Flüchtlinge nicht Teil der Regelversorgung der 

Krankenkasse sind, es zu wenige Therapieplätze gibt und Dolmetscherkosten hinzukommen.“ 

(Altmann in Trost & Schwarzer, S.359) 
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Beratungsangebot wurden teilweise Projektstellen geschaffen. Eine dieser Projektstellen 

besetzt der Autor dieser Arbeit. 

Der Autor dieser Arbeit begleitet vorwiegend männliche Klienten in einem Altersspektrum 

von 17 bis 35 Jahren, ein Teil der Klienten2 ist mit Familie in Deutschland. Häufigste 

Herkunftsländer der Klienten sind Syrien (meist kurdische Syrer) und Afghanistan (meist 

mit einem längeren Lebensabschnitt im Iran). Herkunftsländer sind aber auch der Iran, 

Eritrea oder Guinea. In der Beratung wird meist mit den rudimentären 

Deutschkenntnissen der Klienten gearbeitet, wo nötig kommt ein Sprachmittler hinzu. 

Auch die Beratung auf Englisch kommt vor. 

Warum suchen Menschen mit Fluchterfahrung Beratung auf bzw. warum wird ihnen die 

Beratung von anderen Menschen im Helfersystem nahegelegt? Typische Symptome, über 

die Klienten klagen, sind Schlafprobleme, Alpträume, Gedankenkreisen, starke und 

langanhaltende Kopfschmerzen und eine Vielzahl körperlicher Schmerzen – häufig ohne 

erkennbare medizinische Ursache (Fibromyalgie). Eng damit verbunden sind 

Konzentrations- und Lernschwierigkeiten, die den Erfolg in Sprachkurs, Schule und 

beruflichem Werdegang gefährden oder nicht selten verhindern. Bei den jungen Männern 

mit frühen Gewalterfahrungen ist häufig die leichte Reizbarkeit und mangelnde 

Impulskontrolle ein angstbesetztes Thema. Neben diesen eher unspezifischen 

Traumasymptomen berichten nicht wenige Klienten über Intrusionen auf 

unterschiedlichen Sinneskanälen und Rückfälle in Hochstress aufgrund von Triggern. 

Dissoziationen und Flashbacks im engeren Sinne kommen bei einzelnen schwer 

geschädigten Klienten – teilweise häufig – vor. (vgl. Wild, S.25 ff.) 

Die traumatischen Erfahrungen sind selten auf ein einzelnes Ereignis begrenzt. Häufig 

kumulieren traumatisierende Fluchterfahrungen mit fluchtauslösenden Gewalterfahrungen 

(als Opfer oder Zeuge) im Herkunftsland und aktuellen belastenden Lebensumständen. 

Massive Spätfolgen zeigt die Konfrontation mit Gewalt in Kindertagen. Insbesondere in 

Syrien und Afghanistan werden bereits Kinder in einem nach deutschen Maßstäben 

unvorstellbaren Umfang Zeugen von brutaler Gewalt. Afghanische Menschen, die – wie 

viele ihrer Landsleute – im Iran nach Arbeit suchen, berichten von einer langen 

Geschichte demütigender Erfahrungen. Polizeieinsatz und Haftbedingungen in Bulgarien 

und Ungarn hinterlassen ebenfalls bei Betroffenen traumatische Folgen.3 In der Beratung 

                                                
2 Um der besseren Lesbarkeit willen verzichtet diese Arbeit auf die durchgängige Nutzung 

gendergerechter Sprache. Als Kompromiss werden entweder männliche oder weibliche 

Formulierungen verwandt und diese unsystematisch abgewechselt. 
3 Dieser Abschnitt basiert auf den Erfahrungen des Autors im Rahmen dieser Tätigkeit. 
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wird keine Einschätzung vorgenommen, ob eine posttraumatische Belastungsstörung (im 

Folgenden kurz PTBS) vorliegt.4 

Im Beratungsverlauf werden neben den traumatisierenden Erfahrungen und den damit 

verbundenen Problemen der Alltagsbewältigung nicht selten die familiären Beziehungen 

von den Klienten thematisiert. Insbesondere die Vaterbeziehung der Söhne (das 

traditionelle Vater-Sohn-Verhältnis in patriarchalen Kulturen ist für die Söhne nicht mehr 

lebbar) ist ein häufiges Beratungsthema mit hohem Problemdruck für die Betroffenen. 

Mitunter stellt sich die Frage nach Beziehungstraumata (massive Formen der 

Beschämung, sexueller Übergriff, andere Formen von Gewalt unter 

Familienangehörigen), die aus der Herkunftsfamilie herrühren. Markant ist die 

durchgängig nah empfundene und stark idealisierte Mutter-Sohn-Beziehung bei den 

syrischen und afghanischen Klienten. 

Der Gebrauch von Alkohol und Drogen ist als Reaktionsweise Thema, ebenso der soziale 

Rückzug sowie Depressionssymptome in verschiedenen Spielarten sowie Erfahrungen 

des Scheiterns in Deutschland. 

Die Aufgabe von Seiten der Beratungsstelle ist die psychologische Stabilisierung der 

Klienten mit Fluchterfahrung. Die Weitervermittlung in eine langfristige Traumatherapie ist 

bei einigen Klienten indiziert, gestaltet sich aber in der Realität schwierig. 

Unter stabilisierender Beratung wird in dieser Arbeit ein Bündel von Beratungsthemen 

verstanden, die Luise Reddemann (2009, S.162, u. 2017, S.140ff.) folgendermaßen 

formuliert hat: 5 

• haltgebende therapeutische Beziehung  

• Validierung durch die Berater/-innen  

                                                
4 Für den namhaften Traumatherapeuten Peter Levine ist von zentraler Bedeutung, „dass wir ein 

Trauma nicht auf die diagnostischen Kriterien reduzieren können, die das DSM unter der Rubrik 
PTBS auflistet. Es verweist darauf, dass ein Trauma keine Krankheit ist, sondern eine menschliche 

Erfahrung, die in Überlebensinstinkten wurzelt.“ (Levine, 2012, S.13) Dieser Sichtweise schließt 

sich diese Arbeit an.  
5 J. Herrmann hat 1997 in „Die Narben der Gewalt“ eine Dreiteilung der Traumatherapie formuliert 

(1. Sicherheit (Stabilisierung), 2. Erinnern und Trauern, 3. Wiederanknüpfen), die in den meisten 

späteren Veröffentlichungen übernommen wurde – so auch in dieser Arbeit.  

Frick-Baer weist daraufhin, dass diese Dreiteilung idealtypisch ist und häufig eine Modifikation in 

der Praxis braucht. Daher schlägt sie die vier B´s der Traumabehandlung vor, die in nicht planbarer 
Reihenfolge die Behandlung prägen: Beziehung, Boden (alles, was stabilisiert), Begegnung (mit 

dem Geschehenen), Bewältigung. Dieser Ansatz ist im Kontext der Beratung eine gute Ergänzung 

zum Dreiphasenmodell, da er mehr Freiraum bietet, auf die Bedürfnisse des Klienten einzugehen. 

(vgl. Frick-Baer, S.118 ff.). 
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• Psychoedukation und Entpathologisierung zu Trauma und Traumafolgen  

• Stressreduzierende Techniken:  

Achtsamkeit, Stresskurve, Selbstbeobachtung,  

Ausnahmen von Problemen und Symptomen wahrnehmen lernen,  

imaginative Techniken 

• Ressourcenaktivierung:  

vorhandene Ressourcen erkennen und ausbauen, verstärken 

• Erste Kontaktaufnahme mit verletzten und verletzenden inneren Anteilen 

 

außerdem haben sich in der Praxis als relevant erwiesen: 

• Klärung bzgl. weiterer Hilfebedarfe (zu Fragen des Ausländerrechts, zur 

Versorgung medizinischer Probleme etc.) 

• Klärung bzgl. der Trigger und individuellen Reaktionsmuster 

• Bearbeitung von Themen der Alltags- und Beziehungsgestaltung 

(tagesstrukturierende Maßnahmen, Umgang mit Konflikten im sozialen Umfeld, 

Nahziele auf dem Werdegang, Aufklärung zu Schlafhygiene und 

Kopfschmerzprävention) 

• Fragen des Selbstwertes und der Orientierung in der neuen Kultur 

• Häufig äußern Klienten den Wunsch, ihre Geschichte zu erzählen. Hier gerät die 

stabilisierende Beratung in den Grenzbereich zur zweiten Phase der 

Traumatherapie, in der es um die Traumaexposition geht. (vgl. Huber, 2003, 

S.14)6 

Hier gilt es den Klienten einerseits nicht mit seinen Erfahrungen allein zu lassen 

und andererseits ihn (und den Berater) vor Selbstüberforderung mit der Gefahr zur 

Retraumatisierung zu schützen. D.h. der Beratungsverlauf orientiert sich an der 

Stabilität des Klienten, die Gesprächssequenzen über die Vergangenheit brauchen 

eine zeitliche Begrenzung, Vermeidung von Einzelheiten und die Kombination mit 

Übungen zur „Erdung“ bzw. Selbstberuhigung. (vgl. Frick-Baer, S. 124 ff.) 

• Nach Reddemann gehört zur psychischen Stabilisierung auch eine erste 

vorsichtige Beschäftigung mit den verletzten und verletzenden 

Persönlichkeitsanteilen. (vgl. Reddemann, 2009, S.264) 

 
                                                
6 Der Umgang mit diesem Grenzbereich könnte Thema einer eigenen Arbeit sein. 

Traumasupervision ist in dieser Frage sinnvoll. Die Ausführungen von Frick-Baer (vgl. S. 124 ff.) 

helfen in dieser Frage aus den Extrempositionen heraus und geben eine praxistaugliche 

Einschätzung. 
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Die meisten Klienten mit Fluchterfahrung erleben ihre Lebenssituation als unsicher, meist 

wegen des ungeklärten Aufenthaltsstatus oder wegen der fragwürdigen beruflichen 

Perspektive. Dies schränkt die Möglichkeit ein, ein Gefühl von Sicherheit aufzubauen. 

 

In der Anfangsphase der Beratung von Menschen mit Fluchterfahrung ging der Autor auf 

die Suche nach Übungen, die auch in sprachreduzierter Beratung gut vermittelbar sind, 

keine großen kulturellen Schranken erzeugen und relativ schnell helfen, den Klienten in 

der Beratungssituation zu beruhigen und ihm eine Möglichkeit geben, sich mit Hilfe dieser 

Übung auch jenseits der Beratungssitzung zu regulieren. 

Dabei stieß der Autor bei G. Fischer (vgl. (2013), S.35 f.) auf die Beschreibung einer 

einfachen Atemübung, bei der es darum geht, einen ruhigen aber natürlichen 

Atemrhythmus einzupendeln und bei Ausatmung und Einatmung jeweils im Stillen 

mitzuzählen und so die Gedanken auf die Atmung zu richten. Bei Bohne fand der Autor 

die „Überkreuzübung“, die die beiden Körperhälften (und damit die Gehirnhemisphären 

miteinander in Kontakt bringt und die Aufmerksamkeit auf Körper und Atmung richtet. (vgl. 

Bohne (2016), S.22 f., vgl. Schaubild im Anhang) Beide Übungen erwiesen sich als 

ausgesprochen hilfreich. Auf diese Weise wurde ein Interesse geweckt, das – in 

Kombination mit einer Vielzahl weiterer Beratungserfahrungen - zu der Themenstellung 

dieser Arbeit führte.  

Ziel dieser Arbeit ist es, den Ansprüchen einer Masterarbeit gerecht zu werden und 

zugleich für Kolleginnen und Kollegen aus dem Arbeitsbereich praxisnahe Informationen 

und Anregungen zusammenzutragen. 

2 Die Folgen des Traumas 
Dieses Kapitel beschreibt die Traumafolgen auf körperlicher Ebene, was sowohl den 

Körper im engeren Sinne als auch die eng damit korrespondierenden Prozesse im Gehirn 

meint. 7 8 Es geht also um die Frage, welche Veränderungen in Körper und Gehirn mit den 
                                                
7 Es sei darauf hingewiesen, dass diese Eingrenzung zur Folge hat, dass eine Vielzahl von 

Traumfolgen hier nicht dargestellt werden. Insbesondere die verschiedenen Persönlichkeitsanteile, 

die sich mitunter auf sehr massive Weise melden sowie die Auswirkungen auf das soziale 

Zusammenleben wären bei einer breiteren Themenstellung als Traumafolgen zu thematisieren. 

(vgl. hierzu grundlegend Huber, 2003a) 
8 Der Neurobiologe Damasio, den ich in dieser Arbeit immer wieder beim Verständnis von 
Emotionen und Bewusstseinprozessen zu Rate ziehen werde, beschreibt den Zusammenhang so: 

Es „stellt sich heraus, dass jener Teil des Organismus, den wir das Gehirn nennen, eine Art Modell 

des Ganzen enthält.“ (Damasio, S.36) Etwas genauer an anderer Stelle: „Es ist eine Verbindung 

aus mehreren Subsystemen, die dem Gehirn Signale übermitteln und es jeweils über ganz 
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Mitteln der neurobiologischen Forschung beschrieben werden können, die ein 

Traumasymptom hervorrufen: Was passiert in Körper und Gehirn, wenn ein Mensch 

sprachlos wird? Lässt sich mit den Mitteln der Neurobiologie nachvollziehen, warum sich 

traumatisierte Menschen innerlich leer fühlen und trotz guter Alltagsbewältigung keinen 

Sinn und emotionale Nähe erleben können? Kann die Forschung uns 

Verständnishinweise geben, warum die Impulskontrolle bei Menschen mit 

Traumatisierung schwierig wird und warum das Gedächtnis nach einer traumatisierenden 

Erfahrung nachhaltig beeinträchtigt sein kann? Im Laufe der Arbeit wird sich zeigen, dass 

diese Symptome auf untersuchbaren Vorgängen in Körper und Gehirn basieren.9 In den 

Worten des Neurobiologen Damasio klingt das folgendermaßen: „Doch alle diese 

Prozesse – Emotion, Gefühl und Bewusstsein – sind auf Repräsentationen des 

Organismus angewiesen. Ihr gemeinsames Wesen ist der Körper.“ (Damasio, S.341) In 

zumeist chronologischer Reihenfolge werden die höchst erstaunlichen Erkenntnissprünge 

dieser relativ jungen Forschungsrichtung in Umrissen beschrieben. Es wird sich weiterhin 

zeigen, dass sich die Veränderungen in Körper und Gehirn, die wir zunächst als 

„Symptom“ wahrnehmen, als evolutionär sinnvolle Reaktionsweisen auf überwältigende 

Gefahrensituationen beschreiben lassen. Ferner wird sich an diesem Thema wiederum 

bestätigen, dass ein vertieftes Verständnis von Symptombildungen bzw. 

Anpassungsprozessen (Wie arbeiten die Teile des riesigen Netzwerkes aus Gehirn und 

Körper unter Stress zusammen und wie wirkt sich Traumatisierung auf die einzelnen Teile 

des Organismus aus?) zu neuen und gut begründbaren Ansätzen in der 

Therapiegestaltung führen. Es wird sich im Laufe der Arbeit zeigen, dass es sinnvoll ist, 

zunächst ein gemessen am Gesamtumfang dieser Masterthesis relativ langes Kapitel 

dem Verständnis der Symptome zu widmen, da die so gewonnenen Erkenntnisse vielfältig 

nutzbar werden, um die später beschriebenen körperbezogenen Interventionen verstehen 

und bewerten zu können. (vgl. BvK, S.69) 

Der amerikanische Originaltitel des in dieser Arbeit vielzitierten Buches von Bessel van 

der Kolk (im Folgenden kurz BvK) lautet „The body keeps the score“. Dieser Titel, der sich 

nicht wirklich gut übersetzen lässt, macht die grundlegende Erkenntnisrichtung dieser 

Arbeit deutlich. Der Körper ist die „letzte Bastion“ des Traumas; Körper und Gehirn haben 

die Veränderungen bzw. Anpassungsprozesse auf relativ veränderungsresistente Weise 

„gelernt“. Es liegt daher nahe, auch therapeutisch bzw. in der stabilisierenden Beratung 

                                                                                                                                              
verschiedene Aspekte des Körpers informieren…. Das Gehirn ist wirklich das aufmerksame 

Publikum des Körpers.“ (Damasio, S.182 f.) 
9 Die Frage nach den Möglichkeiten und der Wirksamkeit medikamentöser Behandlung wird in 

dieser Arbeit mit Blick auf den Umfang dieser Fragestellung nicht bearbeitet. 
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auf der körperlichen Ebene anzusetzen. Ob dies theoretisch nachvollziehbar ist, sich in 

der Praxis bewährt und im Kontext der Beratung anwendbar ist, werden die 

nachfolgenden Kapitel untersuchen.   

 

„Was ist gewonnen, wenn wir sagen „Mein Mandelkern ist im Erregungszustand“ statt „Ich 

fürchte mich“?“ – so fragen die Autoren des Memorandums „Reflexive 

Neurowissenschaft“ provokativ. (Tretter u.a., S.9) Im Laufe der Arbeit wird sich hoffentlich 

zeigen, dass die Erkenntnisse der Neurobiologie durchaus praxisrelevant werden können. 

Dennoch erscheint es wichtig, diesem Kapitel den Hinweis auf die Begrenzungen der 

neurobiologischen Forschungen voranzustellen.  

Die Autoren des Memorandums weisen darauf hin, dass geistige Prozesse nicht auf einen 

Vorgang im Gehirn reduziert werden können, so wenig wie ein Geldschein vollständig 

dadurch beschrieben sei, dass er ein Stück Papier ist. Diese Arbeit betrachtet die 

neurobiologische Forschung als einen Blickwinkel unter anderen. Neurobiologie ersetzt 

nicht die therapeutische/beraterische Erfahrung, den Beziehungsaufbau und die 

psychodynamische Hypothesenbildung bzgl. der konkreten Lebenssituation. 

Das Memorandum weist ferner darauf hin, dass die Lokalisierung von Gehirnfunktionen 

stets eine massive Reduktion der tatsächlichen Komplexität ist. „Eine psychische Funktion 

wird an mehreren Gehirnorten realisiert, und ein Gehirnort ist an mehreren Funktionen 

beteiligt.“ (Tretter u.a., S.5) Auch in dieser Arbeit werden manche Formulierungen 

suggerieren, dass es eine Lokalisierbarkeit von Hirnfunktionen im Gehirn gäbe. Dies ist 

stets so zu verstehen, dass einzelne Areale sich im Zusammenhang bestimmter Hirn- 

bzw. Organismusfunktionen als besonders intensiv aktiviert in den bildgebenden 

Verfahren darstellen. Die folgenden Teilkapitel werden immer wieder eine Objektivität 

vortäuschen, die es so nicht gibt. Die Verfasser des oben genannten Memorandums 

weisen nachdrücklich darauf hin, dass in der Hirnforschung vieles noch unklar ist, viele 

Grundsatzfragen noch ungeklärt sind und „Forschungs-Ergebnisse“ daher eher den 

Charakter von Hypothesen haben.  

 

2.1 Traumafolgen im Gehirn – Untersuchungen mit dem Gehirnscanner I 
Anfang der 90er Jahre entstanden neue Techniken, mit denen die Aktivierung der 

Gehirnbereiche auf Bildschirmen sichtbar gemacht werden können – z.B. fMRI 

(funktionelle Magnetresonanztomographie). Im Folgenden nennt diese Arbeit dies 

Verfahren etwas vereinfachend Gehirnscanner. Bessel van der Kolk nutzte sie im 

Zusammenspiel mit anderen Wissenschaftlern, um zu untersuchen, was während eines 

Flashbacks im Gehirn passiert. Diese Untersuchungen bewirkten große Fortschritte im 

Verständnis der Traumasymptome. Man erstellte für diese Untersuchungen mit PTBS-
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Patienten ein Skript der traumatisierenden Situation. Dieses Skript wurde den Patienten 

vorgelesen, während sie im Gehirnscanner lagen. Der Scanner registrierte den 

Sauerstoffverbrauch in den verschiedenen Gehirnregionen aufgrund der radioaktiven 

Markierung des eingeatmeten Sauerstoffs (vgl. BvK, S.54f.). Weitere physiologische 

Daten wurden zeitgleich erhoben (Blutdruck, Schweißabsonderung, Herzfrequenz etc.) 

Anschließend wurde zum Vergleich ein Skript von einer Situation vorgelesen, in der die 

Probandin sich sicher fühlt (z.B. die Morgentoilette). 

Die Untersuchungen zeigten deutlich, dass das Furchtzentrum, die Amygdala, aktiviert 

wurde, während das Traumaskript im Scanner gehört wurde. Unmittelbar damit 

verbunden stellten sich die physiologischen Reaktionen ein, die den Körper für Kampf 

oder Flucht aktivieren (Herzrasen, erhöhter Blutdruck, erhöhte Sauerstoffaufnahme, 

Ausschüttung von Stresshormonen). Der Organismus zeigte also im Scanner liegend die 

gleichen Reaktionen, wie in der traumaauslösenden Situation, obwohl die Situation von 

außen betrachtet völlig ungefährlich war.  

„Abgeschaltet“ war die Aktivität im Broca Areal - einem Bereich, der für die 

Sprachfähigkeit relevant ist. Dem sprachlosen Entsetzen, das oft noch lange nach einer 

Traumatisierung anhält, entspricht also eine im Gehirnscan sichtbare physiologische 

Reaktion. Offenbar ist Sprache ein ungeeignetes Mittel auf Unfassbares zu reagieren und 

die Sprachfähigkeit muss in Extremsituationen besonders geschützt werden. So oder 

ähnlich kann man den evolutionären Zweck dieser Reaktion deuten. 

Stattdessen wurde unter dem Eindruck des Traumaskripts das sogenannte Brodmann 

Areal 19 stärker aktiviert. Das ist eine Region im visuellen Kortex, die Bilder registriert, 

sobald sie im Gehirn eintreffen. Normalerweise werden hier aufgenommene visuelle 

Eindrücke in andere Areale weitergeleitet, die deren Sinn deuten und je nach 

Sinnhaftigkeit und Bedeutung weiterverarbeiten. Es war ein höchsterstaunliches Ergebnis, 

dass dieser Gehirnbereich in dem Test so aktiviert wurde, als ob das Ereignis in diesem 

Moment stattfinde. (vgl. BvK, S.58) Ein Forschungsergebnis wie dieses hilft zu verstehen, 

in welchem Ausnahmezustand Klienten auch lange nach dem traumatisierenden Erlebnis 

sein können und wie limitiert die Reaktionsweisen der Klienten unter diesen Bedingungen 

sind.  

Die Scans zeigten deutlich eine Aktivierung der rechten Gehirnhemisphäre (u.a. 

emotional, taktil orientiert, visuell, räumlich, intuitiv, künstlerisch), zu der auch das 

Brodmann Areal 19 gehört und eine Deaktivierung der linken Hemisphäre (rational und 

logisch denkend, analytisch, versprachlichend, planend), zu der das Broca Areal gehört. 

Die rechte Gehirnhälfte speichert Erinnerungen an Geräusche, Berührungen, Gerüche 

samt Emotionen, die alle diese Sinneseindrücke hervorrufen. In der linken Hemisphäre ist 

die Fähigkeit, Erlebtes in logische Sequenzen zu organisieren und so kohärente 
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Zukunftspläne zu entwickeln, lokalisiert. Was sich in den Gehirnscans zeigte, war 

demzufolge ein Zustand, den man umgangssprachlich mit „ich verliere den Verstand“ 

beschreiben würde. Es wurde in den Untersuchungen deutlich, dass Patienten während 

eines Flashbacks Gefühle von Entsetzen, Wut, Hilflosigkeit empfinden sowie Impulse zu 

kämpfen oder zu fliehen mit hoher Intensität reaktivieren. Aufgrund der Deaktivierung der 

linken Gehirnhälfte in diesem Zustand ist es ihnen in der Situation der Reaktivierung nicht 

möglich, dies als Wiederholung von etwas längst Vergangenem zu realisieren. (vgl. BvK, 

S.60) 

Dieses Forschungsergebnis sagt leider wenig darüber aus, wie gut das Zusammenspiel 

der beiden Gehirnhälften jenseits des Flashbacks funktioniert. Es legt aber nahe, dass es 

therapeutisch sinnvoll ist, das reibungslose Zusammenspiel der beiden Gehirnhälften zu 

stärken. 

Die Ergebnisse der Scans lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Bei einer PTBS 

verteidigt sich der Körper gegen eine Bedrohung, die längst nicht mehr vorhanden ist. Die 

therapeutische Arbeit jenseits des fMRI zeigt, dass nicht nur die geballte Intensität eines 

Traumaskripts Reaktionsweisen der traumatisierenden Ursprungssituation reaktiviert, 

sondern auch Gerüche, Bilder, Gefühle und Geräusche zum Auslösereiz (Trigger) für eine 

Reaktivierung werden können, wenn sie in irgendeiner Form an die traumatisierende 

Situation erinnern. 

 

Man könnte zusammenfassend sagen, dass Menschen die Welt nach einer 

Traumatisierung mit einem veränderten Nervensystem erleben. Das Nervensystem 

reagiert so, als ob hinter jeder Ecke Gefahr lauern könnte. Diese deutlich erhöhte 

Aufmerksamkeit auf Gefahren hin (Hypervigilanz) hat als Überlebensmechanismus in 

gefährlicher Umwelt nur dann Sinn, wenn sie von der Natur her mit einer schnellen 

Reaktionsfähigkeit verbunden ist. Und auch das lässt sich beobachten: 

Bei echten oder vermeintlichen Gefahrensituationen wird der Körper unmittelbar für 

Kampf oder Flucht aktiviert. Das heißt, das Herz-Kreislauf-System ermöglicht 

Höchstleistung (Herzrasen, hoher Blutdruck, erhöhte Sauerstoffzufuhr). Die 

Gesichtsmuskeln drücken Kampfbereitschaft aus, der Magen-Darm-Trakt reduziert die 

Aktivität auf ein Minimum, um entsprechend an dieser Stelle Energie zu sparen. Die 

Nebennieren schütten Stresshormone aus und die Schilddrüse wird in der 

Hormonausschüttung aktiviert, um all diese Reaktionen in Gang zu setzen/zu halten. 

(BvK, S.67). Die exekutiven Funktionen (deuten, bewerten, planen) des präfrontalen 

Kortex werden reduziert. 
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Bei sehr häufiger oder dauerhafter Aktivierung dieses Notfallmodus werden neben 

unangenehmen Erregungszuständen Störungen des Appetits, der Verdauung, der 

Schlafs, der Fähigkeit zur Erholung und Beruhigung sowie erhöhte 

Berührungsempfindlichkeit auftreten. Die Dysbalance in diesen basalen Köperfunktionen 

bringt darüber hinaus eine Vielzahl psychischer Probleme mit sich.  Daher muss sich jede 

Traumabehandlung auch mit der Regulation dieser basalen Körperfunktionen befassen. 

(BvK, S.71)10 

Insbesondere dass der Stresshormonspiegel über weite Phasen oder dauerhaft erhöht 

ist,bleibt für den Organismus nicht ohne Folgen: Gedächtnis und 

Aufmerksamkeitsprobleme, Reizbarkeit und Schlafprobleme sowie chronische 

Gesundheitsprobleme an den „Schwachstellen“ des jeweiligen Körpers sind beobachtbar 

und verständlich. (vgl. BvK, S.61)  

Die Fähigkeit zur Regulation der Herzfrequenz (Herzratenvariabilität, kurz HRV) und die 

Abstimmung zwischen Atmung und Herzschlag sind ein wichtiger messbarer Indikator im 

Rahmen der Traumabehandlung. (vgl. BvK, S.95, 317f.; vgl. Schaubild im Anhang) 

 

Bis zu diesem Punkt der Arbeit sind dem Leser in ungeordneter Weise verschiedene 

Areale und Funktionen des Gehirns begegnet. Es erscheint sinnvoll, sich zunächst einen 

Überblick über die Funktionsweise des Gehirns zu verschaffen: Das Gehirn sichert das 

Überleben durch die Zusammenarbeit dreier Ebenen (vgl. Schaubild im Anhang), die ihre 

Herkunft unterschiedlichen evolutionären Phasen verdanken und sich bei jedem 

Menschenkind in der evolutionären Reihenfolge entwickeln.11 Direkt über dem Bereich, an 

dem das Rückenmark hinten in den Schädel eintritt, liegt der Hirnstamm (Reptilienhirn), 

der beim Neugeborenen bereits voll funktionsfähig ist. Mit seiner Hilfe gelingt es dem 

Körper ein Leben lang zu essen, zu schlafen, zu weinen, zu atmen, Temperatur, Nässe 

und Schmerz zu empfinden und Giftstoffe auszuscheiden. Unmittelbar über dem 

Hirnstamm liegt das limbische System (Säugetierhirn), das sich größtenteils erst nach der 

Geburt im Zusammenspiel mit den frühen Bezugspersonen entwickelt. Dieser Bereich 

spiegelt wider, dass viele Säugetiere ihr Überleben in Gruppen organisieren. Er ist für die 

                                                
10 Zur Kampf-/Fluchtreaktion gehört die Reduzierung der Verdauungstätigkeit, was bei dauerhafter 

Übererregung zu Bauchkrämpfen führen kann. Zum Totstellreflex (s.u.) gehört der Reflex zur 

Entleerung des Darmes, um Energie zu sparen. Wo sich der Impuls zur Immobilität (s.u.) verfestigt, 
kann es zu kolikartigen Durchfällen kommen. Häufig begegnet eine Kombination aus beidem. 

(Levine, 2012, S.161)  
11 Dieses Modell wurde von Paul MacLean in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

entwickelt. 
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Emotionen, die Speicherung von Erinnerungen (Hippocampus), die Reaktion auf 

Gefahren (Amygdala), die Entscheidung, ob das Menschenkind die Umwelt exploriert 

oder sein Bindungssystem aktiviert und für die Verhaltensabstimmung im sozialen 

Miteinander (z.B. Rückzug oder auf sich aufmerksam machen) zuständig. Hirnstamm und 

limbisches System bilden zusammen das sog. „emotionale Gehirn“, das das Zentrum des 

zentralen Nervensystems bildet. Von hier aus wird auf Chancen und Gefahren 

aufmerksam gemacht, indem viszerale Empfindungen ausgelöst werden, die wiederum 

unsere Entscheidungen beeinflussen (was wir gerne essen, welche Musik wir mögen, mit 

wem wir uns anfreunden etc.).12 

Während das emotionale Gehirn mit relativ groben Rastern und vorgefertigten 

Verhaltensmustern arbeitet, ermöglicht die dritte und evolutionär jüngste Ebene 

verfeinerte Wahrnehmung und Reaktionsweisen (, die aber nicht abrufbar sind, wenn es 

sehr schnell gehen muss). Der sogenannte Neokortex taucht nicht erst beim Menschen 

auf, aber die Frontallappen des Neokortex sind beim Menschen deutlich dicker. Sie 

entwickeln sich ab dem zweiten Lebensjahr und stehen ungefähr mit der Einschulung voll 

zur Verfügung. Die Frontallappen ermöglichen uns die Nutzung von Sprache, von 

Abstraktion, von Zukunftsplanung und überlegter Handlungsentscheidung. Nicht zuletzt 

ermöglichen sie die Fähigkeit zur Empathie aufgrund der sogenannten Spiegelneuronen. 

Der präfrontale Kortex nimmt im regulatorischen Normalfall Einfluss auf die 

Emotionsäußerungen (Impulskontrolle) sowie auf die Wahrnehmung von Zeit und Kontext. 

Das bedeutet, dieser Gehirnbereich ist von zentraler Bedeutung für gelingende 

menschliche Beziehungen und ist notwendig für zusammenhängende und zeitlich 

zugeordnete Erinnerungen (dazu mehr in 2.3). (vgl. BvK, S.70 ff., vgl. auch Schaubild im 

Anhang)  

Bereits dieser kurze Einblick in die Ebenen des Gehirns macht deutlich, wie stark die 

Beeinträchtigungen sind, wenn in massiven Gefahrensituationen das emotionale Gehirn 
                                                
12 Hinzu kommt eine weitere gehirnähnliche Struktur, deren Bedeutung spätestens in 2.4 deutlich 

werden wird: Entlang des Nahrungskanals verläuft ein komplexes Netzwerk aus Nervenzellen, das 

ungefähr die gleiche Menge an Nervenzellen und weißer Substanz aufweist wie das Gehirn einer 

Katze. Es regelt das Zusammenspiel von Verdauung und Ausscheidung, es produziert viele 

positive Hormone und ist somit wie eine körpereigene Arzneifabrik. Zugleich reagieren die 

Gedärme und inneren Organe unmittelbar (d.h. wesentlich schneller als das Bewusstsein) auf 

Situationen und senden Wohlbefinden, Verkrampfung, höchste Aktivität o.ä. über den Vagusnerv 
an den Kopf, wo Entscheidungsprozesse/Vorlieben/Antipathien aufgrund dieser Informationen 

(zumeist unbewusst) getroffen werden. Daher wird dieses Nervengeflecht auch als „zweites 

Gehirn“ bezeichnet – entwicklungsgeschichtlich das älteste „Gehirn“ unseres Körpers. (vgl. Levine, 

2012, S.159) 
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die Führung übernimmt und der Neokortex zu großen Teilen deaktiviert wird. Aber er 

entlarvt auch ein häufiges Missverständnis: Das Gehirn ist keineswegs die bei allen 

Menschen gleiche „Hardware“, auf die durch Erfahrungen unterschiedliche „Software“ 

(Psyche) aufgespielt wird. Vielmehr formen sich wichtige Teile des Gehirns erst im 

Kontakt mit der Umwelt bzw. in den frühen Beziehungserfahrungen. Auf diese Weise ist 

eine optimale Anpassung an die jeweilige Umwelt möglich. Dieser Umstand erhöht aber 

auch die Vulnerabilität des Menschenkindes. Die lebenslange Plastizität des Gehirns ist 

eine große Chance für die Therapie. 

 

2.2 Der Zusammenhang von Gehirnaktivität und Körper: Polyvagal-Theorie 
In diesem Kapitel geht es darum, den engen Zusammenhang zwischen Gehirnaktivität 

und Körper zu beschreiben und zu verstehen. Auf dieser Grundlage soll eine Vorstellung 

gewonnen werden, wie sich eine Traumatisierung im Körper auswirkt. 

 

Bessel van der Kolk schreibt: „So lange wir Emotionen hauptsächlich im Kopf registrieren, 

können wir sie recht gut unter Kontrolle halten, aber ein Gefühl, als würde unser Brustkorb 

einbrechen oder als hätte uns jemand einen Schlag in den Bauch versetzt, ist 

unerträglich. Wir tun in solchen Fällen alles, um die schrecklichen viszeralen {zu den 

Eingeweiden gehörig} Empfindungen zu unterbinden.“ (BvK, S.93) Viele 

selbstschädigende Verhaltensweisen, wie z.B. Drogenmissbrauch, Selbstverletzung, 

wütende Raserei etc. lassen sich in diesem Sinne als Versuch der Entlastung verstehen. 

 

Doch bereits in einer normalen Gesprächssituation zeigt sich die enge Verknüpfung 

zwischen Geist und Körper in den feinen Muskelbewegungen und Spannungen im 

Gesicht, den Augenbewegungen und Veränderungen der Pupillengröße, der 

Sprechgeschwindigkeit und Stimmlage, aber auch im Speichelfluss, dem Schlucken, der 

Atmung und Herzfrequenz. Alle diese körperlichen Aspekte (und viele mehr) werden von 

den beiden Zweigen des Autonomen Nervensystems reguliert. (BvK, S.94) Der 

sympathische Zweig (Sympathikus) ist gleichsam das „Gaspedal“ des Organismus 

(Aktivierung des Kreislaufs, Steigerung des Erregungsniveaus, Freisetzung von Energie). 

Seine Aktivität wird von den Emotionen bestimmt (griech. sym-pathos). Der 

Parasymphatikus hingegen ist gegen die Emotionen gerichtet, er ist gleichsam die 

„Bremse“ des Organismus. Der Parasympathikus ermöglicht so die Funktionen zur 

Selbsterhaltung des Organismus, die unter Einfluss des Sympathikus zurücktreten 

(Verdauung, Wundheilung, sexuelle Aktivität/Nähe). Durch die Atmung gibt es eine 

unmittelbare Steuerungsmöglichkeit. Die Akzentuierung des Einatmens aktiviert den 
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Sympathikus, das Ausatmen hingegen aktiviert des Parasymphatikus („Parasympathische 

Bremse“) und ermöglicht so eine denkbar einfache Form der Selbstberuhigung.  

Im „Normalfall“, d.h. in Sicherheit und gutem sozialem Kontakt, übernimmt der Nervus 

Vagus (einer der 10 Kopfnerven, der in vielfältigen Verzweigungen zahlreiche Organe 

miteinander verbindet) die Steuerung von Sympathikus und Parasympathikus. Diese 

Form der Steuerung hat Stephen Porges in seiner 1994 vorgestellten Polyvagal-Theorie 

beschrieben. Es wird sich im Folgenden zeigen, dass diese Theorie auf Ebene des 

Nervensystems drei Reaktionsweisen beschreibt, die mit den drei Ebenen des Gehirns 

(s.o.) korrespondieren. Nun zur ersten Ebene der Reaktionsweisen („soziale Ebene“; 

entspricht dem jüngsten Teil des Gehirns): 

Eine der Aufgaben des Nervus Vagus ist das Registrieren von Kummer und quälenden 

Gefühlen. Nimmt der Organismus also eine Bedrohung wahr, so wird zunächst die Ebene 

des sozialen Engagements aktiviert. Das bedeutet Folgendes: Wir signalisieren durch 

Gesichtsausdruck, Stimme, Körperhaltung unsere Aufgebrachtheit mit dem Ziel, andere 

Menschen dazu zu bringen uns zu helfen. Mit dieser Reaktion, die vom ventral-vagalen 

Komplex (zum Bauch gehöriger Bereich des Nervus Vagus) gesteuert wird, geht eine 

trockene Kehle, eine schnellere Herzfrequenz und ein flacherer Atem einher. 

 

Sobald sich die Bedrohung auf dieser Ebene nicht lösen lässt oder der Organismus die 

Bedrohung von vorneherein höher einschätzt, veranlasst das autonome Nervensystem – 

so beschreibt es Stephen Porges in seiner Polyvagal-Theorie – eine zweite 

Notfallreaktion, die vom älteren limbischen System in Gang gesetzt wird und den 

Gefahrenreaktionen von Säugetieren entspricht. Der Sympathikus übernimmt in diesem 

Modus das Kommando und mobilisiert Muskeln, Herz und Lunge für Kampf oder Flucht. 

(vgl. Schaubilder im Anhang) 

  

Bietet dieses Notfallsystem auf limbischer Ebene auch keinen Schutz, wird das dritte 

Notfallsystem aktiviert, welches vom Reptilienhirn ausgeht. Es entspricht den 

Erstarrungszuständen, die man bei Reptilien beobachten kann. Verstanden werden kann 

es als Energiesparmodus und als letzter Schutz des Selbst vor überflutenden Eindrücken.  

Diese dritte Notfallreaktion aktiviert den dorsal-vagalen Komplex, einen 

entwicklungsgeschichtlich alten Teil des Parasympathikus. Dieser dorsal- vagale Komplex 

wirkt bis in den Magen, die Nieren und den Darm hinein.  

In diesem dritten Notfallprogramm wird dann die Stoffwechselaktivität des gesamten 

Körpers reduziert (und mitunter der Verdauungstrakt mit einem Mal entleert), die 

Herzfrequenz sinkt stark und die Atmung wird flach oder der Atem stockt ganz – der 

Körper erstarrt und kollabiert im Extremfall. Eine Flut von Endorphinen – körpereigenen 
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schmerzbetäubenden Opiaten – hilft beim „geistigen Wegtreten“ und „neutralisiert“ die 

akute Todesangst. Die massive Ausschüttung von Noradrenalin blockiert die Integration 

von Sinneseindrücken zu einem Gesamtbild, d.h. biochemische Vorgänge im Körper 

bewirken eine Entfremdung vom Geschehen. Wenn Flucht oder Angriff nicht mehr 

möglich ist, stellt der Körper also intern Distanz zum Geschehen her. (vgl. Huber, 2012a, 

S.43) In diesem Modus spielen andere Menschen und sogar die eigene Person keine 

Rolle mehr, Gewahrsein wird abgeschaltet und im Extremfall wird selbst körperlicher 

Schmerz nicht mehr registriert. Dissoziation, Ohnmacht, Erstarrung, Amnesie u.Ä. fallen in 

diesen Bereich der Notfallreaktion.  

Dieses Notfallsystem wird z.B. aktiviert, wenn Menschen physisch bewegungsunfähig 

sind, weil man z.B. vom Angreifer festgehalten wird oder weil sich ein Kind einer 

Bezugsperson nicht durch Flucht entziehen kann. (vgl. BvK, S.98 ff. u. Peichl, S.20 ff.) 

Der Ursprung der meisten Traumata ist eine Situation, die eine Aktivierung dieses dritten 

Notfallsystems auslöste. (BvK, S.100 ff.)  

Der Mensch kann dieses dritte Notfallprogramm, das auch „Freeze-Reaktion“13 genannt 

wird, verglichen mit den Reptilien nur unvollständig durchführen. Würde Herzschlag und 

Atmung beim Menschen in der gleichen Weise reduziert, wie es der Körper von Reptilien 

vermag, so würde das hochentwickelte menschliche Gehirn massiven Schaden nehmen. 

Die Dissoziation (bzw. der Einsatz körpereigener Morphine) wird in diesem 

Zusammenhang als Ausweg der Evolution gedeutet, trotz hochentwickelten Gehirns 

Schmerz, Furcht und Schrecken auf ein Minimum zu reduzieren  (Peichl, S.21) und so 

auch den eigenen Tod ohne Schmerz und Schrecken erleben zu können. 

 

2.3 Hypothesen zur Traumaentstehung und Therapieansätze 
Wie ein Trauma entsteht, lässt sich – dies zeigt die Literaturlage deutlich - unter 

verschiedenen Blickwinkeln beschreiben, die sich nicht ausschließen. Jede Hypothese zur 

Traumaentstehung legt einen anderen Ansatz zur Traumatherapie nahe. In diesem 

Teilkapitel sollen vier körperbezogene Entstehungs-Hypothesen vorgestellt und der 

zugehörige Therapieansatz benannt werden. 

Am Ende des Teilkapitels 2.1 wurde die erhöhte Wachsamkeit, der erhöhte Pegel an 

Stresshormonen im Körper sowie die deutlich erhöhte Bereitschaft des Körpers, Kampf- 

oder Fluchtreaktionen vorzubereiten, beschrieben. „Die gesamte Energie des 

                                                
13 Als Freeze-Reaktion bezeichnet man auch den mitunter kurzen Erstarrungsmoment in 

Schrecksituationen, der keine so tiefgreifenden Folgen physiologischer Art hat (z.B. beobachtbar 

bei einem Feldhasen, bevor er die Flucht antritt). Die Freeze-Reaktion hat hier den Sinn, durch 

einen kurzen Stop lebensrettende Informationen aufnehmen zu können. (vgl. Hopper, S.2) 
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Organismus, der im Überlebensmodus verharrt, wird auf den Kampf gegen unsichtbare 

Feinde fokussiert.“ (BvK, S.93) 

Neben diesem Hyperarousal als Ursache der Traumasymptome ist nach 

Erstarrungserfahrungen (vgl. Teilkapitel 2.2) auch ein Hypoarousal als Ursache möglich. 

Sowohl Über- als auch Untererregung hat zur Folge, dass die Fähigkeit zur 

Emotionswahrnehmung, zur Selbststeuerung und zum Lernen deutlich reduziert ist oder 

unmöglich wird (dazu mehr in 2.4; vgl. Schaubild im Anhang). In einem solchen Zustand 

ist die Alltagsbewältigung schwierig oder unmöglich. Wer einmal versucht hat, Vokabeln in 

einem Zustand des Hochstress zu lernen, kann sich das lebhaft vorstellen. 

Daher ist es sehr naheliegend und plausibel, in Therapie und Beratung bei der Regulation 

des Erregungsniveaus anzusetzen, z.B. durch die Vermittlung von stressreduzierenden 

Techniken (Atemübungen, Entspannungsübungen, Imaginationstechniken, 

Stopptechniken bzgl. heftiger Stressreaktionen bzw. „Notfallkoffer“) (vgl. Wild, S.80 ff.). Es 

ist weiter plausibel, nach Möglichkeiten zu suchen, wie Klienten wieder ein Gefühl von 

Sicherheit entwickeln können bzw. wie man den Organismus dazu bringen kann, wieder 

eine situationsadäquate Gefahreneinschätzung zu entwickeln.  

 

P. Levine beschreibt die Freeze-Reaktion am Beispiel einer Antilope. (Denn nicht nur 

Reptilien steht diese Reaktionsweise zur Verfügung, sondern allen evolutionär später 

anzusiedelnden Tieren.) Laut seiner Theoriebildung ist der entscheidende Unterschied 

zwischen Mensch und Tier, dass das Tier sich relativ leicht wieder aus diesem Zustand 

befreien kann (sowohl nach der Flucht als auch nach Erstarren/Totstellen): Durch 

spontanes Schütteln, Zittern und Atmen gibt das Tier die überschüssige Energie ab und 

kann sich relativ schnell wieder beruhigen. Levine sieht die Ursache für die Entstehung 

eines Traumas in erster Linie auf der physiologischen Ebene. Obwohl dem Menschen, so 

seine Theorie, ähnliche Mechanismen zur Beruhigung zur Verfügung stehen wie Tieren, 

wehren Menschen diese natürlichen Reaktionen häufig ab, da die Intensität der Energie 

als sehr bedrohlich erlebt wird. Psychische und körperliche Folgen des Traumas werden 

so als Folgen der abgewehrten natürlichen Reaktionsweisen interpretiert. (vgl. Levine, 

2011, S.36 ff., BvK S.118) 

Aufgrund dieser Hypothese zur Traumaentstehung ergibt sich ein Behandlungsansatz, 

der versucht, blockierte sensorische Informationen wieder zugänglich zu machen, die in 

der Extremsituation ausgelösten Energien dem inneren Erleben zu erschließen und 

schließlich die blockierten Körperreaktionen (Flucht oder Kampf) nachträglich zuzulassen 

und dem Erleben zugänglich zu machen. (dazu später mehr, vgl. 3.3.) 
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Ein weiterer Erklärungsansatz für die Entstehung der Traumafolgen besagt, dass Körper 

und Gehirn in der Erstarrung „lernten“, die eigenen Empfindungen auszuschalten - mit 

fatalen Folgen für den Gesamtorganismus. Dieser Erklärungsansatz lässt nach Wegen 

suchen, das Körperempfinden und damit verbunden die Gefühlswahrnehmung zu schulen 

(dazu unten mehr). 

 

In der Literatur häufig beschrieben und in der Forschung früher entdeckt (90er Jahre) sind 

die Auswirkungen der Extremsituation auf die stressverarbeitenden Gedächtnissysteme 

des Gehirns:  

Der Hippocampus ist (in Verbindung mit anderen Gehirnregionen) das Archiv unseres 

Gedächtnisses und eine Vorstufe zum Langzeitspeicher im Großhirn. Auch stressreiches 

Erinnerungsmaterial kann dort integriert werden, wenn es folgende Voraussetzungen 

erfüllt: Es kann biografisch erinnert werden, d.h. es wird in der ersten Person erinnert und 

nicht als ob man einer Begebenheit zugeschaut hätte. Es wird episodisch erinnert, d.h. die 

Ereignisse haben einen klaren, sinnvollen Ablauf. Und es wird narrativ erinnert, d.h. das 

Erinnerungsmaterial kann in Worte gefasst werden und ist somit nicht mit einer Blockade 

des Sprachzentrums versehen. 

Die Amygdala (zwei mandelkernförmige Strukturen in unmittelbarer Nähe zu dem 

seepferdchenförmigen Hippocampus; beide sind im limbischen System gelegen) ist die 

„Feuerwehr“ des Gehirns. Neu eintreffende Sinnesreize werden zunächst vom Thalamus 

aufgenommen und von dort auf schnellstem Wege an die Amygdala weitergeleitet. 

Bewertet die Amygdala einen Reiz als hochbedrohlich, so löst sie Alarm aus und initiiert 

eine reflexartige körperliche Reaktion (Die Bewertungsfähigkeit des präfrontalen Kortex ist 

an diesem Vorgang nicht beteiligt. Der Umweg über diese entwicklungsgeschichtlich 

jüngeren Gehirnareale ist zu langsam!). Diese reflexartige Reaktion kann z.B. das 

Ausweichen vor einem auf Augenhöhe herannahenden Ast sein. Bei Ereignissen mit 

hoher Erregung folgt auf die extrem schnelle Erstreaktion die von Seyle beschriebene 

Stresskaskade über die sogenannte „HPA-Achse“ (Hypothalamus, Hypophyse bzw. 

Pituitary und Nebennierenrinde bzw. Adrenal glands). Das heißt, dass über diese 

körpereigene Stressachse die Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin 

und Cortisol ausgelöst und dosiert wird. Das Amygdala-System speichert währenddessen 

emotionale und körpernahe Erlebnisinhalte als Bruchstücke („implizites Gedächtnis“), die 

später leicht triggerbar sind. (=> hohes Erregungsniveau; starke Stressreaktionen auf 

entsprechende Trigger) 

Bei normalem Erregungsniveau werden die im Thalamus eintreffenden Sinnesreize nicht 

nur an die Amygdala weitergeleitet, sondern parallel auch im Bewusstsein bewertet (was 

wesentlich länger dauert) und vom Frontallappen und Hippocampus in vorhandenes 
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Wissen und in Erinnerungen integriert („explizites Gedächtnis“). Schlägt die Amygdala 

Alarm, steigt der Stresspegel und das Hippocampus-System wird zunehmend Ausfälle 

zeigen. Das Sprachzentrum, die Verbindung zum Thalamus und zur linken Großhirnrinde, 

wird zunehmend blockiert (vgl. die oben beschriebenen Ergebnissen der Hirnscans 

während der Traumaerinnerung). Die Folge ist, dass von dem Erlebnis im Hochstress 

(z.B. einer Vergewaltigungssituation) später nur einzelne Erinnerungsfragmente 

(Geräusche, Bilder, kurze „Filmsequenzen“, Gerüche) ohne klare Reihenfolge 

unkontrolliert im Gedächtnis auftauchen (Intrusionen). Da die Erinnerungsfetzen zeitlich 

nicht zugeordnet werden können und nicht in einen bestimmten Kontext eingeordnet 

werden können (dazu braucht das Gehirn den dorsolateralen Präfrontalkortex, also den 

vorne seitlich gelegenen Teil des Frontallappens, der aber im Hochstress deaktiviert 

wurde), keine episodische Struktur haben, mitunter nicht biografisch sind (wenn die 

Situation wie von außen erlebt wurde) und oft zunächst nicht versprachlicht werden 

können, kann der Hippocampus das Erlebte nicht integrieren. Das löst immer wieder 

Beunruhigung aus, da bei einem zeitlich und kontextuell nicht zugeordneten 

Erinnerungsfetzen nicht klar ist, ob er bereits vorbei ist und der Vergangenheit angehört. 

Der Eindruck „das schlimme Gefühl wird nie enden“ liegt nahe. (vgl. BvK, S.86) 

Andererseits hat diese Stressreaktion eine überlebenswichtige Schutzfunktion: Das 

Erinnerungssystem wurde durch die Blockade vor dem unmittelbaren Eindruck des 

Geschehens bewahrt. Die ungefilterte Verarbeitung des Geschehens im Hippocampus-

System hätte stattdessen desaströse Folgen für das Selbst gehabt. (vgl. Huber, 2012, S. 

44 ff.)  

In der Folge einer Traumatisierung kann diese einmal gebahnte Reaktionsweise (Alarm 

der Amygdala, Reduktion der Beteiligung des präfrontalen Kortex an der 

Situationsbewertung) bei vergleichsweise niedrigen Stressbelastungen eintreten, d.h. der 

Betroffene verliert weitgehend die Kontrolle über automatische Notfallreaktionen, reagiert 

unangemessen und impulsiv.  

Die fehlende zeitliche Einordnung vergangener Ereignisse führt zu einem starken Sog in 

die Vergangenheit, der durch Flashbacks und Intrusionen genährt wird. Der Blick in die 

Zukunft ist stark beeinträchtigt. Stillstand im Leben ist häufig die Folge.14 (vgl. BvK, S.67) 

                                                
14 Häufig wird von einem zweigeteilten Erinnerungsvermögen berichtet. Während Ereignisse der 
jüngeren Gegenwart in realistischer Form geschildert werden können, bleiben die 

Traumaerinnerungen desorganisiert. Das fühlt sich für die Betroffenen an, wie ein Leben in zwei 

Realitäten. Selbst Worte können zwei Bedeutungen haben. So berichtet eine 

Auschwitzüberlebende, dass sie das Wort Durst im Alltag nicht gebrauchen könnte, wenn sie seine 
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Ergo: Betrachtet man die traumatisierende Situation unter dem Blickwinkel der 

stressverarbeitenden Gedächtnissysteme, so ergibt sich als Behandlungsansatz der 

Fokus auf die in der Erstarrung zersplitterten Erinnerungen („Freeze and Fragment“). Ob 

die traumatische Situation verarbeitet werden kann, hängt also unter diesem Blickwinkel 

davon ab, wie gut die Erinnerungsfragmente integriert werden können (z.B. in einer 

Traumaexposition). Posttraumatische Belastungsreaktionen (Rückzug, häufiges 

Wiedererleben von Teilen des Traumas, massive innere Verwirrtheit, Pendeln zwischen 

Übererregung und Fühllosigkeit) sind der natürliche Versuch des Organismus, diese 

Integrationsleistung zu vollbringen. (vgl. Huber, 2012, 68 f.) 

Bessel van der Kolk kam in einer 1994 durchgeführten Studie zu dem Ergebnis, dass die 

Expositionstherapie15 keine befriedigende Wirkung auf die Symptome zeigt. (vgl. BvK, 

S.233 f.) Ein anderer Therapieansatz zur gleichen Entstehungshypothese ist die 

Aktivierung der deaktivierten Gehirnareale. Die übererregte Amygdala braucht als 

Gegenspieler einen reaktivierten medialen präfrontalen Kortex16 und der Hippocampus 

braucht das Zusammenspiel mit dem reaktivierten dorsolateralen Präfrontalkortex.  

Weiter stellt sich die Frage, wie Therapie oder Beratung die Orientierung im Hier und Jetzt 

fördern kann, um den Sog in die Vergangenheit zu unterbrechen und das Hier und Jetzt 

im Erleben nachhaltig vom Dort und Damals zu trennen. (vgl. BvK, S.86 f.) 

 

2.4 Das Körper- und Gefühlsempfinden - Gehirnscanner II 
Bessel van der Kolk berichtet von einem sehr einfachen Experiment: Er legte 

traumatisierten Patienten verschiedene Gegenstände in die geöffnete Hand (z.B. einen 

Autoschlüssel, eine Münze, einen Dosenöffner), während diese die Augen geschlossen 

                                                                                                                                              
Alltagsbedeutung nicht völlig von den lebensbedrohlichen Erfahrungen im Konzentrationslager 

getrennt hätte. (vgl. BvK, S.232 f.) 
Aufgrund dieser Trennung in zwei parallele Realitäten erscheinen auch die Berichte von dem 

traumatisierenden Ereignis häufig erstaunlich nüchtern. Das innere Erleben in dieser Situation ist in 

diesen Berichten des äußeren Hergangs nicht enthalten und dem Betroffenen nicht zugänglich. 

(vgl. BvK, S.62) Die Zugänglichkeit inneren Erlebens wird im Teilkapitel 2.4 näher betrachtet. 
15 Dieses Studienergebnis ist insofern problematisch als es die Expositionstherapie nicht gibt. 

Entscheidend war die Erkenntnis, dass das Zusammensetzen der Erinnerungsfragmente nur bei 

wenigen Patienten eine nachhaltige Verbesserung erzeugte. 
16 Noch nicht entschieden ist in der Forschung die Frage, ob bei erfolgreicher Therapie die 
Überaktivität der Amygdala fortbesteht und lediglich durch ihr Gegengewicht im Kortex gehemmt 

wird oder ob erfolgreiche Therapie auch auf subkortikal-limbischer Ebene wirkt. Es gibt Anzeichen 

dafür, dass Therapie tatsächlich auch die Aktivität der Amygdala mäßigen kann. (vgl. dazu 

Naumann-Lenzen in Neumann & Naumann-Lenzen, S.235f.) 
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hielten und bat sie, zu erspüren oder zumindest zu raten, was in ihrer Hand liege. 

Meistens gelang dies den Patienten nicht mal ansatzweise. Durch dieses Experiment kam 

man auf die Spur, dass Traumatisierungen zu einer Einschränkung oder einem Versagen 

der sensorischen Wahrnehmung führt. Genauer beschrieben heißt das, das Gehirn 

traumatisierter Patienten kann oft nicht die verschiedenen sensorischen Reize (Gewicht, 

Oberflächenstruktur, Temperatur, Lage), die zunächst in verschiedenen Regionen des 

Gehirns registriert werden, zu einer einzigen Wahrnehmung zusammenfassen. 

Durch diese Erkenntnis werden die Berichte von Patienten nachvollziehbar, dass sie 

ganze Bereiche ihres Körpers nicht spüren können. Dieser Befund ist wesentlich 

schwerwiegender als er zunächst erscheinen mag.  

Patienten berichten von einer verflachten sinnlichen Wahrnehmung, die mit einem Verlust 

innerer Lebendigkeit einhergeht. Es stellt sich mitunter das Gefühl ein, dass Dinge, die 

berührt werden, nicht wirklich erreicht werden, was enorme Auswirkungen auf die 

Fähigkeit Freude und unmittelbaren Kontakt zu empfinden hat. Auch die Fähigkeit, 

Entscheidungen und Entschlüsse in sich zu empfinden und zu halten, reduziert sich.  (vgl. 

BvK, S.113) Besonders schmerzvoll erleben traumatisierte Menschen die Leere, die in 

ihren Nahbeziehungen bleibt. 

Alle diese Beobachtungen werden verständlicher, wenn man der Bewusstseinsforschung 

von Antonio R. Damasio folgt, der in dem Buch „Ich fühle, also bin ich.“ auf der Grundlage 

neurowissenschaftlicher Erkenntnis den Zusammenhang von körperlichem Empfinden, 

Emotion, Gefühl und Kognition beschreibt.   

Exkurs:17 

Den Emotionen – so Damasio – dient der Körper (näherhin das innere Milieu, 

viszerale {von den Eingeweiden herkommend} und vestibüle {von der Mundhöhle 

herkommend} Systeme sowie der Bewegungsapparat) als „Theater, doch 

Emotionen beeinflussen auch die Arbeitsweise zahlreicher Schaltkreise des 

Gehirns: Die Vielfalt der emotionalen Reaktionen ist für tiefgreifende {d.h. auch 

sehr alte Gehirnteile und mit ihnen korrespondierende Körperreaktionen} 

Veränderungen in der Landschaft des Körpers und des Gehirns verantwortlich.“ 

(Damasio, S. 69) 

Die Emotionen sind keineswegs Luxus, sondern haben eine zweifache 

regulatorische Funktion: Sie lösen häufig eine Verhaltensreaktion aus (z.B. 

Weglaufen oder Angriff) und sie sind für die innere Regulation des Organismus 

                                                
17 Sowohl Bessel van der Kolk, Peter Levine als auch diverse Körpertherapeuten (vgl. z.B. 

Trautmann-Voigt, 2017, S.56) greifen auf die Bewusstseinstheorie Damasios zurück. Daher 

erscheint es sinnvoll, einige Grundzüge seiner Bewusstseinstheorie hier darzustellen. 
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notwendig (z.B. lösen sie eine Anpassung von Stoffwechsel, Kreislauf und Atmung 

aus und schaffen so die physiologischen Voraussetzungen für Kampf oder Flucht). 

Emotionen sind dabei häufig das Ergebnis von Lernprozessen (z.B. durch 

Konditionierung) und helfen bei der Vermeidung von Unlust und Gefahr und bei 

der Suche von regenerativen und lebenserhaltenden Umständen (Nahrung, 

Erholung, Sex etc.). Sie entfalten ihre Wirkung zunächst vorbewusst und ihre 

regulatorische Funktion ist evolutionär älter als die Entstehung von Bewusstsein. 

(Damasio, S. 72) 

Damasio beschreibt weiter, dass die Emotionen sensorische Muster zur Folge 

haben, die Damasio Gefühl nennt. Gefühlszustände können im Organismus 

nichtbewusst repräsentiert werden, können aber auch ins Bewusstsein dringen. 

(Damasio, S. 51) Sobald die Gefühlszustände in das Bewusstsein dringen und 

somit Vorstellungen von der aktuellen Situation im Bewusstsein auftauchen (z.B. 

Wohlbefinden, leichtes Unwohlsein, Bedrohtheit), haben sie Auswirkungen auf die 

Reaktionspläne, die in den höheren Denkprozessen entstehen. Somit hat das 

Bewusstsein und seine enge Verknüpfung mit dem unbewussten Sensorium, das 

die Situation einschätzt, evolutionär den Sinn, dass zusätzlich zu stereotypen 

unbewusst ablaufenden Reaktionsweisen auch individuell angepasste 

Reaktionsweisen auf Auslösereize möglich werden. Die Entstehung des 

Bewusstseins wird von Damasio als eine Reaktion auf eine komplexer werdende 

Umwelt interpretiert. D.h., das Bewusstsein ist das Gegenstück zu den 

Regulationsprozessen, die tief im Innern des Gehirns ausgelöst werden. Beide 

dienen dem Überleben bzw. der optimalen Anpassung an die jeweilige Situation 

und – dies ist wichtig – beide sind rückgebunden an eine detaillierte 

Repräsentation äußerer und innerer Zustände durch Emotion und Gefühl. Dass 

der größere Teil der regulatorischen Vorgänge verdeckt, d.h. unterhalb der 

Bewusstseinsschwelle stattfindet, ist sinnvoll, da das Bewusstsein sich somit auf 

die Anforderungen von außen fokussieren kann. (Damasio, S. 38 ff.) 

Die hier dargestellte Theoriebildung Damasios macht verständlich, dass eine 

grundlegende evolutionär sinnvolle Überlebensstrategie bei traumatisierten Menschen nur 

eingeschränkt zur Verfügung steht. Hat das Bewusstsein nur noch begrenzt Zugang zur 

(körperlichen) Repräsentation äußerer und innerer Zustände in Emotion, Gefühl und 

daraus entstehenden Vorstellungen der Situation und des Selbst, so steht ein 

grundlegender Überlebensmechanismus nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung. 

Menschen stehen vor der Aufgabe, ihr Leben zu organisieren, ohne auf das grundlegende 

Sensorium, das Menschen normalerweise zur Einschätzung von Situationen dient, 

zurückgreifen zu können. Das erklärt z.B. die stark reduzierte Fähigkeit zur 
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Gefahreneinschätzung bei Traumatisierten, die häufige Reviktimisierung zur Folge hat. 

(vgl. BvK, S.122) Das erklärt aber auch, dass es traumatisierten Menschen schwerfällt, 

Erlebnisse durch entsprechende emotionale Beteiligung innerlich zu verankern und so 

z.B. Bindung zu anderen Menschen aufzubauen. 

 

Im Folgenden soll beschrieben werden, wie die Fähigkeit zum Selbsterleben auf der 

Grundlage aktueller neurowissenschaftlicher Erkenntnisse beschrieben wird. Diese 

neurowissenschaftliche Beschreibung wird dann im Folgenden genutzt werden, um den 

Verlust von Körper– und Selbstempfinden bei traumatisierten Menschen besser zu 

verstehen und Rückschlüsse für die Therapie zu ermöglichen. 

Die Regionen des Gehirns, die für das Selbstempfinden eine Rolle spielen, - so die 

Forschungsergebnisse von Ruth Lanius u.a. aus dem Jahr 2004 – liegen alle an der 

Schädelmittellinie (die seitlichen Bereiche werden aktiviert, wenn es um die Beziehung zur 

Umwelt geht, z.B. die Einordnung in Zeit u. Kontext). Van der Kolk nennt diesen Bereich 

aus Gründen der Anschaulichkeit den „Irokesenschnitt“ des Selbstgewahrseins. (BvK, S. 

111) Dieser Bereich wird in Gehirnscans angeregt, wenn das Gehirn mit nichts Speziellem 

beschäftigt ist oder – was in der Realität deutlich einfacher ist, als an nichts zu denken – 

wenn der Geist seine Aufmerksamkeit auf den Atem richtet.  

Im Einzelnen gehören zu dem „Irokesenschnitt“ des Selbstgewahrseins das posteriore 

Cingulum, das man als inneres „GPS“ umschreiben könnte. Es vermittelt uns eine 

physische Empfindung dessen, wer wir sind. Es stellt den größten der angeregten 

Bereiche dar und ist eng verknüpft mit dem medialen präfrontalen Kortex, der als 

„Wachturm“ des Bewusstseins klassifiziert wurde. Der mediale präfrontale Kortex ist 

außerdem eng verbunden mit Bereichen, die aus dem übrigen Körper stammende 

Empfindungen registrieren und die ebenfalls zum Bereich des Selbstgewahrseins 

gehören: Die Insel, die Botschaften aus den inneren Organen an die 

emotionsverarbeitenden Gehirnbereiche weiterleitet; die Parietallappen, die sensorische 

Informationen aufnehmen; mit dem anterioren Cingulum, das Emotionen und Denken 

koordiniert. Alle diese Bereiche spielen eine wichtige Rolle bei Entstehung von 

Bewusstsein. (vgl. Schaubild im Anhang) 

Die Gehirnscans in früher Kindheit traumatisierter Patienten ergaben, dass sich in den 

eben beschriebenen Gehirnbereichen bei Konzentration auf den Atem fast keine 

Aktivierung festzustellen war. „Der einzige Bereich, der eine leichte Aktivierung erkennen 

ließ, was das posteriore Cingulum, das die grundlegende räumliche Orientierung 

organisiert.“ (BvK, S.111) Dieser Befund wird interpretiert als eine plausible 

Selbstschutzmaßnahme des Organismus: Die Gehirnbereiche, die mit Entsetzen 

einhergehende Gefühle bzw. Emotionen übermitteln, wurden abgeschaltet bzw. auf ein 
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Minimum reduziert. Diese Reduktion fand nicht nur im Augenblick der Traumatisierung 

statt, sondern wurde „gelernt“. Dieser Anpassungsmechanismus hat weitreichende 

Folgen. Die Fähigkeit, Empfindungen im Körper wahrzunehmen, ist - je nach 

Schweregrad und Ausprägung des Traumas (vgl. BvK, S.121) - stark reduziert. Damit ist 

auch, nach der eben beschriebenen Theorie von Damasius, die Fähigkeit, Emotionen und 

Gefühle wahrzunehmen und in sich zu halten, entsprechend reduziert. Ohne Zugang zur 

eigenen inneren Realität ist letztlich die Fähigkeit, sich lebendig zu fühlen, sich verbunden 

zu fühlen, sich für etwas zu entscheiden etc. verloren.18 

Die Untersuchungen von Lanius und Hopper haben außerdem ergeben, dass der Bereich 

der Insula bei Menschen im Zustand sympathischer Übererregtheit (Kampf/Flucht) nicht in 

seiner Aktivität reduziert, sondern gerade übererregt ist. In diesem ebenfalls 

problematischen Zustand sind Klienten besser erreichbar als in dem im Abschnitt zuvor 

beschriebenen Zustand unter Dominanz des Reptilienhirns 

(Abschalten/Dissoziation/Zusammenbruch). (vgl. Levine, 2012, S.149) Dieser Unterschied 

wird in Kapitel 3.3 und 3.4 in seiner therapeutischen Relevanz aufgegriffen. 

Damasio hat Untersuchungen durchgeführt an Patienten mit Gehirnschädigungen in 

bestimmten Regionen, die für die Emotionsverarbeitung zuständig sind und konnte 

beobachten, dass diese Patienten gerade in Situationen, in denen sie mit Risiko und 

Konflikt konfrontiert sind, gehäuft Fehlentscheidungen trafen. Er formuliert daher folgende 

Forschungshypothese: „Offenbar ist vernünftiges Denken ohne den Einfluss der 

Emotionen nicht möglich. Wahrscheinlich leistet die Emotion einen wesentlichen Beitrag 

zum Denken, besonders wenn es um persönliche und soziale Probleme geht, die mit 

Risiko und Konflikt zu tun haben.“ (Damasio, S.57) 

In diesem Zusammenhang wird der von Damasio beschriebene Begriff der 

Hintergrundemotion relevant. Damasio unterscheidet Hintergrundemotionen von primären 

Emotionen (Freude, Trauer, Furcht, Ärger, Überraschung, Ekel) und sozialen Emotionen 

(Verlegenheit, Schuld, Stolz, u.a.). Während soziale Emotionen nach außen gerichtet sind 

und meist in der Mimik abzulesen sind, zeigen sich Hintergrundemotionen eher an 

kleineren Hinweisen, wie der Körperhaltung, dem Bewegungstempo, den 

Augenbewegungen, Anspannungsniveau der Gesichtsmuskeln etc. 

Hintergrundemotionen (Anspannung, Wohlergehen, Tatkraft, Erschlaffung, Vorfreude etc.) 

haben in der Regel interne Auslöser (regulatorische Prozesse im Körper – z.B. aufgrund 

langanhaltender körperlicher Anspannung, Harndrang, Hunger, Schlafmangel - oder 

                                                
18 Eine weitere Folge ist die Reduktion der Fähigkeit zur Imagination. Diese geistige Flexibilität ist 

eine wichtige Ressource, z.B. um sich vorzustellen, wie es besser sein könnte oder die Zukunft in 

den Blick zu nehmen. (vgl. BvK, S.26f., 66) 
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andauernde geistige Konflikte – z.B. Unentschiedenheit in einer schwerwiegenden Frage). 

Menschen, die als Kind missbraucht oder misshandelt wurden, sind stark von 

Anspannung und einer defensiven Haltung geprägt. (BvK, S.123) Im Kontext dieser Arbeit 

ist von großem Interesse, dass alle Strukturen des Gehirns, die Hintergrundemotionen 

registrieren, in der Nähe von den Regionen liegen, die für die grundlegenden 

Regulationsprozesse zuständig sind, wie z.B. Atmung, Appetit, Ausscheidung, Schlaf-

Wach-Zyklus. (vgl. Damasio, S.67f., BvK 116f.) Geht man davon aus, dass 

schwerwiegende Irritationen im Bereich der Hintergrundemotionen von Traumatisierten 

nicht registriert werden können bzw. das Gefühl dafür, was als normal empfunden wird, 

verschoben ist, so ergibt sich eine Plausibilität für die eingangs bereits erwähnten 

Probleme im regulatorischen Bereich und die Notwendigkeit, den grundlegenden 

Körperfunktionen im Rahmen der Traumabehandlung Aufmerksamkeit zu schenken. 

(BvK, S.71) 

 

Neben den hier dargestellten Erkenntnissen aus den Gehirnscans im Ruhezustand der 

Probanden, die wenig über die Genese des Befundes aussagen, beschreibt Van der Kolk 

ein  lerntheoretisches Verständnis des Verlustes an Selbstgewahrsein: Traumatisierte 

fühlen sich in ihrem Körper chronisch unwohl, ihre Vergangenheit begleitet sie in Form 

eines nagenden Unbehagens, „ihr Körper wird permanent von viszeralen Warnsignalen 

bombardiert“ (BvK, S.118) Im Sinne der Selbstkontrolle und Funktionsfähigkeit und da 

sich keine unmittelbaren Gründe für das Unwohlsein finden, werden diese Körpersignale 

ignoriert und zunehmend nicht mehr wahrgenommen. Das Ignorieren und Verzerren der 

Körpersignale kann verschiedene Konsequenzen haben. Eine in der therapeutischen 

Praxis häufig anzutreffende Konsequenz ist die Unfähigkeit herauszufinden, was 

schädlich und gefährlich ist und wie Menschen einzuschätzen sind. Das hat zum einen 

zur Folge, dass die Selbstregulation schwerfällt (wirkliche Beruhigung ist in diesem 

Zustand nicht möglich!) und nur mit Hilfe von Medikamenten, Drogen, Alkohol „gelingt“ 

oder dass zum anderen ungute Formen der Beziehungsgestaltung entwickelt werden 

(sich ausnutzen lassen, extreme Angewiesenheit auf Bestätigung, Reviktimisierung in 

immer neuen Kontexten).  

Eine weitere Folge der verstellten Wahrnehmung von Körpersignalen sind vielfältige 

Symptombildungen. Auch wenn die Stresssignale im Bewusstsein des Patienten 

beharrlich übergangen werden, ist der Körper unter Stress. Das kann zu Migräneattacken, 

massiven Verspannungen, Verdauungsstörungen, Asthma, Fibromyalgie, chronische 

Erschöpfung etc. führen. Auch die Entstehung von Panikattacken bzw. starken 

Angstreaktionen lässt sich vor diesem Hintergrund verstehen. Je hartnäckiger die 

Warnzeichen des Körpers übergangen werden, um so massiver fallen die 
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Angstreaktionen auf körperlicher Ebene aus. Da diese dann für den Betroffenen völlig 

unverständlich sind, stellt sich eine Angst vor der Angst ein. Die Folge ist, dass bereits 

kleine Irritationen zu sehr massiven Panikreaktionen führen und das Gefühl des 

Kontrollverlustes beim Betroffenen verstärken. Hinzu kommt, dass die Feinabstimmung 

von Reaktionen, z.B. im sozialen Bereich, stark beeinträchtigt ist, was ebenfalls das 

Gefühl der Selbstunsicherheit verstärkt. 

 

Aus den hier zusammengetragenen Erkenntnissen zum Verlust des Selbstgewahrseins 

bei Traumatisierungen ergibt sich die Frage, ob sich therapeutische Möglichkeiten finden, 

die für das Selbstgewahrsein zuständigen Gehirnbereiche zu reaktivieren bzw. zu 

harmonisieren. (vgl. dazu Kap. 3 dieser Arbeit) Es geht also um die Entwicklung von 

Interozeption, worunter das Gewahrsein subtiler sensorischer, körperbasierter Gefühle 

verstanden wird. Auf der Grundlage gelingender Interozeption kann sich entwickeln, was 

der Fachbegriff Agency (Handlungsfähigkeit) beinhaltet: das Gefühl, das eigene Leben 

steuern zu können. Wichtiger als die Fachbegriffe Agency und Interozeption ist das 

Verständnis für den Zusammenhang von beiden. Das Gefühl der Fähigkeit zur 

Selbststeuerung und zur Kontrolle von Situationen ist grundlegend gestört – so eine der 

zentralen Thesen Van der Kolks -, wenn die Fähigkeit zur Interozeption beeinträchtigt ist. 

Neurobiologisch gesprochen muss der mediale präfrontale Kortex gestärkt werden, was in 

der Praxis durch Achtsamkeitsübungen gelingen kann. (vgl. BvK S.117) 

Neben der Schulung der Interozeption ist die Erfahrung echter Reziprozität, d.h. die 

Erfahrung gegenseitiger mitfühlender Bezogenheit, ein wichtiges Therapeutikum. Wie 

wichtig diese Erfahrung ist, macht das folgende Teilkapitel deutlich. 

 

2.5 Körperreaktionen und soziale Kontakte bei traumatisierten Menschen 
In einer weiteren Versuchsanordnung hat Lanius untersucht (mit Hilfe von Videofilmen, 

die Probanden während des Gehirnscans gezeigt wurden), welche Reaktionen im Gehirn 

Blickkontakt bei Traumatisierten auslöst. Ein wichtiges Ergebnis war, dass der 

Blickkontakt bei traumatisierten Patienten nicht den präfrontalen Kortex (Einschätzung 

des Gegenüber mit Hilfe der Spiegelneuronen) anregt, sondern stereotyp sehr alte 

Gehirnareale angeregt  werden, die für überlebenssichernde Verhaltensweisen zuständig 

sind (Erschrecken, Niederkauern, Hypervigilanz). Dieses Ergebnis spiegelt auf 

neurobiologischer Ebene die Beobachtung aus der Therapiepraxis, dass viele der 

Patienten auf direkten Blickkontakt starke Schamreaktionen19 zeigen und bei genauerer 
                                                
19 Frick-Baer weist darauf hin, dass Schamgefühle nachweislich die Entzündungsneigung erhöhen, 

was die hohe Entzündungsanfälligkeit von beschämten Opfern erklärt. (vgl. Frick-Baer, S.153f.) 



Die Folgen des Traumas 25 

Exploration äußern, dass sie sich selbst als ekelhaft empfinden. Eine schwerwiegende 

Frage ist, wie Menschen mit anderen Menschen in Kontakt kommen können und 

Freundschaften aufbauen können, wenn der präfrontale Kortex und damit das Zentrum für 

soziales Engagement im Kontakt in seiner Aktivität reduziert wird? Hilfreich zu wissen ist, 

dass der Blickkontakt im 45 Gradwinkel bereits andere Ergebnisse zeigt, d.h. dass 

besonders der direkte Blickkontakt als Bedrohung wahrgenommen werden kann. (vgl. 

BvK, S.125 f.) 

 

Die Fähigkeit zu jeder Form tiefer Intimität (enge Umarmung, Schlafen in einem Bett, 

Sexualität mit einem Partner) setzt voraus, dass man in der Lage ist, den Zustand der 

Immobilität zuzulassen, ohne sich zu fürchten.20 Es braucht daher Erfahrungen, die das 

Gefühl körperlicher Sicherheit wiederherstellen, um intime Nähe zulassen zu können. 

(BvK S. 104) Das Gefühl körperlicher Sicherheit ist aber nur ein Aspekt eines komplexen 

Themas. 

Die Sicherungssysteme des Menschen (und ihre verstärkte Aktivierung nach 

traumatischen Erfahrungen) stehen im Gegensatz zu einem anderen Überlebensprinzip 

von Mensch und Tier – dem Bindungsverhalten.  Diesem Themenkomplex widmet sich 

Porges im Rahmen der Polyvagal-Theorie. Um die körperliche und psychologische 

Distanz zwischen zwei Menschen zu reduzieren, bedarf es gelingender Kommunikation 

(Mimik, Gestik, Stimme, Körpersprache). Das soziale Annäherungssystem 

(neurobiologisch verortet im Zusammenspiel von ventral-vagalem Komplex und 

präfrontalem Kortex) ist in dieser Kommunikation aktiv und kann ggf. (bei gutem 

Bauchgefühl ohne Warnhinweise) die Schutz- und Abwehrreaktionen beruhigen 

(neurobiologisch betrachtet: der Einfluss des Sympathikus wird reduziert, die HPA-Achse 

gebremst, Oxytozin und Vasopressin werden ausgeschüttet und das Immunsystem 

aktiviert). Der entscheidende Faktor für die Annäherung ist dabei nicht die Attraktion, 

sondern das Gefühl der Sicherheit im Kontakt mit dem potenziellen Bindungspartner. 

Porges beschreibt weiter, dass die Ausschüttung von Oxytozin und Vasopressin im 

Hypothalamus (Mittelhirn) den entwicklungsgeschichtlich wesentlich älteren dorsalen 

Vaguskomplex aktivieren kann – diesmal aber unter anderem Vorzeichen als bei der 

Erstarrungssituation in Todesgefahr.  D.h., dass der dorsale Vaguskomplex nicht nur bei 

                                                
20 Diese Problematik wird z.B. fokussierbar und bearbeitbar im Trauma-Yoga. Z.B. ist die 
„Glückliches-Kind“-Haltung (vgl. Schaubild im Anhang) (oder andere Haltungen, die eine Öffnung 

des Beckens bewirken) für Traumapatienten oft hochproblematisch bzw. mit Panik besetzt. Im 

Trauma-Yoga können Menschen sehr behutsam an diese Haltungen herangeführt werden. (vgl. 

BvK, S.323 u. S.325)  
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der Immobilisierung in höchster Gefahr aktiv wird, sondern er bewirkt auch eine 

Immobilisierung des Körpers (verbunden mit Stimulation der Genitalien und Erhöhung der 

Schmerzschwelle) zum Aufbau von Intimität. Diese beiden Formen der Immobilisierung 

schließen sich gegenseitig aus. 

Diese hier beschriebene Abfolge, die Nähe und damit Bindung aufbaut, wird dort 

dysfunktional, wo das Empfinden von Sicherheit gestört wurde (z.B. weil die 

frühkindlichen Erlebnisse von Sicherheit bereits eng mit Unachtsamkeit und 

Vernachlässigung durch die Bezugspersonen verbunden waren und somit der 

Bezugsrahmen gestört wurde oder wenn Gewalt von Bindungspersonen ausgeübt wurde). 

Wer in frühester Kindheit nicht erleben durfte, was wirkliche Sicherheit ist, wird es auch 

später schwer haben, Sicherheit von Gefahr zu unterscheiden. Natürlich kann diese 

Unterscheidungsfähigkeit auch später empfindlich gestört werden, wie z.B. die 

Untersuchungen zum Stockholm-Syndrom gezeigt haben. Die Folge sind nicht selten 

Nahbeziehungen, die wiederum von Übergriff, Ausbeutung u.Ä. geprägt sind.   

Was ist der Nutzen dieser Forschungsergebnisse zum Aufbau von Nähe für die 

stabilisierende Beratung mit Flüchtlingen? Die Relevanz dieser Informationen zeigt sich, 

wenn man sie mit den weiter oben dargestellten Forschungsergebnissen zu der Fähigkeit 

des Selbstgewahrseins bei Menschen mit Traumaerfahrungen zusammenbringt. Das 

eben beschriebene soziale Annäherungssystem ist angewiesen auf das Bauchgefühl – 

entwarnende bzw. positiv gestimmte Signale, die der ventral-vagale Komplex an die 

entsprechenden Gehirnregionen (präfrontaler Kortex) sendet, die diese 

Gefühlswahrnehmungen mit früheren bzw. frühesten Erfahrungen von Sicherheit 

abgleichen und die Abwehr- und Schutzmechanismen entsprechend deaktivieren. Wie 

gut, wie innerlich befriedigend, kann soziale Annäherung gelingen, wenn 

Körperempfinden und Gefühlswahrnehmung nur reduziert möglich sind? Peichl (vgl. S.22) 

beschreibt, dass sich bei traumatischem Hintergrund häufig auch in intimen Beziehungen 

nie wirklich der Schutz- und Abwehrmechanismus beruhigt, die Folge ist eine Art „kalter 

Krieg“ in der Beziehung.  

 

Wenn es um den Aufbau von Nähe zwischen Menschen geht, ist es relevant auf die 

stressmindernde und damit beruhigende Funktion von Oxytocin hinzuweisen. (Keine 

Mutter könnte die schmerzhafte Geburtserfahrung verarbeiten ohne die „Hilfe“ von 

Oxytocin.) (vgl. Peichl, S.28) Geht man davon aus, dass Oxytocin vermehrt bei Nähe und 

Berührung von nahestehenden Menschen ausgeschüttet wird, so ergibt sich die Frage, 

wie Menschen, die sich nach einer Flucht isoliert in anonymen Lebenssituationen (z.B. 

Flüchtlingsunterkunft für junge alleinstehende Männer) wiederfinden, diese Form der 
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Beruhigung erleben können? Die Nähe und der Kontakt zu vertrauten Menschen ist eine 

wichtige Ressource in der Bewältigung eines Traumas. (vgl. BvK, S.251) 

 

Zusammenfassung: 

• Auslösereize reaktivieren im Organismus ein Bündel an Notfallreaktionen, so als 

wäre die gefährliche Situation unmittelbar zugegen. 

• Die Polyvagal-Theorie beschreibt drei Arten auf Gefahren zu reagieren, die drei 

evolutionären Stufen entsprechen. Ist der Organismus gezwungen, die 

Erstarrungsreaktion zu aktivieren, so führt dies meist zu einer bleibenden 

Traumatisierung. 

• Ein Trauma kann beschrieben werden als eine Angriffs- oder Fluchtenergie, die 

nicht ausagiert werden konnte oder als eine nachhaltige Veränderung im 

stressverarbeitenden Gedächtnissystem. 

• Ein Trauma bewirkt eine Beeinträchtigung in der Fähigkeit sich selbst wahr zu 

nehmen. Die reduzierte Wahrnehmung von Körper und Gefühlen beeinträchtigt die 

Selbststeuerung. 

• Die Möglichkeit, Nähe und Bindung zu anderen Menschen aufzubauen, setzt 

voraus, dass sich das Abwehr- und Notfallsystem beruhigt. 

 

3 Körperbezogene Ansätze in der Traumatherapie 
Im Folgenden werden Interventionen bzw. Behandlungsansätze beschrieben, welche die 

herausgearbeiteten Therapieziele aus dem zweiten Kapitel aufgreifen und die darüber 

hinaus folgende Kriterien erfüllen: 

• Sie werden in Selbsthilfeanleitungen beschrieben, d.h., dass die Klienten die 

Übungen auch jenseits der Beratung praktizieren können. 

• Es sind keine langwierigen und kostenintensiven Zusatzausbildungen notwendig, 

da die wenigsten EFL-Berater, die in diesem Arbeitsbereich tätig werden, über z.B. 

eine Ausbildung in EMDR verfügen. 

• Die Übungsformen sind ohne technischen Aufwand (wie z.B. beim Neurofeedback 

notwendig) oder zusätzliche Kreativmaterialien (wie z.B. in der kreativen 

Traumatherapie) im Zeitrahmen einer Einzelsitzung realisierbar. 

Es geht hier demnach um Interventionen, deren Einsetzbarkeit im EFL-Kontext realistisch 

ist. 

Einem möglichen Missverständnis soll an dieser Stelle vorgebeugt werden: Diese Arbeit 

geht davon aus, dass Beziehung und Sicherheit grundlegende Wirkfaktoren in der 

Stabilisierung bei Traumata sind. Daher geht diese Arbeit weiter davon aus, dass in der 
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stabilisierenden Beratung die Themen der Klienten (innerseelische Konflikte, 

Alltagsprobleme, der Wunsch Erinnerungen zu besprechen) sowie die Aktivierung von 

Ressourcen und positiven Gedanken ihren Platz haben müssen. Von den Klienten wird 

häufig benannt, wie wichtig es für sie ist, dass Ihnen endlich jemand wirklich zuhört. Die 

hier besprochenen körperbezogenen Interventionen sind also zu verstehen als ein 

Element der Beratung unter anderen. Es hat sich bewährt, die Sitzung mit einer 

beruhigenden Übung zu beginnen. Eine Atemübung bietet sich z.B. an, den 

Erregungszustand des Klienten auf ein Niveau zu bringen, in dem Emotionen und 

Gedanken gut zugänglich sind. (vgl. Schaubild im Anhang) Die Erfahrung zeigt außerdem, 

dass Beratungsprozesse stagnieren, wenn dem Klienten keine Selbsthilfemöglichkeiten 

durch Übungen an die Hand gegeben werden.  

Die in 3.1 beschriebenen Übungen sind in Beratungssituationen anwendbar, in denen es 

um den Umgang mit Hyperarousal geht. Die Übungen in 3.4 sind ebenfalls vielfältig 

anwendbar, gehen aber davon aus, dass der Klient zunächst untererregt ist. In der Praxis 

begegnet man nicht selten Mischformen oder ein Schwanken zwischen beiden 

Stimulationszuständen. 

 

3.1 Basis I: Atemübung, Achtsamkeitsschulung und mehr 
In Kapitel 2.2 wurde die „Parasympathische Bremse“21 beschrieben. In diesem 

Teilkapitel soll beschrieben werden, wie die Parasympathische Bremse Klienten als 

Selbsthilfetechnik im Kontext der Beratung vermittelt werden kann. Die beschriebenen 

Übungen sind auch in kurzen Beratungsprozessen einsetzbar und beschreiben einfache 

und grundlegende Techniken zur Selbstberuhigung bei Hyperarousal. Zugleich dienen die 

hier beschriebenen Techniken der Schulung des Selbstgewahrseins und ermöglichen die 

Erfahrung von Entspannung bzw. vergleichsweise niedrigeren Spannungszuständen, in 

denen eine umsichtigere Aufmerksamkeit erlebt werden kann. Ein weiterer Effekt dieser 

Übung ist, dass in einer Lebenssituation, „in der man überhaupt nichts tun kann“ erste 

Wahlmöglichkeiten (tief oder flach atmen) erlebt werden. Daher kann man dieses 

Teilkapitel als grundlegend und zentral im Verlauf dieser Arbeit ansehen. Bessel van der 

Kolk formuliert: „Zu lernen, ruhig zu atmen und sogar während der Konfrontation mit 

schmerzhaften und schrecklichen Erinnerungen einen Zustand relativer körperlicher 

Entspannung aufrechtzuerhalten, ist für die Genesung unverzichtbar.“ (BvK, S.248)  

Hintergrund dieser Zielformulierung ist die Beobachtung, dass traumatisierende 

Erfahrungen häufig ein sehr flaches Atemmuster bei den Betroffenen zur Folge haben. 
                                                
21 Zur besseren Übersicht findet sich am Ende des Anhangs eine Auflistung aller in dieser Arbeit 

vorgestellten Interventionen bzw. Übungen. 
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Dieser flache, schnelle Atem ist in der auslösenden Situation eine sinnvolle 

Körperreaktion, da auf diese Weise dem gesamten Körper mehr Sauerstoff für Flucht oder 

Angriff zur Verfügung gestellt wird. Neben dem flachen Atem verfestigt sich häufig das 

Atem-Anhalten als Reaktion auf starke negative Emotionen, was zunächst eine 

Schutzreaktion gegen überwältigende Emotionen ist. Beide Atemmuster werden zum 

Problem, wenn sie sich aufgrund der nicht verarbeiteten traumatisierenden Erfahrung 

verfestigen. Der Körper verharrt so in einem Zustand der Anspannung und Dysregulation, 

der das Unbehagen im eigenen Körper noch verstärkt und regenerative Prozesse sowie 

emotionale Verarbeitung in Erholungsphasen verhindert (dauerhaft niedrige Aktivität des 

Parasympathikus). 

 

Die basale Atemübung, die hier nun beschrieben werden soll, kann in mehreren Schritten 

eingeführt werden, je nach Aufnahmefähigkeit des Klienten. Zunächst wird der Klient 

gebeten, die Aufmerksamkeit für einige Atemzüge auf das Ausatmen zu richten. Der 

Klient wird dann angeregt, dem Atem zu erlauben, länger auszufließen, „ein wenig Atem 

hinzuzufügen“. Bei dieser Übung geht es - wie bei allen nachfolgend beschriebenen 

Übungen - zunächst darum, die Achtsamkeit für den körperlichen Vorgang zu erhöhen. 

Wie bei allen nachfolgend beschriebenen Übungen geht es um behutsame und 

allmähliche Veränderungen. Die Konsequenz daraus ist, dass die Atemübungen zunächst 

bei dem verfestigten Atemmuster ansetzen und nur allmähliche Veränderungen anzielen. 

(vgl. Emerson & Hopper, S.139f.)22 

Die Übung kann in einem nächsten Schritt in der Weise erweitert werden, dass beim 

Ausatmen und Einatmen jeweils leise mitgezählt wird (beim Einatmen z.B. bis zwei und 

beim Ausatmen bis drei). Es gilt dabei, den individuell angemessenen Atemrhythmus zu 

finden und einzupendeln. Im Nachgespräch gibt die Aussage über den individuellen 

Atemrhythmus dem Berater einen Hinweis auf das Anspannungsniveau des Klienten (sind 

die Atemphasen eher lang oder kurz? Ist das Ausatmen länger als das Einatmen?)23 (vgl. 

Fischer, 2013, S.35) 
                                                
22 Levine schreibt: Die „spontane, belebende Atmung unterscheidet sich deutlich von einer gewollt 

tiefen Atmung. …eine solch willkürlich erzwungene tiefe Atmung verschafft der oder dem 

Betreffenden, wenn überhaupt, nur vorübergehende Erleichterung. (Levine, 2012, S.189) (vgl. 

ausführlicher: Levine, P., Macnaughton, I. (2004). Breath and Consciousness, Berkeley: North 

Atlantic Books.) 
23 Dürckheim gibt in seiner Einführung in die Meditation das Verhältnis 2 : 1 : 1 (2 Ausatem, 1 

Atempause, 1 Einatem) als gesunden Atemrhythmus an. (vgl. Dürckheim, 1993, S.146) Von 

diesem Atemrhythmus sind in der westlichen Welt die meisten Menschen weit entfernt. Andere 

Atemschulungen zielen darauf, den eigenen Atemrhythmus zu finden bzw. wiederherzustellen. 
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Die Atemübung ist eine gute Möglichkeit, die Aufmerksamkeit des Klienten für den 

eigenen Körper zu schulen und so erste Schritte zu tun, um das Körper- und 

Gefühlsempfinden nach und nach zurückzugewinnen (vgl. 2.4). Wichtige Aspekte dabei 

sind, die Intensität und Länge der Aufmerksamkeit auf den Atem zu steigern, 

insbesondere ist es eine Herausforderung die Aufmerksamkeit bis zum Tiefpunkt des 

Ausatmens aufrecht zu halten und die Atempause nach dem Ausatmen bewusst 

wahrzunehmen (und überhaupt zuzulassen, dass diese Pause entsteht). Es kann erspürt 

werden, wie die Luft aus den Lungenflügeln ein- und ausströmt und wie das bewusste 

Atmen den gesamten Körper in Energie „badet“.  

Hat sich der Atemfluss des Klienten merklich vertieft, so kann die Aufmerksamkeit des 

Klienten darauf gerichtet werden, dass die Bauchdecke in der Atembewegung sanft 

mitschwingt.  Ist es dem Klienten möglich, die belebende Qualität tiefer Bauchatmung zu 

erleben, so ist eine gute Voraussetzung gegeben, um die zumeist recht flache Atmung im 

Alltag und die Atembeschleunigung unter Stress zu thematisieren. Kann der Klient diese 

Hinführung zu den unterschiedlichen Atemqualitäten aufnehmen, nachvollziehen und im 

Gedächtnis halten (ggf. ist ein wiederholtes Aufgreifen sinnvoll), so gewinnt er ein 

Sensorium für das aktuelle Stressniveau und eine Einflussmöglichkeit. 

 

Gerade bei Klienten in krisenhaften Lebenssituationen können sich innere Bilder (z.B. aus 

dem Alptraum der letzten Nacht) aufdrängen, sobald sich Entspannung ausbreitet (und 

außerdem ggf. die Augen geschlossen werden). Um diesen Effekt zu verhindern und um 

den beruhigenden Effekt der Übung zu unterstützen, kann es eine Hilfe sein, dass der 

Klient einen beruhigenden Satz oder ein beruhigendes Bild zu sich selbst sagt bzw. sich 

vorstellt. Es geht bei diesem Satz oder Bild darum, den hilflosen, verschreckten kindlichen 

Anteil des Klienten zu beruhigen bzw. ihm fürsorglich tröstend zu begegnen. Je stärker 

der Klient in der Krise destabilisiert ist, desto mehr Unterstützung und Führung bedarf es, 

um ein geeignetes Bild oder einen geeigneten Satz zu suchen. (vgl. Fischer, 2013, S.36 

f.)24 
                                                                                                                                              
(vgl. Lodes, S.120 ff.) Geteilte Überzeugung ist, dass der gesunde Atem dreiteilig ist (Ausatem, 

Atempause, Einatem) und dass ein tiefer Ausatem wichtig ist, während der Einatem im gesunden 

Atemrhythmus vergleichsweise kurz ausfällt und die natürliche Reaktion auf Ausatem und 

Atempause ist. Bei Lodes findet sich eine Vielzahl von Weiterentwicklungen und 

Ausdifferenzierungen der basalen Atemübung. 
24 Gottfried Fischer bezieht sich bei der Beschreibung dieser Übung auf das dialektisch-

behaviorale Therapiemanual zur Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung von Linehan, 

der wiederum die meditative Atemtechnik des buddhistischen Mönches T.N. Hanh adaptierte. (vgl. 

Fischer, 2000, S.94) 
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Auch die Länge der Übungssequenzen sollte sich an dem Zustand und der 

Aufnahmefähigkeit des Klienten orientieren. Ob die Augen auf einen Punkt gerichtet oder 

geschlossen werden, wird dem Klienten als Wahlmöglichkeit benannt. Bei geschlossenen 

Augen ist das Erleben oft intensiver, aber die Gefahr sich in Gedanken oder inneren 

Bildern zu verlieren ist höher. Wichtig ist der Hinweis, dass der Klient jederzeit aus der 

Übung aussteigen kann, wenn ihm unwohl wird. 

Erfahrungsgemäß unterstützt eine aufgerichtete Haltung (nicht ohne Grund legen alle 

Meditationsschulen Wert auf eine aufrechte Haltung!) die positive Wirkung der 

Atemübung. Den Kontakt zum Boden in den Füßen und im Gesäß zu erspüren, erleichtert 

es dem Klienten, sich innerlich in den Atem hinein loszulassen. Ob diese Aspekte bei der 

Einführung der Übung angesprochen werden, wird sich ebenfalls an der Belastbarkeit des 

Klienten orientieren. Aufgrund der kurzen zeitlichen Dauer ist die Atemübung eine gute 

Chance, mit einer aufrechten Körperhaltung in Kontakt zu kommen und die 

Haltungsänderung als etwas Positives zu erleben (s.u. in diesem Teilkapitel).  

Um die positive Wirkung dieser Übung auch in Stresssituationen durchhalten zu können, 

braucht es mehrere Wochen konsequenter Übung. Nach ungefähr vier Wochen stellt sich 

der Effekt ein, dass der Atem auch in emotionalen Belastungssituationen ruhiger fließen 

kann. Der Klient ist so besser davor geschützt, von Gefühlen überflutet zu werden.  

Rücksprache mit dem behandelnden Arzt ist vor Einsatz dieser Übung angezeigt, wenn 

der Klient an einer Asthmaerkrankung oder Herzrhythmusstörung leidet. Bei akuten 

Selbstmordgedanken oder einer psychiatrischen Erkrankung ist ebenfalls Vorsicht 

geboten. 

Neben der oben bereits beschriebenen Wirkung der Übung auf den Parasympathikus, 

formuliert Fischer eine weitere Wirkhypothese: Bei erregter Atmung wird das Blut durch 

vermehrte CO2-Abgabe alkalisch. Parallel dazu stellt sich ein Mangel an Kalzium ein. 

Dadurch kann sich die nervöse Unruhe bis zu Krämpfen hin steigern. Durch langsames 

Ausatmen steigt der Spiegel an CO2 und Kalzium, was eine Beruhigung initiiert. (vgl. 

Fischer, 2013, S.35f.) 

Ein gelungenes Beispiel für eine Selbsthilfeanleitung zu einer solchen Atemübung findet 

sich unter www.trauma-refugee.help oder in der App „soundcloud“ unter trauma-refugee-

help. Die Übungsanleitung kann dort als Audiodatei (in vielen verschiedenen Sprachen) 

gehört werden.  

Ist der Erregungszustand des Klienten zu niedrig (Hypoarousal), so kann das Fokussieren 

auf das Einatmen den Erregungszustand anheben. (vgl. 2.2, Aktivierung des 

Sympathikus) 
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Im Zusammenhang mit Atemübungen werden häufig auch Entspannungsübungen zum 

Zweck der Stabilisierung beschrieben (vgl. z.B. Fischer, 2013, S.42ff. oder www.trauma-

refugee.help). Die Problematik dieser Übungen im Kontext der stabilisierenden Beratung 

liegt zum einen darin, dass Entspannungsübungen relativ lange dauern (ca. 10 Minuten 

sind eine realistische Übungsdauer) und dies die Aufmerksamkeitsspanne vieler Klienten 

überfordert und ein relativ großer Teil der Beratungseinheit auf die Übung entfällt. Zum 

anderen werden Entspannungszustände von Menschen mit Traumafolgen häufig als 

bedrohlich erlebt. Leichter zugänglich und weniger bedrohlich ist für manche Klienten die 

wohlige Mattigkeit, die sich nach körperlicher Anstrengung einstellt (s.u. in diesem 

Teilkapitel unter dem Stichwort bilaterale Stimulation). Ein praxistauglicher Kompromiss 

kann darin bestehen, die Entspannungsübung zunächst an einem Arm auszuprobieren 

(bei Rechtshändern am rechten Arm, bei Linkshändern am linken Arm) und auf diesem 

Weg auch diese Übung behutsam einzuführen.25 

Ganz gleich ob man in der Arbeit mit traumatisierten Klienten Entspannungsübungen 

einsetzt oder nicht, sind Muskelverspannungen ein hochrelevanter Aspekt dieses 

Praxisfeldes. Häufig verfestigen sich Schutzreflexe in „eingefrorenen 

Verspannungsmustern“: Wird z.B. der Kopf eingezogen und die Schultern hochgezogen, 

so führt dies zu einer Einengung im Brust- und Bauchbereich und damit zu einer 

Verringerung des Atemvolumens (flache Atmung). Bei Unfallopfern lässt sich z.B. 

beobachten, dass die Muskelpartien, die während des Aufpralls unwillkürlich als 

Schutzreaktion angespannt wurden (Reaktion des Reptilienhirnes, vgl. Kap. 2), dauerhaft 

verspannt bleiben, solange das Trauma nicht bearbeitet wurde. Insbesondere dauerhafte 

Verspannungen der tiefliegenden Skelettmuskulatur verursachen nicht nur Schmerzen, 

sondern können schwerwiegende Folgen am Bewegungsapparat (z.B. 

Bandscheibenvorfall) bewirken. „Solche so genannten „neuromuskulären 

Verspannungszustände“ bilden eine nahezu regelmäßige Begleiterscheinung von 

psychischer Traumatisierung, die mit der Zeit zu bedenklichen gesundheitlichen Folgen 

führt.“ (Fischer, 2013, S.44)26 

 

                                                
25 M. Huber beschreibt eine Hilfsintervention bei Entspannungsübungen, wenn Entspannung 

zunächst als bedrohlich empfunden wird: Indem die dominante Faust während der Übung 

angespannt wird, kann die Restspannung einen Ort finden. Am Ende der Übung wird das 
angenehme Körpergefühl auch in diese Faust geleitet. (vgl. Huber, 2003b, S.100) 
26 Für besonders hartnäckige Formen der Muskelverspannung ist von Kurt und Reiner Mosetter die 

Myoreflextherapie bzw. neuromuskuläre Trauma-Komplementärtherapie (NMTT) entwickelt 

worden. 



Körperbezogene Ansätze in der Traumatherapie 33 

Ein Praxisbeispiel mag veranschaulichen, wie das Thema Muskelverspannung eng 

verknüpft ist mit anderen Beratungsthemen:  

Ein Klient mit Herkunft aus dem Iran berichtet über kreisende Gedanken, die ihn 

nachts am Schlaf hindern. Zunächst wurden die Gedanken, die dort kreisen in der 

Beratung erfragt. Die Frage, welche Farbe dem Klienten spontan in den Sinn 

kommt, wenn er an dieses Problem denkt, wurde nach einer irritierten Nachfrage 

mit „schwarz“ beantwortet. Auf die Frage, was er im Körper spürt, wenn die 

Gedanken kreisen, kam sehr spontan und lebendig die Antwort, das Herz werde 

ganz eng, die Luft drohe wegzubleiben und im mittleren Schulterbereich (der 

Bereich wurde durch Handzeichen beschrieben) werde es ganz hart.  

Bei den in dem Praxisbeispiel thematisierten Schulterverspannungen wäre eine 

Möglichkeit abzufragen, ob die Verspannungen spürbar werden, wenn in der Beratung 

darüber gesprochen wird. In diesem Fall könnte man mit der Verspannung 

experimentieren: Man lenkt die Ausatmung in die entsprechende Körperregion und 

versucht durch einfache Bewegungen der Körperpartie, ob sich das Empfinden verändert. 

(vgl. BvK, S.324)  

Zum anderen macht das Praxisbeispiel deutlich, dass Achtsamkeit für 

Körperempfindungen beraterisch unterstützt werden kann, indem der Berater die 

Aufmerksamkeit immer wieder auf die Körperebene lenkt. Zugleich gewinnt der Berater 

auf diese Weise ein sehr anschauliches Bild von dem Selbsterleben des Klienten. Bohne 

z.B. schlägt zur emotionalen Aktualisierung innerer Konflikte die Fragen „Wo im Körper 

fühlt es sich besonders unangenehm an?“ und „Um was für ein Gefühl handelt es sich 

genau?“ vor. (vgl. Bohne, 2010, S.21) Der Focusing-Therapeut Wiltschko schlägt Fragen 

vor, wie „Wie merken Sie im Körper dieses Gefühl?“ oder „Woran merken Sie jetzt im 

Körper, dass Sie traurig sind?“. (Wiltschko, S.27)27  

Wie in 2.4 beschrieben hat Alexithymie die Folge, dass ein eher diffuses Unwohlsein 

entsteht, dem sich der Betroffene hilflos ausgeliefert fühlt. Das emotionale Gehirn erzeugt 

weiterhin Empfindungen, die ängstigen und hilflos machen. Die eigenen physischen 

Empfindungen werden so unwillkürlich zum Feind, was zur Folge hat, dass die 

Betroffenen in ihrem unangenehmen Innenleben erstarren. Bessel van der Kolk zeigt am 

Beispiel eines Angstempfindens, in welchen Schritten Klienten dabei unterstützt werden 

können, Selbstgewahrsein durch Achtsamkeit zu entwickeln: 

                                                
27 Will man die körperliche Ebene stärker in den Blick nehmen im Beratungsprozess und nimmt 

man ernst, dass ein Wort für ein Gefühl zunächst nur eine Überschrift ist, hinter der sich eine sehr 

individuelle körperlich-seelische Verfassung und Dynamik verbirgt, so lässt sich viel von der 

Focusing-Therapie für die Beratung lernen.  



Körperbezogene Ansätze in der Traumatherapie 34 

Fokussiert man auf die mit dem Angstempfinden verbundenen Körperempfindungen, so 

wird z.B. benannt, dass sie sich durch ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube 

bemerkbar machen oder durch einen Druck in der Brust. Diese Wahrnehmung ist ein 

wichtiger Schritt, der das bisher geltende „Verbot“ zu empfinden an einer Stelle 

überwindet. Dann regt van der Kolk weiter an, zu experimentieren, wie sich die 

Empfindung verändert, wenn man z.B. tief einatmet und die Dehnung des Brustkorbes 

mitverfolgt, wenn man auf das Brustbein klopft oder Weinen zulässt.  

Die Übung der Achtsamkeit beruhigt das sympathische Nervensystem nachweislich, 

reduziert so die Gefahr, dass unterschwellig Kampf- und Fluchtreaktionen ablaufen. Die 

für die Emotionsregulierung und für das Selbstgewahrsein wichtigen Gehirnregionen 

werden angeregt. Auch der mediale präfrontale Kortex wird in der Achtsamkeit aktiviert 

und kann so seine Rolle als Gegengewicht gegen die übererregte Amygdala 

übernehmen. (vgl. 2.3) Diese beeindruckenden Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit 

von Achtsamkeitsübungen machen die Relevanz derartiger beraterischer Interventionen 

deutlich. (vgl. BvK, S.251)  

Das eben beschriebene tiefe Atmen kann z.B. zur Folge haben, dass der Klient bemerkt, 

dass der Druck in der Brust nachlässt und stattdessen eine Spannung in der Schulter 

spürbar wird. An dieser Erfahrung kann erlebt und reflektiert werden, dass physische und 

emotionale Empfindungen flüchtig und veränderbar sind. Eine wichtige Erkenntnis, wenn 

das Lebensgefühl davon geprägt ist, dass man überhaupt nichts an der Situation tun 

könne. 

Die Übung der Achtsamkeit kann durch diese und ähnliche Interventionen darauf 

aufmerksam machen, dass sowohl Erregungszustände als auch andere körperliche und 

emotionale Empfindungen ständigen Schwankungen unterliegen. Durch Interventionen 

wie diese wird es dem Klienten möglich, sich auch an unangenehme Empfindungen 

heranzutasten. Das Vermeidungsverhalten kann also behutsam reduziert werden, das 

Toleranzfenster kann zunächst erkundet und dann nach und nach erweitert werden. Der 

von Daniel Siegel eingeführte und vielfältig rezipierte Begriff des Toleranzfensters meint 

dabei ein „individuelles, fließendes Spektrum von erträglichen affektiven, somatischen und 

kognitiven Erregungszuständen.“ (Emerson & Hopper, S.131) Der Bereich des 

Hyperarousal und Hypoarousal begrenzen das Toleranzfenster nach oben und unten.28   

Wenn sich z.B. die Schulterverspannung meldet, so kann dies mit einem spontanen 

Erinnerungsbild verbunden sein. Es kann so eine Erinnerung zugänglich werden, in der 

die Schulterverspannung eine Rolle spielte.  

                                                
28 Man spricht auch vom Modulationsmodell. (vgl. Odgen & Minton, S.779) Vgl. auch das 

entsprechende Schaubild im Anhang. 
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Bei Übungen bzw. beraterischen Interventionen, die die Achtsamkeit schulen, geht es 

auch darum, Neugierde bzw. Freude am Erkunden zu wecken. (BvK, S.250) Die 

Neugierde ist ein wichtiges emotionales Gegengewicht gegen Rückzugstendenzen. 

(Schon beim Kleinkind sind Explorationsverhalten und Bindungsverhalten nicht 

gleichzeitig möglich!) 

Weiterhin wird als heilsam erachtet, dass Klienten in Übungen und Interventionen die 

Möglichkeit bekommen zu wählen (Augen auf oder zu; durch die Nase oder den Mund 

atmen; sitzen oder lieber für eine Weile stehen; rechter Arm oder linker Arm etc.). Im 

Kleinen Wahlmöglichkeiten zu realisieren, kann ein wichtiger Schritt sein, um sich aus 

dem Gefühl ohnmächtigen Ausgeliefert-Seins herauszubewegen und auch in anderen 

Lebenssituationen Entscheidungsspielräume zu nutzen und Entscheidungen zu treffen, 

die dem eigenen Wohlbefinden zuträglich sind. (vgl. Emerson & Hopper, S.141) 

Ein weiterer Schritt in der Schulung der Achtsamkeit besteht darin, die Wechselwirkung 

von Gedanken und Körperempfindungen zu erkunden. (Welche Körperempfindung löst 

z.B. der Gedanke „keine Frau wird es lange bei mir aushalten“ bei einem jungen Klienten 

mit einer von vielen beschämenden Erfahrungen geprägten Migrationsbiographie aus, 

lässt sich eine positive Selbstaussage finden und wie fühlt sie sich an?) Je mehr solche 

Zusammenhänge erkundet werden, ist es möglich dysfunktionalen Kognitionen auf die 

Spur zu kommen und Impulse und Empfindungen zugänglich zu machen, die aus gutem 

Grund in der auslösenden Situation oder Lebensphase blockiert wurden. (BvK, S.250) 

Klienten, die einen langen Weg von Leiden, Enttäuschungen und Entwürdigungen hinter 

sich haben, kommen nicht selten mit einer sehr ausdrucksstarken Körperhaltung in die 

Beratung (hängender Kopf, hängende Schulter, in sich zusammengesunken im Bereich 

des Zwerchfells)29. Eine naheliegende Intervention ist, wenn das Vertrauensverhältnis 

zwischen Berater und Klient dies ermöglicht, mit verschiedenen Körperhaltungen und 

deren Auswirkung auf die emotionale Gestimmtheit zu experimentieren. (vgl. BvK, S.293; 

vgl. auch Liedl, S.97) Auch hier geht es zunächst um achtsames Wahrnehmen und nur 

sehr behutsam um Veränderung.30 Mitunter ermöglicht erst der erhobene Kopf in der 

                                                
29 Vgl. hierzu auch in 3.4 die Übung von Levine, die davon ausgeht, dass das „Zusammensinken“ 

ein natürlicher Prozess ist an dessen Ende – wenn er denn nicht unterbrochen wird – die 

Aufrichtung steht. 
30 Wesentlich ausführlicher beschäftigt sich z.B. die Alexandertechnik mit diesem Thema (vgl. z.B. 
Alexander, F.M., Der Gebrauch des Selbst). Alexanders therapeutische Arbeit besteht aus vielen 

sanften körperlichen Einflussnahmen, zuerst mit forschender, dann mit korrigierender Ausrichtung. 

Im Wesentlichen handelt es sich um ein „Umlernen“ des gesamten Muskelsystems. (vgl. Levine, 

2012, S.406) 
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veränderten Körperhaltung einen direkten Blickkontakt zwischen Berater und Klient. Auch 

das kann angesprochen, emotionale Auswirkungen erfragt und positiv verstärkt werden. 

Bewährt hat sich in diesem Zusammenhang ebenfalls die Mut-Haltung nach Wild. (vgl. 

Schaubild im Anhang) 

Will man an der Entwicklung des Selbstgewahrseins arbeiten, so sind – so betont van der 

Kolk immer wieder – die Äußerungen „Achten Sie darauf“ und „Was passiert danach?“ die 

beiden wichtigsten beraterischen Interventionen. (vgl. BvK, S.249 u.a.) 

 

Ein weiteres Forschungsergebnis (vgl. 2.1), das sich in der Beratung relativ leicht nutzbar 

machen lässt, ist die bleibende Dysbalance der beiden Gehirnhemisphären aufgrund von 

Traumatisierungen (Aktivierung der rechten Hemisphäre, Deaktivierung der linken 

Hemisphäre). Stabilisierende Beratung bzw. Therapie sucht daher nach Möglichkeiten 

„bilateraler Stimulation“ der Körperhälften mit dem Ziel, die Verbindung zwischen den 

Gehirnhälften zu aktivieren. Wird die Kommunikation der Gehirnhälften angeregt, so wird 

die Abschottung der Gehirnhälften gegeneinander, von der man ausgehen muss, nach 

und nach zurückgenommen, was zur Folge hat, dass sich rationale (linke Gehirnhälfte) 

und emotionale (rechte Gehirnhälfte) Erinnerungsaspekte wieder besser miteinander 

verknüpfen. Dies ist z.B. sehr wichtig, um eine zeitliche Einordnung der Erinnerungen 

auch dauerhaft verankern zu können (vgl. 2.1). Man geht ferner davon aus, dass dieser 

Vorgang begünstigt, dass die oft sehr fest verankerten negativen Assoziationsmuster 

aufgelöst werden können. (Bohne, 2010, S.53) 

Möglichkeiten zur bilateralen Stimulation gibt es viele: Häufig angewendet wird die 

Handmassage mit dem Igelball31, bei der die linke und rechte Hand abwechselnd massiert 

werden. Aber auch das Laufen auf der Stelle ist eine gute Möglichkeit bilateraler 

Stimulation, die zugleich eine ganz andere Stimmung in den Beratungsraum bringen 

kann, da in der Anstrengung der Bewegung das körpereigene Belohnungssystem aktiviert 

wird.  

Als sehr unterstützend bei der Stabilisierung hat sich in der Beratungspraxis erwiesen, 

wenn die Klienten in ihrer Freizeit Sport treiben oder sich Bewegung im Freien 

verschaffen. Auch Spazierengehen, Joggen und Radfahren sind ganz natürliche Formen 

                                                
31 Bewährt haben sich auch Knetbälle/Antistressbälle/Wutbälle nach Selbstbauanleitungen, die 

ohne großen finanziellen Aufwand für die Beratungsstelle an die Klienten verschenkt werden 

können. Leider ist die Lebensdauer dieser Bälle sehr begrenzt. (vgl. z.B. 

https://www.talu.de/wutball-selber-machen/) 
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bilateraler Stimulation. Es ist daher sinnvoll, Klienten zu derartigen Aktivitäten zu 

ermutigen bzw. bestehende Aktivitäten positiv zu bestärken.32 

 

Das explorierende Gespräch in der stabilisierenden Beratung lässt häufig den Stresspegel 

des Klienten steigen, bringt den Klienten an die Grenze seines Toleranzfensters (oder 

leicht auch darüber) und bringt stark belastete Klienten leicht auch an die Grenze ihrer 

Aufmerksamkeitsspanne. Daher hat es sich bewährt, die Gesprächsabschnitte am Anfang 

von Beratungsprozessen bzw. bei stark belasteten Klienten relativ kurz zu halten und 

immer wieder durch Interventionen, die ohne Gespräch auskommen (Atemübung, Igelball, 

Handmassage, auf der Stelle laufen oder auf einem Bein hüpfen, das Fenster öffnen etc.) 

Unterbrechungen zu ermöglichen. Diese können den Pegel von Erregung und 

Anstrengung wieder absenken und dabei helfen, das Erlebte im Gehirn zu verarbeiten, 

indem die „Pauseninterventionen“ oder „Zwischenentspannungen“ verschiedene 

Hirnareale ansprechen und so das limbische System mit verschiedenen Arealen des 

Kortex in Kommunikation zu bringen. (vgl. hierzu die Wirkhypothese der 

Zwischenentspannung in der energetischen Psychotherapie: Bohne, 2010, S.53; vgl. 

auch Ressourcenbarometer in 3.7) 

Diese Unterbrechungen des Gesprächsflusses in der Beratung und die Hinwendung zum 

Körperempfinden erscheinen noch plausibler, wenn man darum weiß, „dass das 

Sprachzentrum des Gehirns von dem für das Selbsterleben zuständige Zentrum so weit 

entfernt liegt, wie es „geographisch“ nur möglich ist….Wenn wir unsere Bauchgefühle 

aktivieren und unserem gebrochenen Herzen zuhören – wenn wir unseren interozeptiven 

Pfaden in unsere innersten Winkel folgen -, bahnt sich eine Veränderung an.“ (BvK, 

S.283f.) – so die Überzeugung van der Kolks. 

 

Etwa 80 Prozent des Vagusnerves, der das Gehirn mit vielen inneren Organen verbindet, 

(vgl.  2.2) sind afferent33, d.h. sie verlaufen vom Körper zum Gehirn. Das Wissen um 

diesen Zusammenhang macht plausibel, warum die traumabezogenen Veränderungen im 

Gehirn gut beeinflusst werden können durch körperbezogene Interventionen, die auf die 

Körperregionen einwirken, die vom Vagusnerv erreicht werden. Es macht also Sinn in der 

Traumatherapie „bottom-up“ zu arbeiten, während viele klassische 

Psychotherapieansätze „top-down“ vorgehen. (BvK, S.106) 

                                                
32 Gibt es ortsnah ein Angebot in Trauma-Yoga oder finden sich Aikido- oder Qigong-Lehrer, die 

mit der notwendigen Behutsamkeit anleiten, so bietet dies eine große Chance für den 

Stablisierungsprozess des Klienten bzw. der Klientin. 
33 Peter Levine gibt 90 % afferente Verbindungen an. (vgl. Levine, 2012, S.159) 
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Doch auch die Regionen außerhalb der Reichweite des Vagusnerves können von großer 

Bedeutung für den Beratungsprozess sein (Hände, Füße, Gesäß, Arme, Beine), um 

„Inseln der Sicherheit“ im Körper zu suchen. Wenn sich für die Klientin z.B. ihre Hände gut 

anfühlen, so kann dieses Gefühl durch Handbewegungen erforscht werden. Von der 

Hand können Leichtigkeit, Wärme und ein Gefühl der Flexibilität ausgehen. Es können 

auch Haltungen oder Bewegungen sein, die von der Klientin als wohltuend, erdend bzw. 

sicher empfunden werden. Wenn im Gesprächsverlauf, die vom Vagusnerv gesteuerten 

Regionen (Kehle, Brust, Bauch) von Entsetzen oder Wut ergriffen werden, kann die 

Beraterin auffordern, sich zu der „Insel der Sicherheit“ zurück zu bewegen. Es kann 

zwischen diesen beiden Polen gependelt werden. (vgl. dazu ausführlicher 3.3 u. 3.4) Die 

„Insel der Sicherheit“ kann im Sinne der eben beschriebenen „Zwischenentspannung“ 

genutzt werden. (vgl. BvK, S.292f.)  

 

3.2 Achtsamkeitsschulung II (Jon Kabat-Zinn) 
Eine systematische Form die Achtsamkeit zu schulen, ist der Body-Scan im MBSR 

(Mindfulness-Based Stress Reduction), einem Achtsamkeitsschulungsprogramm, das von 

Jon Kabat-Zinn im klinischen Kontext entwickelt und auf Wirksamkeit hin untersucht 

wurde, um Menschen zu helfen, mit Stress, Angst und Panik, Schmerzen und Krankheit 

anders umzugehen. MBSR speist sich aus den Traditionen des Vipassana, Hatha-Yoga 

und Zen. MBSR findet in verschiedenen therapeutischen Verfahren Anwendung, 

insbesondere in der Traumabehandlung im Rahmen von PITT (vgl. 3.7, vgl. Reddemann, 

2017, S.206,220). 

Der Body-Scan ist in voller Länge (45 Minuten) in der Regel in den hier beschriebenen 

beraterischen Settings nicht einsetzbar. Auch die üblicherweise liegende Position ist im 

beraterischen Setting schwierig, aber zum Glück nicht zwingende Voraussetzung, um 

diese Übung durchzuführen. Zum Zweck der Einführung in die Technik des Body-Scans 

können Teile der Übung in der Beratungssitzung angeleitet werden. Da sich im Internet 

(Youtube) diverse Anleitungen des Body-Scan – auch in Übersetzungen in Arabisch, 

Farsi, Tigrinya, etc.34  – finden, ist diese Übung für Klienten jenseits der Beratungssitzung 

gut einsetzbar. Der Body-Scan ist im MBSR-Programm Einstiegs- und Basisübung. Daher 

liegt der Einsatz dieser Übung in der Stabilisierungsarbeit nahe. 

                                                
34 Vgl. https://www.mbsr-ausbildung-dfme.de/anleitung-mbsr-body-scan-auf-deutsch/ 

https://www.youtube.com/results?search_query=body+scan+in+arabic+ 

https://www.youtube.com/watch?v=8ShqxkeAYR4 

https://www.youtube.com/watch?v=fjLugoWTbDk, Zugriff am 23.12.2018 
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Der Body-Scan arbeitet sich ausgehend von den Zehen des linken Fußes über Fuß und 

Bein bis zum Beckenraum vor, beginnt dann wiederum bei den Zehen des rechten Fußes, 

um auch von dort den Beckenraum zu erreichen.35 Ausgehend vom Beckenraum wird der 

Rumpf erspürt bis hinauf zu den Schultern, um dann ausgehend von den Händen über die 

Arme wiederum bei den Schultern anzulangen. Von dort aus geht es weiter in den 

Nacken, über die Kehle und schließlich zum Gesicht, zum Hinterkopf und zum Scheitel. 

Am Ende wird imaginär durch eine gedachte Öffnung in der Schädeldecke ausgeatmet. 

Diese Vorstellung erinnert an das Atemloch eines Wals. Die Übung schließt damit, den 

Atem eine Weile lang abwechselnd nach oben und unten imaginär durch Fußsohlen und 

Schädeldecke ausströmen zu lassen. (vgl. Kabat-Zinn, S.115) Das entscheidende 

Element dieses Durchgangs durch den Körper besteht darin, den Atem in die 

verschiedenen Körperregionen hinein- und wieder herauszulenken und zunehmend wach 

auf alle Körperempfindungen zu achten, die sich in dieser Region regen. Es gilt, sich darin 

zu üben, die Gedanken und Gefühle, die von der Übung ablenken, zu bemerken, 

wahrzunehmen und dann zur Übung zurückzukehren. (vgl. Kabat-Zinn, S.125f.) Auch 

wenn Schmerzen in einer Körperregion wahrnehmbar werden, ist der normale Umgang, 

den Schmerz in voller Intensität zu erleben, wenn die Schmerzzone an der Reihe ist und 

dann zur nächsten Körperregion überzugehen. (vgl. Kabat-Zinn, S.120) In dieser Übung 

wird also das Selbstgewahrsein für den Körper geschult, es wird sich darin geübt im Hier 

und Jetzt zu bleiben, Gedanken und Gefühle anzunehmen, sich von ihnen aber nicht 

beherrschen zu lassen. Es ist eine formalisierte Übung, schwierige innere Vorgänge 

(Stress, Schmerz, quälende Gedanken und Gefühle) innerlich loszulassen. Die 

Atembewegungen am Ende der Übung können sich als Bild für dieses Loslassen 

verankern. Die Übung kann sich außerdem positiv auf den Schlaf auswirken und die 

Kopfschmerzneigung reduzieren.36 

„Gedanken mit starkem Emotionsgehalt haben die Tendenz, immer wieder aufzutauchen. 

Dann ziehen sie die Aufmerksamkeit wie ein Magnet an sich und lösen den Geist vom 

Atem und der Wahrnehmung des Körpers ab.“ (Kabat-Zinn, S.386)  

Gedanken mit hohem Emotionsgehalt führen dazu, dass sich die Gedanken immer wieder 

im Kreis drehen. Klienten mit Fluchterfahrung, die von ihrer Familie getrennt sind oder gar 

                                                
35 Übungsanleitungen werden in dieser Arbeit so ausführlich gehalten, dass die Leserin eine 

Vorstellung der Übung erhalten kann. Ziel der Darstellung ist es nicht, eine vollständige 
Übungsanleitung wiederzugeben. Dies würde den Rahmen der Arbeit sprengen. 
36 Levine beschreibt ähnliche Übungen und weist darauf hin, dass von hohem Interesse ist, welche 

Körperregionen nicht wahrgenommen werden. Hier liegen Hinweise, was vermieden werden muss 

– z.B. die Wahrnehmung der Beckenregion. (vgl. Levine, 2012, S.194 u. S.155) 
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Familienmitglieder unter tragischen Umständen verloren haben, berichten von rasendem 

Kopfschmerz aufgrund von kreisenden Gedanken. Wie ein Ausstieg aus dem 
„Gedankenkarussell“ gefunden werden kann, wird in stabilisierenden 

Beratungsprozessen häufig dringlich. Von Klienten selbst entwickelte Ausstiegsstrategien 

bestehen darin, die Nähe anderer Menschen zu suchen - z.B. gemeinsam spazieren zu 

gehen-, sich großen körperlichen Anstrengungen auszusetzen – z.B. durch Hanteltraining 

– oder Suchtmittel zu konsumieren.  

Ist der Klient von seiner Motivation und seinem Grad an Selbstorganisation her in der 

Lage, regelmäßig Achtsamkeitsübungen zu vollziehen (z.B. den Body-Scan), so kann 

diese Übung eine große Hilfe werden, die erdrückende Macht der kreisenden Gedanken 

zu reduzieren. Es geht in der Achtsamkeitsübung darum, den Denkvorgang selbst zum 

Gegenstand der Aufmerksamkeit zu machen und so einen Haltungswechsel gegenüber 

den Gedanken zu vollziehen. Indem die Achtsamkeit eine weitere Instanz neben den 

Gedanken und dem vom Gedanken besetzten „Ich“ einführt, wird ein erster Abstand zum 

Gedanken geschaffen, die Überidentifikation mit dem Gedanken kann durchschaut 

werden, die Gefühle, die den Gedanken befeuern, können spürbar werden. Es kann sich 

die Einsicht durchsetzen, dass einem der Gedanke durch den Kopf geht, aber dass man 

nicht der Gedanke ist. Der Gedanke oder das Gefühl geben einem Einblick in die aktuelle 

innere Situation, aber sie sind keine „unabänderliche Wahrheit“ mehr. Es geht also darum, 

sich mit den eigenen Zuständen innig vertraut zu machen, ohne sich in sie hineinziehen 

zu lassen. Auch hier gilt es, die Veränderbarkeit der inneren Situation wahrzunehmen und 

das Wissen um die Veränderbarkeit zu verinnerlichen. In der Übungspraxis braucht es 

eine große Beharrlichkeit, die Gedanken/Gefühle immer wieder als solche wahrzunehmen 

und zur Übung zurückzukehren. Wird dies beharrlich geübt, so verlieren die umtreibenden 

Gedanken und Gefühle an Macht. So wünschenswert dieser Übungserfolg in 

hochbelasteten Lebenssituationen ist, so erscheint diese Übungspraxis ohne die 

Unterstützung eines Klinikkontextes oder einer Übungsgruppe als sehr anspruchsvoll. 

Neben dem Gedankenkreisen ist ein weiteres wichtiges Beratungsthema die Angst vor 

eigenen Impulsdurchbrüchen. Gerade junge männliche Klienten sehen sich häufig 

tatsächlichen oder vermeintlichen Provokationssituationen ausgesetzt. Gewalthaltige 

Reaktionen können nicht nur dem Gegenüber Schaden zufügen. Noch mehr gefürchtet 

werden die nachteiligen Konsequenzen für die eigene Zukunft in diesem Land. Es geht 

also um die Frage, wie der Klient lernen kann, in Stresssituation nicht in den Kampfmodus 

zu verfallen. (Eine Ausstiegstaktik, von der mehrere Klienten berichten, besteht darin, sich 

in solchen bedrohlichen Situationen beide Kopfhörer in die Ohren zu stecken und laute 

Musik anzustellen.) Auch mit dieser Frage beschäftigt sich Kabat-Zinn ausgiebig. Die 

Stress- bzw. Bedrohungssituation ist quasi die Bewährungsprobe des 
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Achtsamkeitstrainings. Viel ist gewonnen, wenn es gelingt, die achtsame Haltung auch in 

der bedrohlichen oder erschreckenden Situation aufrecht zu halten. Es geht demzufolge 

darum, die aufkommende Stressreaktion aufmerksam wahrzunehmen und den 

körperlichen, gefühlsmäßigen und mentalen Reaktionen möglichst früh wohlwollende 

Aufmerksamkeit entgegen zu bringen. Wenn es nur gelingt – so Kabat-Zinn – in dieser 

Situation für kurze Zeit die Aufmerksamkeit auf die Atmung zu lenken, so ist die 

Voraussetzung geschaffen, dem nächsten Moment mit mehr Klarheit zu begegnen. Sich 

selbst beruhigend zuzureden, kann unterstützend helfen. Achtsamkeit schafft – nicht 

immer, aber bei stetiger Übung immer häufiger - einen inneren Abstand zu der 

aufkommenden Gefühlswallung und kann dazu führen, dass das Gefühl für die innere 

Ruhe auch unter Stress nicht gänzlich verloren geht37, dass man nicht gezwungen ist, die 

Gefühlswallung so ernst zu nehmen, wie sie sich aufdrängt. (vgl. Kabat-Zinn, S.323ff.) 

Neurobiologisch gesprochen hält die Achtsamkeit die Gehirnareale des 

Selbstgewahrseins und damit auch den medialen präfrontalen Kortex „im Spiel.“  

 

3.3 Die Polyvagal-Theorie als „Landkarte“ für die Beratung (Peter Levine) 
Ein junger Klient syrischer Herkunft, der sich als Kind und Jugendlicher intensiv in 

fernöstlicher Kampfkunst trainierte, beschreibt die anschwellende Aggression in 

Provokationssituationen mit der Aussage: „Ich werde dann wie ein Tiger.“ Bei 

genauerer Nachfrage beschreibt er sehr präzise, dass sich die aufwallende 

Aggression zunächst als ein Ziehen ausgehend von den Augen bemerkbar mache, 

dass sich dieses Ziehen nach unten über das Gesicht bis zur Mundpartie ausbreite 

verbunden mit dem Gefühl, dass die Fläche des Gesichtes größer würde. Für das 

Gefühl im Herzen fehlten dem Klienten die Worte, er sei nur froh, wenn das Herz 

wieder leer sei“. 

Diese Beschreibung des jungen Klienten, der Angst vor dem Verlust der Impulskontrolle in 

Provokationssituationen hat, beschreibt anschaulich, wie es sich anfühlen kann, wenn der 

Körper auf Kampf bzw. Flucht umschaltet, wenn das sympathische Nervensystem intensiv 

aktiviert wird.  Peter Levine gibt einem seiner Bücher den Titel „Das Erwachen des Tigers“ 

und meint damit die Aktivierung dieses Zustandes. 

Peter Levine entwickelte „Somatic Experiencing”, eine Methode des Körpergewahrseins 

zur Traumaauflösung. (vgl. 2.3) Eines der Merkmale seiner Methode ist, dass er die 

Polyvagal-Theorie von Porges (vgl. 2.2) in doppelter Hinsicht als Orientierungshilfe nutzt. 

Er schreibt zum einen: „Und, was am wichtigsten ist: Unsere Behandlungsmethode muss 
                                                
37 Ein Bild für diese Ruhe, das innerlich verankert werden kann, ist die aufgewühlte 

Wasseroberfläche bei Sturm und die Ruhe des Wassers tiefer unten im See. 
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sich danach richten, welches der drei Systeme in der Sitzung aktiviert ist und welche 

inaktiv bleiben.“ (mit den drei Systemen sind gemeint: der Immobilitätszustand gesteuert 

vom Reptilienhirn, der Kampf-/Fluchtmodus gesteuert vom Säugetierhirn oder das 

Soziale-Engagement unter Aktivierung des präfrontalen Kortex) (Levine, 2012, S.139) 

Daher legt er Wert darauf, dass die Therapeutinnen bzw. Beraterinnen „die 

physiologischen Spuren und Ausdrucksformen dieser Organsysteme verstehen und 

verfolgen können.“ (ebd., dazu in 3.4 mehr) 

Zum anderen bietet ihm die Polyvagal-Theorie eine „Landkarte“ für den Therapieverlauf. 

Die aus neun Bausteinen bestehende Therapiemethode zielt darauf, dass der Klient im 

Verlauf der Therapie alle drei Zustände im therapeutischen Setting erlebt und durchläuft. 

Die Therapie zielt weiter darauf, dass die Klientin mit der Hilfe der Therapeutin den 

Zustand der Immobilität verlassen kann (und damit die Dominanz des Reptilienhirnes 

hinter sich lässt), die Aktivierung im sympathischen Erregungszustand durchlaufen kann 

und darin die Entladung/Deaktivierung erlebt und so zunehmend mehr in einen Zustand 

des Gleichgewichtes gelangen kann, in dem das Soziale-Engagement-System sich 

zunehmend wieder aktiviert. (vgl. Levine, 2012, S.151) Neurobiologisch betrachtet geht es 

also auch in diesem Therapieansatz darum, die zwischen limbischen System und Kortex 

gelegenen paarig angeordneten Gehirnstrukturen der Insula und des Cingulums (hier 

werden Körperempfindungen zu nuancierten Gefühlen, Wahrnehmungen und 

Erkenntnissen verwoben, vgl. 2.4) zu (re-)aktivieren. Die Reaktivierung dieser 

Gehirnbereiche ist „ein Schlüssel für die Umwandlung von Traumen und schwierigen 

Emotionen“. (Levine, 2012, S.101) So können Menschen in der Traumabehandlung die 

Fähigkeit (zurück-)gewinnen, auch in emotional bedrohlichen Situationen den 

beobachtenden präfrontalen Kortex „online“ zu lassen. Es geht Levine also darum, in der 

Traumabehandlung „die dynamische Balance zwischen den primitivsten und den am 

höchsten entwickelten/differenziertesten Teilen des Gehirns“ (Levine, 2012, S.99) 

wiederherzustellen. Denn diese Balance macht den Menschen im eigentlichen Sinne zum 

Menschen, so Levine. 

In diesem Teilkapitel soll ein Überblick über die neun Bausteine und Grundprinzipien des 

„Somatic Experiencing“ gegeben werden. Auch wenn die Bausteine 5-7 die 

Traumatransformation zum Ziel haben und somit jenseits der Grenzen stabilisierender 

Beratung liegen, erscheint es hilfreich, zunächst die ganze „Landkarte“ der 

Traumatherapie nach Levine in den Blick zu nehmen. Im nächsten Teilkapitel geht es 

dann um die Aspekte des Somatic Experiencing, die gut in der stabilisierenden Beratung 

Anwendung finden können und von Levine auch in Selbsthilfebüchern und -CDs 

beschrieben werden. Aufgrund der hohen Relevanz und der guten Anwendbarkeit der 

Ansätze Levines in der stabilisierenden Beratung, wird dieser Ansatz relativ ausführlich 
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dargestellt. Es wird dabei bewusst in Kauf genommen, dass es inhaltliche Ähnlichkeiten 

mit den in 3.1 vorgestellten Arbeitsweisen gibt. Auf diese Weise wird exemplarisch 

deutlich (was auch 3.7 zeigen wird), dass es Grundzüge in körperbezogener 

Traumaarbeit gibt, die sich in den verschiedenen Schulen und bei verschiedenen Autoren 

wiederholen und dass diese so etwas wie einen roten Faden bilden – nicht zuletzt die 

Schulung der Aufmerksamkeit für das Körperempfinden. 

Die neun Bausteine sind nicht in einer festen Reihenfolge anzuwenden, sondern ergeben 

sich aus der Dynamik der jeweiligen Sitzung. Lediglich die ersten drei Bausteine sollten 

am Anfang und in fester Reihenfolge eingesetzt werden: 1. Zunächst geht es darum, dass 

die Beraterin durch gesammelte Präsenz und die Bereitschaft zum Mitfühlen eine 

Atmosphäre relativer Sicherheit schafft. Die Beraterin greift auch die kleinste 

Bereitschaft der Klientin auf, die eigene Situation zu erforschen. Dieses 

Beziehungsangebot würde schnell in eine ungute Abhängigkeit führen, wenn nicht auch 

die Fähigkeit zur Selbstregulation gestärkt würde. Dazu braucht es die nächsten Schritte. 

2. Im nächsten Schritt geht es darum, einen Zugang zu inneren Empfindungen und 

Körperempfindungen zu bahnen. Da dieser Zugang zunächst durch eine große Angst vor 

dem Unbekannten verstellt ist und diese Angst insofern sehr berechtigt ist, da ein zu 

schnelles Vorgehen die Gefahr der Retraumatisierung birgt, bedarf es eines behutsamen 

Ansatzes: Bemerkt der Berater Veränderungen in der Gefühlslage, dem 

Gesichtsausdruck oder der Körperhaltung, die Erleichterung, Lebhaftigkeit o.ä. 

ausdrücken, so kann er anleiten, sich diesen Empfindungen zuzuwenden. „Kommt der 

Klient wiederholt mit positiven inneren Erfahrungen ´in Berührung´, entwickelt er 

allmählich die notwendige Zuversicht, um die innere Körperlandschaft erforschen und alle 

eigenen Empfindungen annehmen zu können, seien sie angenehm oder unangenehm, 

lustvoll oder schmerzlich.“ (Levine, 2012, S.106) 3. Auf der Basis dieses neu erworbenen 

Zutrauens geht es nun darum, behutsam zwischen Widerstand und Akzeptanz, Angst und 

Erforschen des eigenen Innenlebens zu pendeln. Der Berater hilft dem Klienten dabei, 

seinen eigenen Rhythmus zu finden. Um den Vermeidungszwang auflösen zu können ist 

die Erfahrung, dass auch negative Gefühle Veränderungen unterliegen und man auf sie 

Einfluss nehmen kann, von grundlegender Bedeutung. Zur Arbeit am Widerstand ist 

weiterhin wichtig, dass sich den bisher vermiedenen Gefühlen von Angst, Wut, 

Hilflosigkeit oder Gelähmtheit zunächst in sehr kleinen Portionen genähert wird. „Eine 

erstaunlich wirkungsvolle Methode im Umgang mit schwierigen Empfindungen besteht 

darin, Klienten zu helfen, eine ´gegensätzliche´ Empfindung zu finden: eine Empfindung, 

die in einem bestimmten Körperteil, einer bestimmten Haltung oder einer kleinen 

Bewegung angesiedelt ist.“ (Levine, 2012, S.109) Es geht also um Empfindungen von 

Kraft, Fluss, positiver Energie, in denen der Klient sich relativ gut fühlt. Es geht also 
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darum, solche flüchtigen positiven physischen Empfindungen zu entdecken, sie im 

Gespräch zu fokussieren und so nach und nach kleine „Inseln der Sicherheit“ zu 

suchen. Mit der Hilfe des Beraters kann der Klient nach und nach lernen, zwischen 

bedrohlichen Gefühlen und kleinen Inseln der Sicherheit hin und her zu pendeln. Neue 

synaptische Verbindungen können so entstehen. Der Klient wird stabiler, da er der Macht 

negativer Emotionen nicht mehr hilflos ausgeliefert ist. Durch das Einüben dieser inneren 

Pendelbewegung gewinnt der Klient wieder Anschluss an den natürlich aufbauenden 

Rhythmus von Kontraktion (innere Enge, Anspannung) und Expansion (innere Weite, 

Wohlsein) und reaktiviert die „natürliche Weisheit“ des Körpers bzw. der Seele. „Wir 

können gar nicht genug betonen, wie wichtig die menschliche Fähigkeit ist, sich durch 

´schlechte´ und schwierige Empfindungen hindurchzubewegen und sich für innere Weite 

und das eigene innere Wohlsein zu öffnen: Sie ist für die Heilung von Trauma und die 

Linderung von Leid generell von grundlegender Bedeutung.“ (Levine, 2012, S.110) Der 

Wechsel von Kontraktion und Expansion kann auch erlebt werden, indem zu bisher 

vermiedenen oder feststeckenden Empfindungen Kontakt aufgenommen wird. Es liegt in 

der Natur von Empfindungen, dass sie anfangen sich zu verändern, wenn ihnen 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zunächst kann diese Veränderung eine 

Verschlimmerung bzw. ein Anschwellen der Bedrohlichkeit bedeuten. Doch nach der 

Zuspitzung wird sie nachlassen und der natürliche Resilienzvorgang der Kontraktion und 

Expansion kann so erlebt und reaktiviert werden. Auch diesen Umgang mit Emotionen 

nennt Levine Halten und Pendeln. (Levine, 2011, S.67)  

Ganz eng mit dem Pendeln verbunden ist 4. das Grundprinzip der Titration. Dieser aus 

dem Chemielabor stammende Begriff meint das Zufügen einer Flüssigkeit in kleinen 

Tropfen – Levine benutzt das Beispiel, dass Chlorwasserstoffsäure (HCl) Natriumhydroxid 

(NaOH) zugefügt wird, was bei unmittelbarer Vermischung zur Explosion führt, während 

bei Titration jeweils ein Zischen entsteht und Wasser und Tafelsalz übrig bleiben. Es geht 

also darum, sich den „ätzenden Emotionen“ in kleinen Portionen zu nähern. „Befreiung 

von einem Trauma“ muss in winzigen Schritten erfolgen. (ebd., S.113) Es geht in dieser 

Phase darum, dass der Klient mit Hilfe des Therapeuten lernt, die gut dosierten 

Erregungsempfindungen zu „halten“ ohne davon überwältigt zu werden. 

Die Bausteine 5 bis 7 beschreiben die eigentliche Prozessphase der Traumatherapie. 

Baustein 5 geht davon aus, dass der menschliche Organismus in 

Gefahren/Bedrohungssituationen Notfallreaktionen einleitet. Z.B. versteift sich die 

Muskulatur mit maximalem Kraftaufwand, um den Körper bei einem Aufprall zu schützen 

oder der Körper aktiviert Energie, um die Flucht zu ermöglichen. Können diese 

Selbstschutzreflexe des Körpers nicht ausagiert werden, sei es weil Flucht oder Angriff 

nicht möglich sind oder weil der Körper aufgrund der Heftigkeit eines Unfallgeschehens 
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„aufgibt“ und erschlafft, so bleibt das Gefühl von Hilflosigkeit und Kraftlosigkeit zurück und 

die natürliche Fähigkeit zu Selbstschutzreflexen geht verloren. Daher ist es ein wichtiger 

Schritt in der Traumabewältigung, über die Wahrnehmung von Verspannungsmustern und 

dem interozeptiven Erspüren dieser Verspannungen ein Gefühl für die unvollendeten 
Bewegungsfolgen zu entwickeln und diese – in oft sehr kleinen Bewegungen – dann 

zum Ausdruck zu bringen. Im 6. Baustein geht es um die Entkopplung von Immobilität 
und Angst. Levine geht auch hier von der Naturbeobachtung aus: Das Tier, das sich 

totstellt, wird nach einiger Zeit wieder umschalten, sich neu orientieren und ggf. einfach 

davonstapfen. Die Immobilität ist also ein natürlicher Bewegungszyklus, der bei 

traumatischen Erfahrungen unterbrochen wurde. Nicht immer kann das Tier einfach 

davonstapfen. Ist der Verfolger noch zugegen, so wird es entweder in totaler Raserei zum 

Gegenangriff übergehen (tatsächlich lässt sich beobachten, dass eine Maus eine Katze 

angreift) oder hektisch und ziellos fliehen. Dieses Potential zum gewalttätigen 

Gegenangriff steckt auch in der menschlichen Erfahrung der Immobilität und macht diese 

doppelt bedrohlich. Zu der Angst vor der Hilflosigkeit kommt die Angst vor der eigenen 

Gewalttätigkeit. Daher ist für viele traumatisierte Menschen das Auftauchen aus der 

Immobilität noch problematischer als die Auseinandersetzung mit der Erfahrung der 

Immobilität/des Zusammenbruchs. „Weil die Wut, die mit der Beendigung der Immobilität 

verbunden ist, sowohl intensiv als auch potenziell gewalttätig ist, richten traumatisierte 

Menschen sie in Form von Depressionen, Selbsthass und Selbstverletzungen 

unwillkürlich gegen sich selbst….Durch den nach innen gerichteten Ärger und die 

Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass er nicht explodiert, entstehen Schamgefühle, die 

das Individuum beeinträchtigen und es langfristig erschöpfen.“ (ebd., S.121f.) Die 

Schamgefühle entzünden sich nicht selten auch an Selbstvorwürfen, dass man sich nicht 

effektiver gewehrt habe. Dieser unselige Zusammenhang trägt zur Verfestigung des 

Traumas bei. 

Auf der Grundlage von Pendeln und Titration geht es in dieser Prozessphase darum, den 

unseligen Zusammenhang von Immobilität und Angst aufzulösen – wobei die Angst sich 

einerseits auf die Hilflosigkeit und andererseits auf die unbändige Wut am Ende der 

Immobilität bezieht. Es geht hier auch um die Akzeptanz für Reaktionsweisen, die in der 

Instinktausstattung des Menschen liegen und nichts mit Versagen zu tun haben. Noch 

mehr geht es darum, dass der Klient unter behutsamer Anleitung, viele Male in die 

Immobilität hineingeht und wieder daraus hervorkommt und die Immobilität wieder als 

einen natürlichen Zyklus erleben kann. (vgl. auch die in 2.5 aufgezeigten Folgen für 

Nahbeziehungen) 
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Exkurs:  

Die Erfahrung der Immobilität machen Menschen in höchstdramatischer Weise, 

die Vergewaltigungen oder andere Formen des Übergriffs erleben mussten oder 

z.B. beim Erschlaffen des Körpers in einem dramatischen Unfallhergang. Dies sind 

Gründe, warum Levine der Erfahrung der Immobilität großes Gewicht beimisst. Es 

sei die Frage erlaubt, inwiefern z.B. junge männliche Klienten mit Fluchterfahrung 

mit dieser Erfahrung in Kontakt gekommen sind? Syrische Flüchtlinge berichten 

mitunter von Erlebnissen während der Bombardierungen ihrer Heimatorte. Sie 

lagen auf dem Boden hinter einem mehr oder weniger guten Schutz, wurden 

Zeugen schlimmer Zerstörung/Verletzung und konnten der Situation nicht 

entfliehen. Ein anderer Klient berichtet von traumatisierenden Hafterfahrung in 

einem ungarischen Gefängnis, in dem er als Jugendlicher über Monate älteren 

Mithäftlingen schutzlos ausgeliefert war. Andere Beispiele ließen sich hinzufügen. 

Reflektiert man die Berichte der Klienten unter diesem Blickwinkel, so wird schnell 

deutlich, dass bei vielen Klienten, die mit Traumasymptomen die Beratung 

aufsuchen, mit Erfahrungen von Immobilität zu rechnen ist. (vgl. dazu auch, 

Levine, 2012, S.85) 

Im 7. Baustein geht es um die Entladung der Überlebensenergien, die für das 
lebensrettende Handeln mobilisiert wurden.  Das Vorbild für diese therapeutische 

Intervention ist die Antilope in der Savanne, die nach gelungener Flucht für eine Weile 

heftig zittert und vibriert, um dann wie in einen inneren Gleichgewichtszustand zu 

gelangen. Sie hat von dem Erlebnis extremer Erregung in der Gefahr keinen Schaden 

zurückbehalten. Wenn Klienten den Immobilitätszyklus durchlaufen und an deren Ende 

passive Reaktionen durch aktive ersetzen, kommen sie mit der gespeicherten und nicht 

abgerufenen Überlebensenergie in Kontakt. Hier hat sich therapeutisch bewährt, das 

Beben und Zittern zuzulassen. (Ein Verfahren, das auch von David Berceli unter dem Titel 

Tension &Trauma Releasing Exercises (TRE) beschrieben wird.) Levine geht davon aus, 

dass in etwa die gleiche Energiemenge, die bei dem traumatischen Ereignis gespeichert 

wurde, auch wieder abgegeben werden muss. 

Es versteht sich von selbst, dass die Schritte 5 bis 7 eine entsprechende therapeutische 

Ausbildung voraussetzten. Die Bausteine 8 und 9 beschreiben die Integrationsphase der 

Therapie. Beim 8. Baustein geht es darum, nach dem Durchlaufen der Zyklen in 

Extremsituationen (5-7) wieder ein Gefühl für den Normalzustand zu gewinnen, d.h. eine 

entspannte Wachsamkeit zu entwickeln, die in der Erfahrung fußt, dass Zustände von 

Hyper- oder Hypotonie auch wieder aufgelöst werden können. Damit verbunden ist das 

Gefühl, im eigenen Körper wieder sicher zuhause sein zu können. Der 9. Baustein 

beschäftigt sich mit der Orientierung im Hier und Jetzt und der Zuwendung zu realen 
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sozialen Beziehungen. Neurobiologisch gesprochen geht es um die vermehrte 

Reaktivierung des Sozialen-Engagement-Systems, das zugleich ein gesundes 

Gegengewicht zu den primitiveren Notfallreaktionen - und den damit verbundenen 

Erregungszuständen - ist. Es geht also darum, wieder im Leben anzukommen.  

 

Grundprinzipien sind demnach das Pendeln (und damit die Anbindung an die heilsamen 

natürlichen Rhythmen der Expansion und Kontraktion), die Titration (und damit verbunden 

die Grundüberzeugung, dass behutsam vorzugehen ist) und die Entkopplung. Das Prinzip 

der Entkopplung bezieht sich bei Levine nicht nur auf die Entkopplung von Immobilität und 

Angst, sondern auch auf die Entkopplung von Trigger und emotionaler Reaktion allgemein 

(ebd., S.195f.) sowie der Entkopplung unguter Reaktionsketten, die sich bis zur Panik 

steigern können (z.B.: Ein Gedanke wird unmerklich von einer bedrückenden 

Körperempfindung begleitet, die wiederum Bilder vor dem inneren Auge entstehen lässt, 

die ihrerseits starke Emotionen auslösen.). (vgl. Levine, 2011, S.63f.) Durchgängiges 

Prinzip ist auch, dass die Schulung der Wahrnehmung (verbunden mit zunehmender 

Toleranz und zunehmender Fähigkeit zu steuern und zu akzeptieren) wichtig ist, während 

Levine forcierten Veränderungen wenig zutraut. 

Ein wichtiger Ertrag der Auseinandersetzung mit der Traumatherapie nach Peter Levine 

ist ein geschärfter und veränderter Blick für Körperhaltungen. Er sieht Körperhaltungen als 

die Plattform, von der die eigentliche Bewegung ausgehen kann. Die Körperhaltung ist 

also die Vorbereitung auf bestimmte Handlungsschritte (, die häufig nicht ausgeführt 

werden konnten). So kann die Therapeutin z.B. während der Sitzung wahrnehmen, dass 

die Klientin (manchmal kaum wahrnehmbar) in sich zusammenfällt bei der 

Auseinandersetzung mit schwierigen Emotionen oder das Rückgrat versteift, weil 

irgendetwas in ihr sich angegriffen fühlt. Ebenso kann sie aber auch eine offene 

Entspannung wahrnehmen, wenn es bei der Klientin zu einem Kontakt mit guten 

Empfindungen kommt. Die Körperhaltung kann der Therapeutin wichtige Hinweise geben, 

was gerade in dem Klienten geschieht, so sie sie zu lesen weiß.  

Der schnelle hoch im Brustkorb angesiedelte Atem kann Anzeichen für sympathische 

Erregung sein, sehr flache (kaum wahrnehmbare Atmung) verweist auf Abschalten und 

Dissoziation. Frequenz und Stärke des Herzschlages kann – so Levine – der geübte 

Therapeut an der Halsschlagader ablesen. Kalte Finger mit weißlich/bläulicher Färbung 

weisen auf sympathische Erregung hin, während die Finger bei einem entspannten Tonus 

eher rosig erscheinen. Ein wichtiger Anhaltspunkt auf den Erregungszustand des Klienten 

ist die Pupillengröße. Bei hoher sympathischer Erregung weiten sich die Pupillen (soviel 

sehen wie möglich!), stark verengte Pupillen können auf Tendenz zu Immobilität und 
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Dissoziation hinweisen. Nadelkleine Pupillen können auf die Einnahme von Drogen 

hinweisen. (ebd., S.187f.) 

 

3.4 Basis II: An natürliche Ressourcen des Körpers anknüpfen (Levine II) 
Wie oben bereits erwähnt, legt Levine Wert darauf, dass Therapeuten bzw. Berater -

anhand von Hautfarbe, Atmung, Körperhaltung und Mimik - einen Blick dafür entwickeln, 

welches der drei Organsysteme beim Klienten aktiviert ist bzw. vorherrscht und ihre 

Interventionen darauf abstimmen.  

Schaltet ein Klient ab (Steuerung durch das Reptilienhirn), so deutet sich dies an – wie 

eben beschrieben – in der flach werdenden Atmung und Verengung der Pupillen. Hinzu 

kommt die abrupt absinkende Herzfrequenz, ein starrer bzw. abwesender Blick, ein 

niedriger Tonus der Gesichtsmuskulatur und eine teigig kränklich weiße oder gar graue 

Hautfarbe und der Körper sackt in sich zusammen durch ein Einknicken auf Höhe des 

Zwerchfells. 

Auf die sympathische Übererregtheit deuten hin – wie oben beschrieben – eine schnelle, 

unregelmäßige Atmung, kalte Hände mit bläulich verfärbten Fingerspitzen und erweiterte 

Pupillen. Hinzu kommt eine blasse Hautfarbe, Schweiß auf der Stirn und in den 

Handflächen, eine versteifte Körperhaltung, Nervosität in den Bewegungen, ein unruhig 

umherwandernder Blick und ein Anschwellen der Halsmuskulatur. 

Oft tritt eine Kombination aus beiden auf (z.B. kalte Hände und niedrige Herzfrequenz), 

nur in Extremfällen ist einer der Zustände total. 

Bei Aktivierung des Sozialen-Engagement-Systems liegt die Herzfrequenz in einem 

entspannten Bereich, der Atem geht tief und mühelos, die Hände sind angenehm warm, 

die Körperhaltung gelöst, der Teint gesund und die Pupillen leicht bis mäßig geöffnet. 

Warum ist die Einschätzung bzgl. des vorherrschenden Systems so wichtig? „Laut 

Polyvagaler Theorie ist die Fähigkeit eines Menschen, Mitgefühl und Unterstützung zu 

empfangen und zu integrieren, wenn er abgeschaltet hat oder sich im Zustand 

sympathischer Übererregung befindet, weitgehend reduziert.“ (ebd., S.147) Da das 

Soziale-Engagement-System in diesen Zuständen nahezu vollständig unterdrückt werden 

kann, kann keine menschliche Verbundenheit entstehen, ein Gefühl des Alleinseins 

herrscht beim Betroffenen vor, Vertrauen kann nicht wachsen. Unter diesen Bedingungen 

können die therapeutischen bzw. beraterischen Bemühungen leicht verpuffen oder 

kleinste Unstimmigkeiten können zum Beziehungsabbruch führen, den der Klient 

wiederum als Niederlage erlebt.   

Was ist also zu tun, um Klienten trotz Reduktion des Sozialen-Engagement-Systems zu 

erreichen? Zunächst ist differenzierend zu sagen: Im Zustand der sympathischen 

Übererregtheit können Klienten auf die Vorschläge und Hinweise des Therapeuten besser 
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eingehen und seine beruhigende Gegenwart offener aufnehmen als im 

Erstarrungszustand/Zusammenbruch/Rückzug. Die einzige Sprache, die das Reptilienhirn 

spricht und versteht, ist die der Empfindungen (vgl. oben: unter Steuerung des 

Reptilienhirns ist das Broca-Areal weitgehend abgeschaltet, d.h. das Sprachzentrum ist 

nicht zugänglich; es bleibt wortloses Entsetzen). (ebd., S.150) Mit der Sprache der 

Empfindungen meint Levine die kinästhetischen, die propriozeptiven, die vestibulären und 

die viszeralen Rezeptoren. D.h., dass auf dieser primitivsten Steuerungsebene des 

Gehirns zunächst die Informationen von den Rezeptoren in den Blutgefäßen 

wahrnehmbar sind und damit in den Organen (viszeral), die Wohlsein oder Anspannung, 

Strömen oder Verhärtung anzeigen können. Das nächsthöher gelegene Subsystem hat 

seine Rezeptoren in den bogenförmigen Gängen des Innenohres und informiert über 

Lageveränderungen und Beschleunigungen (vestibulär), auf der nächsthöheren Ebene 

nehmen wir die Position der Gelenke wahr (propriozeptiv) und schließlich den Zustand der 

Muskelspannung (kinästhetisch). Aus den beiden letztgenannten Informationen entsteht 

ein genaues Bild von Lage und Bewegungsgeschwindigkeit der einzelnen Körperteile. 

(ebd., S.180f.)38  

Dieser Empfindungskanal ist also noch basaler als die fünf nach außen gerichteten Sinne. 

Man könnte auch sagen, es ist „der sechste Sinn“, der aufgrund seiner zentralen 

Bedeutung für ein therapeutisches Vorgehen in „Bottom-up“-Richtung dieser Arbeit ihren 

Titel gibt. 

 

Wie im zweiten Kapitel beschrieben, haben Situationen extremer Bedrohung (Steuerung 

des Reptilienhirns) extreme Auswirkungen auf Verdauung (Aktivierung), Atmung und Herz 

(Reduktion/Enge) und diese sind mit extrem unangenehmen viszeralen Empfindungen 

verbunden. „Weil diese Empfindungen so schrecklich sind, werden sie selbst zur 

Gefahrenquelle. Statt von außen kommt die Bedrohung jetzt also tief aus den eigenen 

Gedärmen.“ (ebd., S.170f.) (Angst vor der Angst!) Auf diese Weise verfestigt sich das 

Trauma und verstärkt sich selbst. „Hinzu kommt, dass traumatisierte Individuen diese 

intensiven bedrohlichen Signale des inneren Aufruhrs nach außen projizieren und die 

äußere Welt wahrnehmen, als sei diese verantwortlich für die innere Qual.“ (ebd. S.171) 

Es ist wichtig, sich als Berater oder Therapeut bewusst zu machen, dass Klienten nicht 

einfach nur „abschalten“, sondern auf viszeraler Ebene massiv deutlich gemacht wird, 

dass etwas nicht stimmt. Den Projektionsmechanismus zu verstehen ist ebenfalls wichtig, 

                                                
38 Levine beschreibt den Empfindungskanal im Rahmen des SIBAM-Modells – eines fünfstufigen 

Modells der sensomotorischen Bottom-up-Verarbeitung von Erlebnissen. Sensation (S) ist darin 

die unterste Ebene. (vgl. Levine, 2012, S.179) (vgl. Schaubild im Anhang) 
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um sich als Berater nicht in den vielfältigen Schilderungen des Klienten von 

Alltagsproblemen zu „verirren“ und das zugrundeliegende Problem aus dem Blick zu 

verlieren.  

 

Wie kann die Beraterin also den Klienten jenseits des Sozialen-Engagement-Systems 

erreichen, wie seinen Empfindungskanal in der Beratung ansprechen? Levine beschreibt 

somatische Wahrnehmungsübungen, die geeignet sind, stark dissoziierte und 

verschlossene Personen zu erreichen und dabei zu unterstützen aus dem Zustand von 

Abschaltung und Dissoziation herauszukommen. Diese Übungen werden von Levine auch 

in der Selbsthilfeliteratur bzw. -CD beschrieben (vgl. Levine, 2011, S.46ff.), sind gedacht 

als Einstieg und Basis für weitere Schritte der Traumaverarbeitung und sind somit 

passend für den Bereich stabilisierender Beratung. Diese Übungen sollten eine Zeitlang 

regelmäßig geübt werden, um ihre Wirkung zu entfalten: 

a. Körpergrenzen erspüren 
Levine fordert Klienten auf, mehrmals in der Woche zuhause eine Körpermassage mit 

einer pulsierenden Dusche vorzunehmen. Dabei geht es zunächst darum, den 

Körperbereich zu finden, der am stärksten auf die rhythmische Stimulierung reagiert. 

Dann kann der gesamte Körper ausgehend von Außen- und Innenseite der Hände 

und Arme nach und nach mit dem pulsierenden Strahl abgeduscht werden. Dabei 

können jeweils die Körperempfindungen wach wahrgenommen werden (auch 

Bereiche, die sich betäubt oder unangenehm anfühlen). Auch hier bietet sich die 

Chance, wahrzunehmen und dann mit der Aufmerksamkeit weiterzugehen. Diese 

Selbstmassage wird jeweils mit einem selbstaffirmativen Satz versehen: „Dies ist mein 

Arm/Bauch/Bein etc., schön, dass du da bist“. 

Alternativ (und anwendbar in der Beratung) kann der Klient den eigenen Körper mit 

den Fingerspitzen abklopfen. Diese Übung unterstützt bei regelmäßiger Anwendung 

ein positives Körperempfinden, verhilft zu einem Gefühl der Ganzheit und lässt das 

Gespür für die eigene Körpergrenze deutlicher hervortreten. (vgl. Levine, 2012, 

S.152f.; Levine, 2011, S.47) Die Übung ist im Kontext der Beratung gut geeignet, um 

Klienten an das Erspüren des eigenen Körpers heranzuführen. Im Verlauf der Übung 

ist in der Regel auch eine Vertiefung des Atems bemerkbar. 

b. Muskeln erspüren 
In einer Anschlussübung kann eine Hand – beginnend beim gegenüberliegenden Arm 

– die Muskulatur umgreifen und behutsam zudrücken. Es geht darum, diese 

Berührung bzw. diesen Druck von innen her zu erspüren und Verhärtungen, 

Erschlaffungen und normalen Tonus wahrzunehmen. Verhärtungen weisen auf 

Alarmiertheit hin, Erschlaffungen auf Zusammenbruch. „Bei schlaffen Muskeln sollten 
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sie verweilen und sie so behutsam halten wie ein Baby.“ (Levine, 2012, S.153) Diese 

Behandlung wird den gesamten Organismus vitalisieren und auch in den erschlafften 

Körperbereichen ein Gefühl für die Kraft in den Muskeln zurückbringen. 

c. Die Erdung verstärken, Zentrierung zulassen 
Die folgende Übung bringt eine sehr einfache aber wirksame Veränderung des 

Beratungssettings mit sich. Das Sitzen auf dem Stuhl braucht wenig propriozeptive 

und kinästhetische Informationen – insbesondere bei zurückgelehnter Haltung. Der 

Stand fordert ein gewisses Maß an interozeptiver Aufmerksamkeit, um die Balance 

auszutarieren. 

Der Klient wird zunächst aufgefordert, sich dem Berater gegenüber hinzustellen und 

Blickkontakt aufzunehmen. Interessant ist das Erspüren eines angemessenen 

Abstandes (hier werden in der interkulturellen Beratung kulturelle Unterschiede 

offenbar!). Zunächst wird der Klient angeleitet, ausgehend von den Füßen über 

Waden und Oberschenkel mit der Aufmerksamkeit im Körper nach oben zu wandern. 

Dann kann der Klient das Körpergewicht langsam und aufmerksam von einem Fuß 

auf den anderen und zurück verlagern und so den Bodenkontakt (Erdung!) intensiver 

erleben. Dann wandert die Aufmerksamkeit zu Hüften, Wirbelsäule, Nacken und Kopf. 

Die Hinlenkung der Aufmerksamkeit auf die Schultern und herabhängenden Arme ist 

eine gute Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf die Körperbewegungen im Rhythmus 

des Atems zu lenken (Heben und Senken der Schultern). Dann wandert die 

Aufmerksamkeit zu Brust und Bauch. Hier geht es darum, mit Hilfe des Atems das 

Zentrum der Schwerkraft im Unterleib zu finden (etwa drei fingerbreit unterhalb des 

Bauchnabels in der Mitte zwischen Bauchdecke und Rücken gelegen). Levine 

beschreibt dieses Zentrum als Ausgangspunkt unserer Handlungen und Gefühle 

(Levine, 2011, CD, Track 2).39 Auch von hier aus sind leichte Pendelbewegungen des 

Körpers möglich (diesmal nach vorne und hinten). Der letzte Schritt der Übung besteht 

darin, dass der Klient aufgefordert wird, sich eine senkrechte Verbindung des 

Zentrums im Unterleib zum Boden vorzustellen. (Diese Vorstellung erfordert ein 

gewisses Maß an imaginativen Fähigkeiten, vgl. 2.4) Diese gedachte senkrechte Linie 

kann in den Pendelbewegungen mitschwanken. (vgl. Levine, 2012, S.154f., etwas 

kürzer in Levine, 2011, S.52)   

                                                
39 Levine greift hier – ohne es zu benennen – auf die japanische Lehre und Erfahrung des „Hara“ 

(chinesisch „Xia Dantian“) als zentrierender Kraft in der Bauchmitte zurück, die in der traditionellen 

japanischen und chinesischen Kultur eine zentrale Bedeutung hat. (vgl. hierzu z.B. Dürckheim, 

K.G. Hara. Die Erdmitte des Menschen)  
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Ein Trauma bedeutet, so Levine, die Trennung vom Körper und den Verlust des 

Bodens. In der Übung der Erdung und Zentrierung beschreibt Levine also eine 

Möglichkeit, wie traumatisierte Menschen die Trennung vom Körper und den Verlust 

des Bodens überwinden und so natürliche Ressourcen des Körpers zurückgewinnen 

können. Er empfiehlt die Übung der Erdung und Zentrierung als Basisübung vor allen 

weiteren Übungen des Programms, da Erdung und Zentrierung das Gefühl der 

Sicherheit stärkt und dem Übenden so mehr Widerstandskraft gegen Emotionen von 

innen oder Anforderungen von außen verleiht.  

d. Erdung entwickeln am Widerstand, gesunde Aggression erleben  

Im Anschluss an die Übung zur Erdung und Zentrierung können Berater und Klient 

sich im leichten Ausfallschritt gegenüberstellen, den Abstand auch hier austarieren, 

die Handflächen so gegeneinanderlegen, dass Druck ausgeübt werden kann. (vgl. 

Schaubild im Anhang) Nachdem wiederum Erdung und Zentrierung erspürt wurden, 

kann in den Handinnenflächen Widerstand aufgebaut werden. Die Vorstellung dazu 

ist, dass der Druck sich von der Bauchmitte her über Brust, Schultern, Arme auf die 

Hände überträgt. Das rechte Maß an Gegendruck ist herauszufinden. Es geht bei der 

Übung darum, ein Gefühl für die dem Körper innewohnende Kraft zu entwickeln, den 

Körper unter Belastung anders spüren zu können und gesunde Aggression zu 

ermöglichen. Während dieser Übung kann erkundet werden, wo im Körper der Klient 

sich unsicher oder wackelig fühlt, wo er sich kraftvoll oder sicher fühlt. Die Übenden 

können jederzeit zum Gefühl der Erdung zurückkehren. Dadurch bietet sich eine gute 

Möglichkeit, zwischen verschiedenen Empfindungen zu pendeln. Neben dem Druck 

und Gegendruck kann auch das Wechselspiel von Geben und Nehmen erkundet 

werden. 

Diese Übung ist im Kontext der Beratung wertvoll, da sie eine angemessene 

Ausdrucksform der Aggression ermöglicht. Traumatisierte Menschen schwanken oft 

zwischen Fühllosigkeit und massiver Wut, wobei es ihnen schwerfällt geeignete 

Ausdrucksformen für die Wut zu finden. Ein Gefühl für gesunde Aggression bahnt hier 

einen Weg zu einem Mittelmaß zwischen den Extremen Betäubung und Wut. 

Andererseits setzt diese Übung ein gut entwickeltes Vertrauensverhältnis zwischen 

Klient und Berater voraus. Diese Übung kann von Klienten jenseits der Beratung nur 

mit einem geeigneten Übungspartner realisiert werden.  

Die Übung zu den Körpergrenzen und die Übung zu Erdung und Zentrierung  (a. und 

b.) bilden eine gute Basis für die Stabilisierung von Klienten. (vgl. Levine, 2012, 154ff.; 

Levine, 2011, S.73)  
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e. Tönen auf „Wuu“ 
Eine weitere sehr einfache Intervention ist das Tönen auf „Wuu“. Während der Ton 

jeweils bis zum Ende der Ausatmung gehalten wird, soll die Vibration im Bauchraum 

erspürt werden. Diese Vibration öffnet auch die darüberliegenden Resonanzräume 

des Körpers (Brustkorb, Flanken, Mund und Kehle).  

Diese Übung löst viszerale Empfindungen im Bauchraum aus (Empfindungsebene) 

und hält zugleich das beobachtende Ich (präfrontaler Kortex) „online“. Diese 

Konstellation ermöglicht, gerade bei einer gewissen Vertrautheit mit der Übung, neue 

Körperempfindungen (verändertes Temperaturempfinden, Vibrieren, Kribbeln, 

Berührung mit innerer Sicherheit, Modulation von Spannungszuständen), die zumeist 

positiv geprägt sind. Porges schreibt: „Das afferente Feedback der Viszera dient als 

Hauptvermittlung für die Zugänglichkeit der prosozialen Schaltkreise.“ (zitiert nach 

Levine, 2012, S.166) Das bedeutet, dass diese Übung eine „kleine Öffnung“ zum 

Sozialen-Engagement-System ermöglicht. Eine Variante der Übung ist das Tönen auf 

verschiedenen Vokalen, die jeweils andere Resonanzräume des Körpers ansprechen. 

(vgl. Lodes, S.131) 

Weiterer Bestandteil des Selbsthilfeprogramms von Levine ist die Suche nach äußeren 

und inneren Ressourcen. (Auf diesen Aspekt des Programms wird hier aufgrund der 

Themenstellung nicht näher eingegangen.) 

Um die Suche nach Inseln der Sicherheit und die Übung des Pendelns anzuleiten, 

führt Levine zunächst den Begriff des „felt sense“ aus der Focusing-Therapie nach 

Eugene Gendlin ein. Felt sense meint in Ergänzung zu den eindeutigen Emotionen 

(Furcht, Ärger, Traurigkeit, Freude, Ekel) Gefühlsschattierungen. Genauer gesagt ist der 

felt sense die Summe aller Empfindungen, die ein Gegenstand, eine Person oder ein 

Ereignis im Körper auslösen. Es kann sich zum Beispiel eine Weite in der Brust einstellen 

oder ein wohliges Gefühl im Bauchraum oder ein Kribbeln in den Handflächen oder 

Verkrampfung in der linken Schulter oder oder.(vgl. Levine, 2016, S.60) Levine leitet an, 

diese Empfindungen z.B. beim Betrachten eines liebgewordenen Gegenstandes oder 

einer Lieblingsfarbe zu erkunden. Auch bei dieser Erkundung geht es darum, zwischen 

dem Gegenstand bzw. der Farbe und dem inneren Empfinden hin und her zu pendeln. 

Auch auf diesem Weg - wie auch bei den zuvor beschriebenen Übungen - können „Inseln 

der Sicherheit“ (vgl. 3.3) im Körper gefunden werden. 

Die eigentliche Übung des Pendelns führt Levine im Selbsthilfeprogramm zunächst an 

Positiverlebnissen (Erlebnisse, bei denen der Übende das Gefühl hatte, ganz er selbst zu 

sein) des heutigen Tages bzw. der vergangenen Tage ein. Die Übung besteht darin, 

zwischen der Erinnerung und dem von der Erinnerung ausgelösten felt sense hin und her 

zu pendeln. Diese Übung hilft zum einen, das Körperempfinden zurückzugewinnen. Zum 
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anderen aktiviert der Zugang über Positiverfahrungen die Ressourcen. Im nächsten 

Schritt wird der Klient aufgefordert, nach einer Erfahrung zu suchen, bei der er sich im 

geringen Maße unwohl fühlte (z.B. als er in einen Verkehrsstau geriet). Auch hier besteht 

die Übung darin, bei dieser Erfahrung und dem, was sie auf körperlicher Ebene auslöst, 

zu bleiben. An dieser Negativerfahrung kann ebenfalls der Rhythmus von Kontraktion und 

Expansion erlebt und reaktiviert werden. So wird eine Grundlage geschaffen, um das 

„Halten und Pendeln“ im Beratungsprozess auch bzgl. anderer Situationen nutzen zu 

können.  (vgl. Baustein 3 in 3.3) 40 

Weitere Übungen im Selbsthilfeprogramm setzen den Ansatz Levines praktisch um. Die 

blockierende Wirkung des Traumas kann gelindert werden, indem der Klient im 

geschützten Rahmen einer Übung die Erfahrung machen kann, natürliche Prozesse 

(Flucht, Zusammenbruch, Erstarrung) bis zum Ende zu bringen. 

Zunächst führt er zum Thema Wut (Angriffsmodus) die unter d. in diesem Teilkapitel 

bereits beschriebene Übung ein. Zur unvollendeten Fluchtreaktion bietet er eine 

Imaginationsübung an, bei der der Klient auf einem Stuhl sitzend auf einem Kissen unter 

den Füßen Laufbewegungen durchführt, um die Bewegungsenergie abbauen zu können. 

Auch die Erfahrung der Erstarrung bietet Levine im Selbsthilfeprogramm zur Erkundung 

an. Wer tagsüber mitunter das Gefühl hat, erstarrt zu sein, kann dieses Gefühl 

fokussieren und vorgehen wie oben beim Halten und Pendeln beschrieben.  

Für den Beratungsbereich sehr hilfreich ist die Übung, die den Unterschied zwischen 

Stärke/Spannkraft und Zusammenbruch/Niederlage erkundet. Diese Übung knüpft an die 

oben bereits beschriebene Auffassung an, dass Körperhaltungen wie der 

zusammengesunkene Sitz von Natur aus nicht statisch sind, sondern die 

Ausgangsposition für einen Prozess bilden. Diese Übung beginnt damit, dass sich an eine 

Situation der Beschämung oder Niederlage erinnert wird, um dann im Stuhl in sich 

zusammenzusinken. Wichtig ist, nicht gegen das Zusammensinken anzukämpfen, 

sondern dieses zur Gänze zuzulassen und dabei wach mitzuerleben. Stellt sich das 

Gefühl ein, an einem Endpunkt angekommen zu sein, so geht es dann darum, die 

Bewegungsrichtung ganz behutsam umzukehren. Der Rücken wird Wirbel für Wirbel 

aufgerichtet und am Ende dieses Aufrichtungsvorganges wird noch ein Fädchen 

imaginiert, dass den Kopf Richtung Himmel zieht und so noch mehr Aufrichtung 

ermöglicht. Auch diesen Zustand gilt es, innerlich zu erspüren. „Die Grundidee dieser 

                                                
40 Levine beschreibt im Selbsthilfebuch Übungen für alle Phasen der Traumaverarbeitung bis hin 

zur Integration. Hier werden die Übungen dargestellt, die eine Relevanz in der Stabilisierungsarbeit 

haben. 
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Übung ist, das Zusammenbrechen nicht zu bekämpfen, sondern ihm zu erlauben, zu 

seiner Vollendung vorzudringen.“ (Levine, 2011, S.77) 

 Levine gibt außerdem vier sehr einfach zu vollziehende Positionen aus dem Jin Shin 

Jyutsu41 an, die Klienten dabei helfen können, sich selbst zu beruhigen. Genauer gesagt 

geht es in der Übungsfolge darum, sich selbst in der Erregtheit zu halten, das Mitgefühl 
für sich selbst zu fördern und in den letzten beiden Positionen Entspannung zu 

ermöglichen, indem die gefühlte Verbindung von Kopf und Bauch intensiviert wird. (vgl. 

Levine, 2012, S.168; Levine, 2011, S.83) (vgl. Schaubild im Anhang) 

Diese Übung kann außerdem genutzt werden, um guten Schlaf zu ermöglichen. Übungen 

wie diese sind eine große Hilfe, da der Klient so Möglichkeiten entwickelt, sich selbst zu 

helfen und nicht eine ungute Abhängigkeit vom Berater entsteht. (vgl. 3.3) 

 

3.5 Trauma, Spiritualität und innerer Kern  
Der Begriff Spiritualität meint in diesem Zusammenhang zunächst Erfahrungen von 

großer Klarheit, Ekstase und Glückseligkeit; Erfahrungen von „Zeitlosigkeit“ bzw. Formen 

gesteigerter Präsenz, ein sehr unmittelbares Gespür für die Kraft, die uns lebendig macht, 

verbunden mit innerer Ehrfurcht vor dieser Erfahrung. (vgl. Levine, 2012, S.420f.) 

Levine beschreibt, dass Klientinnen im Prozess der Traumaverarbeitung immer wieder 

von solchen Erfahrungen berichten, d.h., dass auch eine spirituelle Ebene in diesen 

Prozessen bedeutsam werden kann. Diese Erfahrung ist aus mehreren Gründen 

plausibel: Die oben beschriebenen Übungen sind fast alle alten spirituellen Übungswegen 

entnommen42, wollen also in ihrem Ursprungskontext den Boden für spirituelle Erfahrung 

bzw. Verankerung bereiten. In nahezu jeder spirituellen Tradition gilt Leiden als Tor zum 

spirituellen Erwachen. Dieser Zusammenhang, der auf den ersten Blick vielleicht 

abschreckend oder gar zynisch empfunden werden kann, mag auf dreifache Weise 

einsichtig werden: Zum einen beruht der hier beschriebene (letztlich sehr alte) Weg zur 

Traumabearbeitung auf einer Schulung und Verfeinerung des spürenden Bewusstseins, 

                                                
41 Jin Shin Jyutsu ist eine traditionelle japanische Heilkunst für den Erhalt der Lebensenergie. Das 

Heilverfahren beruht auf Handauflegung auf bestimmten energetisch relevanten Körperzonen. 
42 Die beschriebenen Autoren greifen auf hinduistische und buddhistische Traditionen zurück. Man 

mag sich irritiert fragen, warum die spirituellen Traditionen des Christentums nicht stärker rezipiert 

werden. Das oben kurz beschriebene SIBAM-Modell von Levine hilft bei der Einordnung der 
spirituellen Traditionen: Es gibt einen relativen breiten Traditionsstrang christlicher Meditation, der 

die Konzentration auf den Atem lehrt. Darüber hinaus finden sich keine christlichen Traditionen mit 

nachhaltiger Wirkungsgeschichte, die die Wahrnehmung auf der untersten Ebene des SIBAM-

Modells (Sensation bzw. Empfindungskanal) schulen. (vgl. z.B. Enomiya-Lassalle, S.100ff.) 
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einer Reaktivierung natürlicher Instinkte, was – wie bereits erwähnt – die Ebene der 

Spiritualität zugänglich macht. Aus neurobiologischer Sicht betrachtet, kann die 

Aktivierung der Amygdala nicht nur auf Gefahren hinweisen, sondern auch die Erfahrung 

von Ekstase und Glückseligkeit auslösen.43 Ein dritter Verständnisansatz basiert darauf, 

dass Menschen in der traumaauslösenden Situation mit Schutzreaktionen – und daher mit 

Lebensenergien – in Kontakt kommen, die die Intensität alltäglicher Erfahrung deutlich 

durchbricht. In der auslösenden Situation ist diese Erfahrung so überfordernd, dass sie 

nicht existentiell bedeutsam, sondern blockierend wirkt. In der titrierten Aufarbeitung kann 

die Begegnung mit dieser Lebensenergie das Gewohnte transzendieren und so spirituelle 

Erlebnisqualität gewinnen. (vgl. Levine, 2012, S.423f.) 

Reddemann thematisiert, dass die Auseinandersetzung mit einer Traumatisierung fast 

immer die Sinnfrage aufwirft, die letztlich eine spirituelle Frage sei. Sie berichtet, dass die 

Arbeit an einem Trauma nicht selten eine spirituelle Entwicklung auslöst. Weiter berichtet 

sie, dass im Therapieverlauf nicht selten ein „Nachholbedarf“ in diesem Lebensbereich 

deutlich wird. (vgl. Reddemann, 2013, S.145)44 

Frick-Baer gerät auf einem weiteren Zugang in Kontakt mit dem Bereich der Spiritualität. 

Sie thematisiert im Rahmen der Traumatherapie verschiedene Bedeutungsräume. Dieses 

Thema ist hochrelevant, wenn Menschen erleben mussten, dass auch die Grenze ihres 

intimen Raumes immer wieder durchbrochen wurden. Das Konzept der 
Bedeutungsräume wird auch in Traumastabilisierungsgruppen gerne dargestellt und von 

Teilnehmern als sehr hilfreich erlebt.45 Es lohnt sich also eine kurze Darstellung:  

„Alles, was innerhalb des menschlichen Körpers empfunden wird, gehört zum Körperraum 

und wird als „Intimer Raum“ erlebt….Der Intime Raum umfasst all das, was für einen 

Menschen existenziell und in besonderer Weise schützenswert ist….Die Wächterin des 

Intimen Raumes ist die Scham. Die natürliche Scham tritt auf, wenn der Intime Raum 

droht, anderen preisgegeben zu werden. Die Scham warnt und schützt….Die 

Beschämung allerdings, die sich zunächst genauso wie die Scham anfühlt, hat keine 

Schutzfunktion, sondern ist die Reaktion auf Verletzungen des Intimen Raums.“ (Frick-

Baer, S.41f.) Der „Persönliche Raum“ hat für Menschen unterschiedliche Formen um 

                                                
43 Newberg u.a. gehen in dem Buch „Der gedachte Gott. Wie Glaube im Gehirn entsteht.“ diesem 

Zusammenhang wesentlich ausführlicher nach. Hier kommt diese Arbeit an ihre Grenze. 
44 Der spirituelle Aspekt der Traumaarbeit ist nicht Thema dieser Arbeit. Aber es ist wichtig, um 

dieses Thema zu wissen, wenn man mit köperbezogenen Interventionen in der 

Traumastabilisierung arbeitet. Daher ist diesem Teilkapitel Platz in dieser Arbeit eingeräumt 

worden. 
45 Der Autor verdankt diesen Hinweis der Traumaambulanz der Alexianer in Köln Rodenkirchen. 
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den Intimen Raum herum. Es ist häufig der Raum, den man mit seinen ausgebreiteten 

Armen und ausgestreckten Beinen erreichen kann. Auch die eigene Wohnung oder das 

Zimmer können als Persönlicher Raum aufgefasst werden und als solche besonders 

geschützt werden. In jedem Fall gilt es ein Gespür dafür zu entwickeln, wo die Grenze des 

Persönlichen Raumes ist und wen man in diesen Raum für wie lange (z.B. durch eine 

Umarmung oder einen Besuch zuhause) hineinlässt. Die therapeutische Erfahrung zeigt, 

dass die Unsicherheit im Öffentlichen Raum (der Bereich, in dem Menschen sich 

präsentieren bzw. den Blicken anderer ausgesetzt sind – Klasse, Arbeit, Einkauf) oder der 

Sog in diesen Raum hinein erst bearbeitbar wird, wenn die Grenzen der beiden inneren 

Räume stabilisiert sind.  

„Wenn Menschen in der Therapie in ihren Körper hineinspüren können, entdecken sie, 

gefragt oder ungefragt, häufig in sich einen Zentralen Ort oder Zentralen Raum, und 

damit einen weiteren der Bedeutungsräume. Dieser Zentrale Ort ist ein Ort des Erlebens.“ 

(ebd., S.44) Oft ist er körperlich lokalisiert. Es kann aber auch als „Ort“ der inneren 

Überzeugungen, Ort des Glaubens oder der Wertmaßstäbe erlebt werden. Immer ist es 

der Kern des Intimen Raumes. In der traumatisierenden Situation versuchen Menschen, 

so deutet Frick-Baer, unwillkürlich diesen Ort zu schützen – z.B. indem sie aus sich 

heraustreten. 

Frick-Baer nennt diesen Inneren Kern auch den Unzerstörbaren Kern und berichtet, dass 

Menschen darunter leiden, nach dem Trauma den Bezug zu diesem Kern verloren zu 

haben bzw. nur sehr geschwächt zu erleben und dass sich die Suche, Würdigung und 

Stärkung dieses Inneren Kerns oft wie ein roter Faden durch die Therapie ziehe.  

Frick-Baer begründet den Begriff des „unzerstörbaren Kerns“ mit der Praxiserfahrung. 

Innerhalb psychologischer Begrifflichkeiten kann man sich an das „Wahre Selbst“ der 

Psychologie C.G. Jungs erinnert fühlen.  Die Erfahrung (oder Annahme) eines 

Seelengrundes, der anderen Menschen und den Wechselfällen des Lebens nicht 

ausgesetzt sei, ist (in sehr unterschiedlichen Formulierungen) ein durchgehendes Motiv 

christlicher Mystik. Bei Meister Eckehart zum Beispiel ist das „Fünklein in der Seele“ ein 

zentrales Motiv. (vgl. z.B. Grün, S.29f., 78f.; vgl. Meister Eckehart, S.26)  

 

3.6 Emotionales Selbstmanagement mittels Klopfen (Michael Bohne) 
In diesem Teilkapitel geht es ebenfalls um ein Bottom-up-Verfahren, das unter dem 

Namen EFT auch bei Van der Kolk als möglicher Behandlungsansatz erwähnt wird. (vgl. 

BvK, S.305)  

Die Klopftechnik zum Emotionalen Selbstmanagement ist keine eigenständige 

Behandlungsmethode, sondern muss in ein übergeordnetes Behandlungssystem 

integriert werden. Die Klopftechnik ist eine Anwendung der Akupunktur, die in der 
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Traditionellen Chinesischen Medizin gelehrt wird, und beruht im Wesentlichen auf der 

Stimulation von Akupunkturpunkten. Diese Stimulation hat auch auf die Emotionen 

Auswirkungen. Die Klopftechnik ist unter verschiedenen Namen bekannt geworden: TFT 

(thought field therapy), AK (applied kineosoloy), EFT (emotional freedom technique) und 

in Deutschland im Rahmen von PEP (Prozessorientierte Energetische Psychotherapie). 

Die Klopftechnik erweist sich als hilfreich bei negativen bzw. dysfunktionalen Emotionen, 

bei dysfunktionalen Kognitionen/Glaubensmustern und Beziehungsmustern sowie bei 

Störungen auf der neurofunktionalen und energetischen Ebene – zunehmend auch in der 

Stabilisierung bei Trauma.  

Der Wert dieser Technik für das in dieser Arbeit thematisierte Praxisfeld liegt zum einen 

darin, dass diese Technik als Selbsthilfetechnik konzipiert ist 

(Selbstwirksamkeitserfahrung), dass diese Technik im Rahmen des EFL-internen 

Fortbildungsprogramms bereits eingeführt wurde und dass sich im Internet ansprechend 

gemachte Anleitungen finden, die ohne Sprache auskommen (z.B. 

www.selfhelpfortrauma.org; Erklärungen auf der Homepage mehrsprachig). 

Bei der Anwendung der Klopftechnik ist zunächst das Problem, dass bearbeitet werden 

soll, emotional und geistig zu aktualisieren, wozu Bohne Fragen zur 

„Problemaktivierungsprovokation“ zusammenstellt (vgl. Bohne, S.21). Nach einer 

Skalierung der aktuellen emotionalen Belastung folgen 1-2 vorbereitende Übungen, die 

die Kommunikation der Gehirnhälften verbessern (vgl. Schaubild 1 im Anhang). Während 

der Stimulation der Akupunkturpunkte durch Klopfen, soll der Klopfende nach wie vor im 

emotionalen Kontakt zu dem Problem bleiben. Die Klopfbehandlung wird unterbrochen 

und beendet von sog. Zwischen- bzw. Abschlussentspannungen (vgl. 3.1; vgl. ebd., S.87), 

die der Integration der erreichten Stressreduktion in die Netzwerke des Gehirns dient – so 

die Wirkhypothese.  

Eine dieser Übungen zur Zwischenentspannung ist die liegende Acht, die durch das 

Augenkreisen eine multiple und bilaterale neuronale Stimulation bewirkt. „Das 

Entlangfahren der Augen an einer liegenden Acht ist eine der potentesten und am 

schnellsten wirksamen Stressreduktionstechniken aus der Energetischen Psychologie.“ 

(Bohne, S.54) Diese Übung ist sehr gut anwendbar in der stabilisierenden Beratung. 

Wichtig ist bei der Ausführung die Aufwärtsbewegung der Augen in der Mitte. (vgl. 

Schaubild im Anhang) 

Ergänzend zu diesem Grundgerüst der Übungsfolge gibt es eine Übung zur 

Selbstakzeptanz, Übungen zur Steigerung des Wohlbefindens, Hinweise zur 

Ursachenforschung bei Ausbleiben des Übungserfolges sowie eine Übung zur 

Zielbildaktivierung.  
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Zur Wirksamkeit dieses Verfahren liegt keine wissenschaftliche Untersuchung vor. Was 

es gibt, sind Wirkhypothesen: Die Akupunkturpunkte liegen größtenteils an Punkten, die 

neuronal besonders ansprechbar sind (erhöhte Konzentration an kleinen Hautnerven, 

freie Nervenenden, neuromuskuläre Verbindungsstellen etc.) (vgl. Schaubild zu den 

Akupunkturpunkten im Anhang). Von hier aus werden der präfrontale Kortex, der parietale 

Kortex, die Amygdala und der Hippocampus in besonders hohem Maße aktiviert. Alte 

Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster werden durch die Stimulation in Kombination mit 

den aktivierten Emotionen verstört und neue neuronale Verbindungen können entstehen. 

Insbesondere werden im Laufe der Übungsfolge die Gehirnhälften und die Gehirnebenen 

verstärkt zur Kommunikation veranlasst, der präfrontale Kortex aktiviert und involviert. 

(vgl. ebd., S.59f.) Genau das war in Kapitel 2 als wichtiges Ziel der Traumatherapie 

beschrieben worden. 

Im Beratungssetting beklopft sich sowohl der Klient als auch der Berater selbst. Auf diese 

Weise ist die Klopfbehandlung (wie andere körperbezogene Übungen in der Beratung 

auch) eine Art Prophylaxe gegen sekundäre Traumatisierungen der Beraterin. (vgl. ebd., 

S.22) Diese Übung kann zu einem wichtigen Aspekt der Selbstfürsorge der Beraterin 

werden. 

  

3.7 Weitere körperbezogene Ansätze 
Es gibt weitere gut erprobte Bottom-up-Ansätze bzw. Bottom-up-Elemente innerhalb der 

Therapieansätze zur Traumabehandlung. Mit Blick auf den Umfang der Arbeit werden hier 

nur einige Ansätze – ohne Anspruch auf Vollständigkeit - kurz benannt: 

International hohe Beachtung hat die Sensomotorische Verarbeitung von Traumata 

nach Pat Odgen. Die von ihr beschriebene sensomotorische Psychotherapie kombiniert 

sensomotorische Verarbeitung mit Formen kognitiver und emotionaler Verarbeitung, 

wobei die sensomotorische Ebene Voraussetzung für die Bearbeitung auf den anderen 

Ebenen ist. Sie setzt an bei Achtsamkeitsübungen, geht über in Handlungsdialoge mit der 

Klientin (z.B. die Aufgabe mit Kraft gegen ein Kissen zu drücken ist Ausgangspunkt eines 

Prozesses an dessen Ende ein kräftiges „Nein“ möglich wird). Ein weiterer wichtiger 

Bestandteil ist die wache Aufmerksamkeit für spontane Mikrobewegungen, die im Dialog 

auftauchen und mitunter starke emotionale und körperliche Reaktionen erzeugen und 

unterdrückte Impulse wecken (z.B. der Impuls auszuschlagen). Voraussetzung für diese 

Arbeit ist die Bereitschaft, Gedächtnisinhalte, Gedanken und Emotionen zunächst 

zugunsten des Körperprozesses zu zügeln. (vgl. Odgen & Minton, S.780ff.) Es ist 

offensichtlich, dass diese Methode Ähnlichkeiten zum Somatic Experiencing von Levine 

aufweist.  
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Bruce Perry und seine Kolleginnen haben das neurosequentielle Modell der Therapie 

entwickelt, das in der Auseinandersetzung mit sehr frühen Traumatisierungen entstand. 

Es basiert auf der Erkenntnis, dass sich die Behandlung von Verhaltensmustern an dem 

jeweils betroffenen Hirnbereich orientieren muss. Die Funktionen des Hirnstamms 

(Atmung, Stoffwechsel, Grundspannung und Schlaf) können wenig oder gar nicht durch 

Gespräche beeinflusst werden, vielmehr braucht es für Veränderungen als angenehm 

empfundene Rhythmen, häufige Wiederholung und Gehalten-Werden. Für Nähe-Distanz-

Regulierung/Grenzsetzungen gilt es die Lernmöglichkeiten des limbischen Systems zu 

berücksichtigen. (vgl. Hantke & Görges, S.117ff; vgl. Perry & Szalavitz, S178ff.) 46  

Ebenfalls hohe Aufmerksamkeit haben die Veröffentlichungen von Hilarion Milton, der in 

seinen integrativen Therapieansatz Körpertherapeutische Elemente einbringt und diese 

mit viel Erfahrung und Gewinn in der Traumatherapie anwendet. Der Name Luise 
Reddemann ist für viele Therapeuten und Berater eng verbunden mit 

Imaginationsübungen im Rahmen der von ihr beschriebenen Psychodynamischen 

Imaginativen Traumatherapie (PITT). Im Bereich der Stabilisierung legt Reddemann aber 

- neben der Förderung von Ressourcen, der Verankerung positiver Bilder, dem Erlernen 

von Distanzierungstechniken und der Möglichkeit des kreativen Selbstausdrucks - großes 

Augenmerk auf die körperliche Ebene. Sie greift dabei an vielen Stellen auf die 

Erfahrungen von Peter Levine zurück. Auch in ihrem Therapieansatz geht es darum, in 

der Stabilisierungsphase Achtsamkeit zu schulen (s.o.). Breema-Übungen47 und vor allem 

Qigong spielen eine wichtige Rolle in der klinischen Arbeit nach PITT. Grundansatz ist, 

den Klienten an einen wachen und liebevollen Umgang mit dem eigenen Körper 

heranzuführen. Ihr eigener Beitrag zu dem Thema sind Imaginationsübungen, in denen 

ein Lichtstrahl in einer selbst zu wählenden Farbe imaginativ durch den Körper geleitet 

wird. Insbesondere bei körperlichen Schmerzen verspricht diese Übung Linderung. Der 

von ihr beschriebene Einsatz der Aromatherapie ist im Rahmen dieser Arbeit die erste 

Erwähnung einer Intervention, die den Geruchssinn stimuliert. Der Geruchssinn ist nach 

den Erkenntnissen der Gehirnforschung hilfreich, um Neues im Gehirn zu verankern. (vgl. 

Reddemann, 2001, S.90f.)  

Die Ressourcenbasierte Psychodynamische Therapie (RPT) traumabedingter 

Persönlichkeitsstörungen nach Wolfgang Wöller integriert in der Stabilisierungsphase 

ebenfalls körperbezogene Interventionen. Wöller trägt eine Vielzahl von Interventionen 

zusammen und gibt ausführlich Auskunft über spezielle Aspekte der Stabilisierung, wie 

                                                
46 „Rhythmus ist außerordentlich wichtig…..Das Gehirn hält nicht nur den Takt: Es hat viele 

Schlagzeuge…“ (Perry & Szalavitz, S.182f.) 
47 Übungen aus dem irakisch-kurdischen Hochland, die auf Selbstberührung basieren. 
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z.B. die Affektdifferenzierung, Selbstfürsorge, Grenzsetzung, der Umgang mit 

Aggressionen etc.. (vgl. Wöller, S.374, 382, 391, 539) Wöller weist u.a. auf das Buch von 

Julie Henderson mit dem Titel Embodying Well-Being hin, das eine Fundgrube für 

einfache Übungen ist, die das „Kind im Erwachsenen“ ansprechen und Wohlbefinden zu 

wecken vermögen – so z.B. Gähnen, Räkeln, Seufzen, Arme Schwingen, Summen, 

Pferdeschnauben. Eine Zusammenstellung von einfachen Körperübungen, die positive 

Emotionen wecken können, verbunden mit kurzen Aufklärungen über Traumafolgen und 

Möglichkeiten der Selbsthilfe, findet sich auch bei Croos-Müller. Dort wird auch auf die 

kostenlose App Body2Brain verwiesen, die eine Auswahl der Übungen bereitstellt. 

Hantke und Görges beschreiben mit dem Ressourcenbarometer eine Variation des bei 

Levine bereits beschriebenen Pendelns zu den „Inseln der Sicherheit“ im Körper. Auch 

hier geht es darum, zunächst eine Körperempfindung zu suchen, die zumindest „ganz 

OK“ ist (Insel bzw. Körperressource!). Im nächsten Schritt ist für diese Körpererfahrung 

eine Positivformulierung zu suchen und ab dann kann dieser Körperbereich als „Anker im 

Hier und Jetzt“ genutzt werden. Während der Schilderung einer belastenden Situation 

kann man den Klienten immer wieder auffordern, diesen „Ankerbereich“ aufzuspüren, um 

dann – und hier liegt die Variation gegenüber Levine – eine Skalierungsfrage zu stellen, 

wie sich dieser Bereich jetzt anfühlt. So erhält der Berater immer wieder eine 

Rückmeldung über den inneren Zustand des Klienten. Der Klient reorientiert sich stets 

wieder neu im Hier und Jetzt, aktiviert so den präfrontalen Kortex und übt ein, nicht in 

belastenden Erinnerung zu versinken. (vgl. Hantke & Görges, S.281ff.) Ein zentraler – und 

für die Praxis der Stabilisierung relevanter – Aspekt der Mehrdimensionalen 

Psychodynamischen Traumatherapie (MPTT) nach Gottfried Fischer ist die Einsicht und 

Aufklärung über den Sinn der Selbstheilungsversuche des Klienten (z.B. Rückzug, 

Vermeidung, Alpträume, bleibende Übererregung). Stabilisierung setzt nach Fischer mit 

dem Verständnis, der Differenzierung und Stärkung des jeweils individuellen 
traumakompensatorischen Schemas an. Dabei ist wichtig, dass nicht jeder 

Kompensationsversuch funktional ist. Aber jeder Versuch verfolgt einen sinnvollen Zweck. 

(vgl. Fischer, 2000, S.33; Fischer, 2013, S.24ff.) 

 

Zusammenfassung: 

• Die Parasympathische Bremse und die Schulung der Achtsamkeit für den eigenen 

Körper helfen Klienten, Selbstwirksamkeit in Erregungszuständen zu erleben und 

die Fähigkeit zum Selbstgewahrsein (Interozeption) zu schulen. 

• Der Body-Scan ist eine grundlegende Achtsamkeitsübung, in der Klienten einüben 

können, einen inneren Beobachter als helfende Instanz zu etablieren. 
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• Die neun Bausteine des Somatic Experiencing nach Levine nutzen die Polyvagal-

Theorie als Landkarte der Therapie.  

• Ein Gefühl für die Körpergrenzen und die Erfahrung von Erdung und Zentrierung 

sind eine gute Basis für die stabilisierende Arbeit. Die wiederholte Erfahrung des 

Wechsels von Kontraktion und Expansion in titrierter Dosierung ermöglicht den 

Anschluss an natürliche, dem Körper innewohnende Resilienzressourcen. 

• Klienten kommen im Rahmen der Traumaarbeit nicht selten mit spirituellen 

Erfahrungen in Kontakt und durchlaufen auch auf spiritueller Ebene eine 

Entwicklung. Oft geht es darum, den Kontakt zum inneren Kern 

wiederzugewinnen.   

• Die Klopftechnik bietet Klienten eine gute Möglichkeit der emotionalen 

Selbststeuerung. Die multiple, bilaterale Stimulation – z.B. bei 

Zwischenentspannungen – ist eine wirksame Stressreduktionstechnik. 

• Die in diesem Kapitel beschriebenen körperbezogenen Interventionen werden in 

diversen Traumatherapieschulen aufgegriffen und weiterentwickelt. 

4 Anwendung auf den Beratungskontext (EFL) 
4.1 Integration des Körperbezugs in psychodynamische Beratung 
Will man körperbezogene Interventionen in der stabilisierenden Beratung einsetzen, so 

stellt sich die Frage, ob und wie sich diese in das Konzept psychodynamischer Beratung 

integrieren lassen?48  

Trautmann-Voigt & Voigt sehen körperbezogene Interventionen bei traumatisierten 

Patienten als indiziert an . (vgl. Trautmann in Wöller & Kruse, S.470) Naumann-Lenzen 

stellt in seiner Zusammenfassung der Literaturlage fest, dass vermehrt die Frage geht, ob 

körpernahe Verfahren nicht systematisch in die „sprechende Psychotherapie“ (und 

Beratung) integriert werden sollten, da die Forschung unmissverständlich zeigt, dass 

kognitionsorientierte Behandlungsansätze wenig Wirkung auf der implizit-sensorischen 

Ebene zeigen. Diese Frage stellt sich insbesondere im Bereich der Regulations- bzw. 

Belastungsstörungen. Im Bereich der Traumatherapie ist diese Integration längst üblich. 

Naumann-Lenzen formuliert das Anliegen dieser Integration noch in Form einer Frage, da 

diese Diskussion sich an vielen Stellen andiskutiert findet, aber bisher nicht umfänglich 

bearbeitet wurde. (vgl. Neumann & Naumann-Lenzen, S.244f.) Ein entscheidendes 

Kriterium gelingender Integration ist für Naumann-Lenzen, dass die körperliche 

Empfindung oder der Ausdruck des Empfindens („Gefühle rauslassen“) in der Therapie 
                                                
48 Ginge man von einem systemischen Beratungsansatz aus, so wäre diese Frage entsprechend 

für die Integrierbarkeit in die systemische Beratung zu bedenken. 
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und Beratung kognitiv-sinnstiftend eingeholt wird. „Dies ist ein ganz wesentlicher 

Bestandteil therapeutischer Arbeit, … wenn der Zyklus (Körper-Affekt-

Kognition/Verstehen) geschlossen werden konnte (Metakognition, Selbstreflexion).“ (ebd., 

S.246) Wirklich integriert ist die körperbezogene Intervention demzufolge erst, wenn das 

während der Übungsphase Erlebte mit den Mitteln psychodynamischer Beratung 

erschlossen wurde. Der Berater kann folglich versuchen zu verstehen, was der Klient über 

sein Erleben während der Übung berichtet, was sich während der Übungsphase 

inszenierte, wie sich die Beziehung zwischen Klient und Berater während der Übung 

gestaltete (und wie sich die Beziehung des Klienten zu seinem Körper zeigte) und der 

Berater wird seine eigenen Gegenübertragungsgefühle während der Übung im Blick 

behalten. (vgl. Klöpper, S.86 f.) 

Da die körpertherapeutische Arbeit in ihrem Ursprung aus der psychoanalytischen 

Tradition erwachsen ist (grundlegend und richtungweisend bei W. Reich), könnte man 

meinen, die Frage nach der Integrierbarkeit körpertherapeutischer Interventionen in 

psychodynamische Verfahren sei überflüssig. Dass die Frage nach der Integration 

keineswegs nur rhetorisch ist, macht die Mahnung von Marianne Eberhard-Kaechele 

deutlich: „Das willkürliche Einpflanzen einzelner körpertherapeutischer Interventionen in 

einer verbalen Therapie kann Schäden anrichten, die nur schwer zu korrigieren sind.“ 

(Eberhard-Kaechele in Wöller, S.614) Laut Eberhard-Kaechele braucht es eine Reflektion, 

wie sich die körperbezogene Intervention mit dem Grundverfahren theoretisch, ethisch 

und technisch vereinbaren lässt. Wird der Wechsel zwischen verschiedenen 

Behandlungsparadigmen (z.B. der unvermittelte Wechsel von verbaler zu 

körperbezogener Intervention, bei der der Klientin gar nicht oder nur rhetorisch die 

Möglichkeit gegeben wurde, sich zu verweigern) unvermittelt und für die Klientin 

unverständlich vollzogen, so kann dies von der Klientin wiederum als 

grenzüberschreitende und damit retraumatisierende Beziehungsgestaltung erlebt werden. 

Will man die Frage der Integrierbarkeit körperbezogener Interventionen in 

psychodynamischer Beratung systematisch reflektieren, so bietet sich das auf 

Praxistauglichkeit hin angelegte Integrationsmodell von Ralf Vogel an49: Vogel betrachtet 

Therapieschulen auf fünf Ebenen: Basis (Menschenbild, Weltsicht, ethische und religiöse 

Implikationen), Theorie (der Therapieschule und die mehr oder weniger subjektive Theorie 

des jeweiligen Therapeuten oder Beraters), Skills (die personenzugehörigen Fähigkeiten 

des Beraters, die sich bestenfalls über die Selbsterfahrung entwickeln lassen, aber nicht 

                                                
49 Dieses Integrationsmodell wurde gewählt, da es hier besonders gut anwendbar erscheint und 

eine hohe Übereinstimmung mit anderen hier zitierten Autoren hat. Z.B. bei Hoff & Zwicker-Pelzer 

(vgl. S.151 ff.) werden andere Rahmenkonzepte einer integrativen Praxis vorgestellt. 
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in Trainings erlernbar sind), Tools (die Techniken des jeweiligen Beraters, sozusagen das 

innere des „Werkzeugkastens“) und die konkreten Interventionen. (vgl. dazu Schaubild im 

Anhang) „Jede integrative Idee ist prinzipiell auf all den dargestellten Elementen der 

Gesamtmethode zu reflektieren. Im praktischen Vorgehen wird dies ... pro 

Integrationsschritt dringlicher.“ (Vogel, S.60) Während auf der Ebene der Theorie 

demzufolge allgemeine Überlegungen genügen, bedarf es auf der Ebene der konkreten 

Intervention einer gründlichen Reflexion des Übertragungs-Gegenübertragungs-

Geschehens (s.u.) und einer genauen Zielformulierung der jeweiligen Intervention vor 

dem Hintergrund der psychodynamischen Hypothesenbildung. Zur schulenübergreifenden 

Zielformulierung haben sich die Ich-Funktionen als geeigneter Fokus bewährt.50 Reflexion 

meint hier die Übersetzung aus den Termini der einen Therapieschule in die 

Begrifflichkeiten der zu integrierenden Therapieschule/Intervention. Demnach geht es um 

die Frage, ob sich auf allen fünf Ebenen - auf die jeweilige Intervention hin – ein Pendant 

in der anderen Therapieschule finden lässt. (vgl. Vogel, S.96ff., S.102) Dies setzt voraus, 

dass Berater oder Klient nicht nur die fragliche Intervention im engeren Sinne, sondern 

auch deren Begründung und theoretischen Hintergrund im Rahmen der Körpertherapie 

kennt. Daher liegt die Grenze der Integration – so Vogel – häufig in der Person des 

Beraters bzw. Therapeuten, da diese Tiefe der Kenntnis nur für eine begrenzte Anzahl 

von Interventionen und Therapieschulen möglich ist. (vgl. Hoff & Zwicker-Pelzer, S.164) 

Eine weitere häufige Quelle der Begrenzung ist die Person der Klientin. Wie oben schon 

erwähnt braucht es eine Bereitschaft und Motivation, sich auf die Interventionen einer 

anderen Therapieschule (in diesem Fall der Körpertherapie) einzulassen.    

Dieses Integrationsmodell kann hier nicht komplett durchgeführt werden (das würde die 

noch ausstehende Fachdiskussion vorwegnehmen und den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen). Es können aber Diskussionsbeiträge verschiedener Autoren hier 

zusammengetragen werden: 

Zunächst51 sollen die theoretischen Grundlagen in den Blick genommen werden: 

Grundlage des Einsatzes körperbezogener Interventionen52 in psychodynamischen 

                                                
50 Bei den in Kapitel 3 beschriebenen Interventionen geht es zumeist um die Schulung der 

wahrnehmenden Ich-Funktionen sowie der regulatorischen Funktionen, insbesondere der Fähigkeit 

zur Selbstberuhigung und Selbststeuerung. (vgl. Liste der Ich-Funktionen in Vogel, S.98) 
51 Die Diskussion um die Basis der beiden kombinierten Therapieverfahren wird hier mit Blick auf 
den Umfang der Arbeit und aufgrund der zu erwartenden großen Übereinstimmung übersprungen.  
52 Natürlich gibt es nicht die eine Körpertherapie. Die im dritten Kapitel beschriebenen 

Interventionen entstammen unterschiedlichen Schulen. Die Differenzierungen dieser Schulen 

können hier nicht beschrieben werden. Es kann aber hier beschrieben werden, wie die 
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Settings ist die Annahme des Zusammenspiels von Körperempfindungen, symbolischen 

Bedeutungszuschreibungen und Verbalisierungen innerhalb kommunikativer Situationen. 

Bereits Balint benennt als eine sinnvolle und angeratene Erweiterung der traditionellen 

Diagnostik: „Das Unbewusste drücke sich in Bewegungen und im spontanen körperlichen 

Ausdruck ebenso wie in Träumen und Fantasien aus.“ (Trautmann-Voigt über Balint in 

Wöller & Kruse, S.469) Nicht nur die Sichtweise des Unbewussten bedarf in der 

Auseinandersetzung mit dem Körper als Ausdrucksmedium einer Modifikation, sondern 

auch das zugrundeliegende Selbstmodell. 

 

4.2 Das „verkörperte Selbst“ 
Ausgehend von den Untersuchungen und Theoriebildungen Damasios, die nahelegen, 

dass die handlungs- und entscheidungsleitenden Affekte/Emotionen das Bindeglied 

zwischen Körper und Bewusstsein sind, stellen Trautmann-Voigt & Voigt (vgl. S.58f.) ein 

Modell des „verkörperten Selbst“ vor: (vgl. Schaubild im Anhang)  Dieses Modell 

unterscheidet fünf Ebenen des Selbstbewusstseins. Auf der untersten Ebene 

(„Neuronales Proto-Selbst“ nach Damasio) lösen äußere oder innere Reize 

Körperreaktionen aus. Auf der Ebene der Sensorik korrespondiert ein „Neuronales Proto-

Selbst“ mit einem „diffus gefühlten Kern-Selbst“. Gemeint ist eine innere 

Körperempfindung. Beides zusammen meint das Funktionsniveau der Prä-Organisation, 

bei dem alle Methoden und Techniken ansetzen, die sich auf Achtsamkeit, 

Wahrnehmungsschulung, Meditation etc. beziehen. Auch die Arbeit mit Übertragung und 

Gegenübertragung in den psychodynamischen Verfahren setzt - bei genauerer 

Betrachtung des Vorgangs der Bewusstwerdung - auf dieser „Ebene des 

Empfindungsdialoges“ an. (vgl. ebd., S.58) Angenommen, die Ebene der Prä-

Organisation wird in das zugrunde gelegte Selbstmodell aufgenommen, ist dies eher eine 

Präzisierung als eine Erweiterung des traditionellen Selbst-Modells.53 54 

Die in Kapitel 3 beschriebenen dialogischen Übungen von Peter Levine setzen an dem 

nächsthöheren Funktionsniveau an, das als „Affekt-motorische Selbstorganisation“ 

bezeichnet wird. Therapeutisch kann der Handlungsdialog (z.B. das Rennen im Sitzen) 

                                                                                                                                              
psychodynamische Theoriebildung zu modifizieren (letztlich zu präzisieren) ist, damit 

körpertherapeutische Interventionen anschlussfähig werden. 
53 Als Beispiel für ein Selbst-Modell, das den Aspekt der Verkörperung nicht ausdrückt, kann das 
von Klöpper beschriebene Modell dienen. (vgl. Klöpper, S.305ff.) 
54 Eine Erweiterung des Selbstmodells zum verkörperten Selbst hat konsequenterweise eine 

Erweiterung der Anamnese zur Folge – wie es in Kap. 3.3 und 3.4 ansatzweise beschrieben 

wurde. 
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die situative Körperreaktion und die darin enthaltenen Handlungsimpulse ergründen und 

ausdrücken. Klassische sprachorientierte Therapieverfahren setzen auf der obersten 

Ebene des beschriebenen Modells, dem Funktionsniveau der „bewussten 

Selbstorganisation“, an. Bereits diese knappe Beschreibung des Modells des 

„verkörperten Selbst“ macht also deutlich, dass sich die in Kapitel 2 beschriebenen 

Interventionen gut in diesem Modell darstellen lassen, während ein klassisches Selbst-

Modell eher geeignet ist, Top-down-Interventionen einzuordnen. 

Die Überlegungen zur Integrierbarkeit springen im Folgenden von der Theorieebene zu 

der Ebene der konkreten Interventionen: Voraussetzung körperbezogener Interventionen 

ist die bleibende Aufmerksamkeit auf Abwehr und Widerstand sowie auf die 

Übertragungs-Gegenübertragungs-Dynamik. (vgl. Wöller & Kruse, S.443 u. 468) Auf 

Letzteres wird im nächsten Teilkapitel näher eingegangen. 

 

4.3 Die Übertragungs-Gegenübertragungs-Dynamik und mehr 
Aus der Arbeit mit traumatisierten Klienten werden typische Übertragungsmuster 

beschrieben. Der Therapeut oder Berater wird häufig als Retter idealisiert (, was sich bis 

zu fast magischen Heilserwartungen steigern kann) oder es werden negativ besetzte 

Beziehungserfahrungen (Täter, wegschauende Bezugsperson, hilflos-überforderte 

Bezugsperson etc.) übertragen. Der Klient kann auch in der unbewussten Identifikation 

mit der Täterrolle, die Opferrolle auf den Berater übertragen. Die Übertragungssituation 

kann komplex werden, wenn der Klient unterschiedliche oder konträre 

Übertragungsmuster überlagert oder wechselnd aktualisiert. (vgl. Wöller, 2013, S.422ff.) 

Bei Menschen mit Beziehungstraumatisierungen muss damit gerechnet werden, dass sie 

schlecht integrierbare oder unerträgliche Selbstanteile im Dienst der Emotionsregulierung 

nach außen verlagern und im Beziehungspartner deponieren (projektive Identifizierung). 

Im Gegensatz zu allen sonstigen tiefenpsychologisch fundierten Verfahren wird bei 

traumatisierten Patienten davon abgeraten, dass sich die Pathologie in der Klient-

Therapeutbeziehung entfalten kann. Vielmehr geht es bei dieser Klientengruppe darum, 

Übertragungsverzerrungen zu vermeiden bzw. möglichst bald aufzulösen. Es braucht eine 

stabile Beziehung erwachsener Anteile im Therapeut/Berater und Klient, um verletzte 

kindliche Anteile unterstützen zu können. (vgl. Wöller & Kruse, S.428) In der Praxis 

erweist sich eine Beziehung, die an einen großen Bruder oder eine große Schwester 

erinnert, nicht selten als tragfähige Arbeitsgrundlage. 

Gegenübertragungsreaktionen lassen sich häufig in dem für Traumaopfer 

charakteristischen Beziehungsdreieck von Täter-Opfer-Retter einordnen. Typisch sind 

Gefühle intensiver Wut auf den Täter, Rettungsimpulse, Gefühle von Ohnmacht und 

Hilflosigkeit. Bei Klienten, die Opfer sexuellen Missbrauchs wurden, kommen oft sexuelle 
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Wünsche und Handlungsimpulse hinzu oder es stellen sich Gefühle von Abneigung und 

Abstoßung gegenüber Klienten ein, die ein sexualisiertes Verhalten zeigen. Ausagieren 

der Gegenübertragung und Rollenübernahme äußert sich häufig in Überidentifikation oder 

in einer übermäßigen Distanzierung. Welche der Reaktionen ausgelöst wird, hängt auch 

vom Bindungsstil der Klientin ab. Bei unsicher-ambivalent gebundenen Klientinnen lässt 

sich die Beraterin zunächst eher in eine Überidentifikation verstricken lässt und wird dann 

Distanz suchen aufgrund des Gefühls, ausgebeutet zu werden. Diese Distanzierung kann 

wiederum in Fürsorglichkeit umschlagen usw. Bei unsicher-distanzierendem Bindungsstil 

besteht die Gefahr, dass die Beraterin ähnlich distanzierend wie die Klientin reagiert. (vgl. 

Wöller, 2013, S.440 ff.) Im Kontext dieser Arbeit ist wichtig zu benennen, dass sich 

Gegenübertragungsreaktionen auch auf körperlicher Ebene beim Berater ausdrücken. 

(vgl. Breuer-Radbruch in Trautmann-Voigt & Voigt, S.279) 

Was folgt aus diesem Blick auf typische Übertragungs- und 

Gegenübertragungsdynamiken für den Einsatz körperbezogener Interventionen?55 

Wolfgang Pilz macht eindrücklich deutlich, dass die Reflektion der 

Gegenübertragungsimpulse über die Verfahrensgrenzen hinweg unerlässlich ist. Diese ist 

nicht nur wichtig, um die unbewussten motivationalen Konflikte beim Klienten besser zu 

verstehen. Pilz macht am Beispiel verhaltenstherapeutischer Interventionen und 

pädagogischer Haltungen in der Arbeit mit Kindern deutlich, wie die Reflektion der 

Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik eine wichtige Ergänzung der 

verhaltenstherapeutischen Arbeitsweise ist, um in der Auswahl der Interventionen zu einer 

höheren individuellen Passung zu gelangen und unbewusstes 

Gegenübertragungsagieren zu vermeiden. (vgl. Pilz in Trautmann-Voigt & Voigt, S.283ff.)  

Auch bei der Auswahl körperbezogener Interventionen wird der Berater die 

Gegenübertragungsdynamik in dieser Weise nutzen und der Frage nachgehen, ob der 

Impuls zum Einsatz einer Körperübung z.B. dem zunehmend unerträglich werdenden 

Gefühl der Hilflosigkeit entspringt. Er wird sich fragen, ob der Einsatz der Intervention zu 

einem Beziehungssignal an den Klienten werden kann, das an frühere Erfahrungen, allein 

gelassen zu werden, anknüpft. Ist die Beraterin sich dieser Dynamik bewusst, so hat sie 

die Möglichkeit die Situation anzusprechen. Auf diese Weise kann sie z.B. die eigene 

Arbeitsfähigkeit schützen und so zum Vorbild für gelungene Selbstfürsorge werden: „Puh, 

                                                
55 Je nach körperbezogener Intervention (vgl. z.B. Kap. 3.4, Erdung am Widerstand) exponiert sich 
der Berater stärker als in anderen Settings. „Wegen dieser erhöhten Exposition wirken 

Übertragungs- und Gegenübertragungs-Effekte oft unmittelbarer und damit heftiger auf die am 

psychotherapeutischen Prozess beteiligten Personen.“ (Vogel, S.124) In jedem Fall ist die 

Reflexion der Gegenübertragung unerlässlich bei der Arbeit mit körperbezogenen Interventionen. 
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das war viel. Ich brauche jetzt etwas, das mich für einen Moment Ruhe und Kraft tanken 

lässt. Danach höre ich Ihnen gerne wieder zu. Ich kann mir vorstellen, dass das Gespräch 

Sie auch aufgewühlt hat. Ist das richtig? Welche der bekannten Übungen kann Ihnen jetzt 

helfen, sich wieder zu beruhigen?“ 

Das Vermitteln von Übungen kann auch dem überversorgenden Impuls entspringen, dem 

Klienten am liebsten mit einem ganzen Bündel an Übungen ein Rundum-sorglos-Paket zu 

vermitteln. Dies wird den Klienten überfordern und negative Auswirkungen auf den 

Beziehungsaufbau haben. Auch das Vermeiden der Vermittlung von Übungen kann 

einem überversorgenden Impuls entspringen: Die Beraterin will keine Zeit durch 

Übungsvermittlung verlieren und die volle Zeit (und noch etwas mehr) in mütterlich-

fürsorgliche Aufmerksamkeit investieren. Genau diese Haltung würde (vgl. Kap. 3.3) in 

eine vermehrte Abhängigkeit von der Beraterin führen. Wird der Methodenwechsel 

eingesetzt, um Konflikten und Spannungen in der Klient-Berater-Beziehung zu entrinnen 

oder um Ratlosigkeit auf Seiten des Beraters nicht ertragen zu müssen, so wirkt diese 

Form der Pseudo-Integration entwicklungshemmend. Auch die narzisstische Bedürftigkeit 

des Beraters kann bei der Interventionsauswahl handlungsleitend wirken, wenn z.B. der 

Berater den langsamen Fortschritt im Beratungsprozess nicht ertragen kann. (vgl. Vogel, 

S.100) 

Damit gelangen die Überlegungen zu dem in der Traumabehandlung grundlegenden 

Bereich der Beziehungsgestaltung (vgl. Kap. 3.3). Bei der Anwendung stabilisierender 

Techniken, insbesondere körperbezogener Methoden, ist die von Reddemann formulierte 

Behandlungsregel anzuwenden: „Da sich Beziehungsstörung einerseits und punktuelle 

traumatische Erfahrung andererseits im Allgemeinen verquicken, ergibt sich für die 

psychodynamische Traumatherapie eine Behandlungsregel, die als »Vorrang der 
Beziehungsgestaltung vor der Technik« im Sinne eines heuristischen und 

hermeneutischen Prozesses aufgefasst werden kann.“ (Reddemann, 2009, S.261) 

Reddemann weist weiter darauf hin, dass die Integration der Handlungsebene in die 

Traumabehandlung – entgegen der mitunter beschriebenen Ansicht – keineswegs eine 

Verletzung des in tiefenpsychologischen Verfahren grundlegenden Abstinenzgebotes ist. 

Vielmehr bedeutet Abstinenz „den Verzicht auf Befriedigung eigener Bedürfnisse durch 

die Therapeutin und nicht den Verzicht auf Interventionen, die nicht als klassisch gelten.“ 

(Reddemann, 2017, S.109) Reddemann macht dadurch deutlich, dass die Integration von 

psychoedukativen Elementen, insbesondere die Vermittlung stabilisierender Übungen, 

kein Verstoß gegen die Abstinenzregel ist. 
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4.4 Die Wahl der passenden Intervention 
Es wurde in Kapitel 3 eine Vielzahl von Interventionen vorgestellt, die dennoch nur einen 

kleinen Ausschnitt aus den in der Literatur dargestellten Möglichkeiten abbildet. Dieses 

Teilkapitel beschäftigt sich mit der Aufgabe, wie die Beraterin in der konkreten 

Beratungssituation zu einer passenden Intervention findet. Zur Strukturierung dieser 

Überlegungen wird auf die Reflexionsblickwinkel des „Clinical Reasoning“ zurückgegriffen. 

Das Clinical Reasoning ist ein Verfahren zur systematischen, alle relevanten Aspekte 

berücksichtigenden Begründung von Therapieplanungen, das aus der Medizin stammt 

und auch in therapeutischen Berufen Anwendung findet. 

Narrative Reasoning: 
Der Narrativ des Klienten vermittelt einen ersten Überblick über die Lebensgeschichte und 

aktuelle Problematiken bzw. Symptomatiken. Aus dem Gespräch mit dem Klienten ergibt 

sich insbesondere eine Einschätzung, welche Rolle die Symptomatik in seinem Leben 

spielt und welche Symptome ihn im Moment am stärksten beeinträchtigen. 

Scientific Reasoning: 
Scientific Reasoning meint in diesem Zusammenhang die Orientierung am 

Forschungsstand zum Thema Traumabehandlung: Zunächst muss sich die Intervention 

am Anspannungs- bzw. Erregungsniveau des Klienten orientieren. Hier bieten die am 

Anfang von 3.4 dargestellten Beobachtungswerkzeuge einen Orientierungsrahmen. Wie 

beschrieben ist der Empfindungskanal ein sinnvoller Zugang, wenn der Klient 

„abgeschaltet“ hat. Insbesondere imaginative Verfahren setzen ein gewisses Maß an 

Entspannung voraus. Auch das Strukturniveau wird die Beraterin im Blick behalten gemäß 

dem Behandlungsgrundsatz, dass die Komplexität der gewählten Intervention zu 

reduzieren ist, je niedriger das Strukturniveau ist.  

Schwer traumatisierte Menschen, dies wurde oben bereits beschrieben, empfinden ihren 

Körper oft als Feind. Hier braucht es eine Einschätzung der Beraterin. Wird der Körper 

bzw. seine Wahrnehmung als bedrohlich empfunden, so braucht es eine sehr behutsame 

Annäherung, die „weit außen“ beginnt. Denn wer wird seinen Feind umarmen?! „Weit 

außen“ ist z.B. der Atem in der Nase, der Bodenkontakt der Füße oder die Handrücken. 

(nicht ohne Grund setzen die meisten Basisübungen bei den Füßen oder Händen an, vgl. 

Kap. 3.2 u. 3.4) Dennoch kann jede körperbezogene Intervention unerwartete 

Assoziationen und Erinnerungen hervorrufen.56 Levine beschreibt einen noch sanfteren 

Zugang, indem die Beraterin im Gespräch darauf aufmerksam bleibt, wie ein Wechsel der 

                                                
56 So weckte das Beklopfen des rechten Armes (vgl. Levine, Übung zu den Körpergrenzen) bei 

einem jungen Klienten Erinnerungen an eine Situation, in der er vor Verfolgern wegrennend beim 

Schulterblick heftig mit dem rechten Ellenbogen gegen ein Hindernis stieß. 
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Stimmungslage sich in Gesichtsausdruck, Körperhaltung oder dem Ausdruck von 

Lebhaftigkeit zeigt. Werden diese positiven inneren Erfahrungen wiederholt ins 

Bewusstsein geholt, so kann allmählich die notwendige Zuversicht wachsen, um innere 

Empfindungen zu erforschen. Das bedeutet demnach, dass zunächst der Zugang zum 

Körper vorbereitet werden muss. (vgl. Levine, 2012, S.106) (zu weiteren 

Kontraindikationen vgl. auch 4.5) 

Interactive Reasoning: 
Ein weiterer entscheidender Faktor in der Auswahl der Intervention ist die Frage, auf 

welche Art von Übungen der Klient sich einlassen kann. Bei heftigem Widerstand wird die 

Übung wenig Effekt haben. Wenn z.B. ein Klient von 18 Jahren mit afghanischer Herkunft, 

der in seinem bisherigen Leben viele und sehr tiefgehende Beschämungserfahrungen 

erleiden musste und jetzt viel Energie darauf verwendet nicht aufzufallen, um 

Beschämung zu vermeiden, in einer der ersten Sitzungen auf „Wuu“ tönen soll, so ist 

dieses Unterfangen wenig erfolgversprechend. Das heißt: Um Klienten an Übungen 

heranzuführen, die ihnen von ihrem Erfahrungshintergrund und ihrer kulturellen Prägung 

her fremd sind, braucht es zum einen ein gewisses Vertrauen des Klienten zum Berater 

und zum anderen hilft eine verständliche Aufklärung über den Sinn und Zweck sowie die 

Erprobtheit der Übung. Die Erfahrung zeigt, dass die Bereitschaft, sich auf Ungewohntes 

einzulassen, oft mit dem Leidensdruck wächst. 

Außerdem kann eine Analyse des traumakompensatorischen Schemas (vgl. Kap. 3.7) 

Hinweise geben, wo die Stärkung der Ich-Funktionen ansetzen kann. Viele Klienten 

berichten von eigenen körperbezogenen Aktivitäten, die zunächst positiv verstärkt werden 

können und die mitunter eine große Nähe zu den beschriebenen Übungen aufweisen. 

(z.B. sich selbst beruhigen durch tiefes Atmen, schnelles Rennen, Massage etc.) Es wird 

also deutlich, dass die Passung der Intervention stark davon abhängt, dass die Interaktion 

zwischen Berater und Klient vertrauensbildend und für beide Seiten aufschlussreich 

verläuft. Nicht selten ausschlaggebend ist hier, dass der Klient Respekt oder idealerweise 

Wertschätzung für seine Schutzbedürfnisse erlebt, auch wenn diese Schutzbedürfnisse 

vom Berater vielleicht zunächst als Widerstand erlebt werden. 

Pragmatic Reasoning: 
Zu den pragmatischen Begründungszusammenhängen gehören zunächst Möglichkeiten 

und Grenzen, die sich aus den Rahmenbedingungen (Sitzungsdauer und -frequenz, 

vorhandene Materialien) ergeben und welche der angebotenen Übungen im 

Lebenskontext des Klienten durchführbar sind. Zu den Rahmenbedingungen gehören 

auch die Möglichkeiten und Grenzen, die im Berater bzw. seiner Fachlichkeit liegen. 

Insbesondere Peter Levine betont immer wieder, wie wichtig es ist, dass die Therapeutin 

oder der Berater sich mit der eingesetzten Methode selbst vertraut gemacht hat. (vgl. z.B. 
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Levine, 2012, S.167) In der Praxis wird jede Beraterin über ein gewisses Repertoire an 

Übungen verfügen, die ihr persönlich liegen. Um Klienten in der Entwicklung des 

Selbstgewahrseins zu unterstützen, benötigt der Berater eine tiefe und stabile Beziehung 

zum eigenen Körper, um selbst den felt sense in sich wahrnehmen zu können, um 

Klienten auf dieser Grundlage in der Verfeinerung ihrer Wahrnehmung begleiten zu 

können und um in Resonanz gehen zu können zu den Empfindungen des Gegenübers. 

(vgl. Levine, 2012, S.178f.) 

Conditional Reasoning: 
Bei der Auswahl der Interventionen spielt eine wichtige Rolle, welche realistische 

Zukunftsvorstellung (idealerweise mit dem Klienten gemeinsam) für den Klienten 

entwickelt werden kann. Aus dieser resultieren Zielformulierung und konkrete Schritte. 

Ethical Reasoning: 
Die vom Berater verfolgten Ziele oder die Ziele des Kooperationspartners der 

Beratungsstelle und die Ziele des Klienten können voneinander abweichen. Es hilft, wenn 

derartige Zielkonflikte früh wahrgenommen werden und nach Umgangsformen für diese 

Zielkonflikte gesucht wird. Andernfalls fühlt der Klient sich wiederum alleingelassen. (vgl. 

Feiler, S.4 ff.)  

Z.B. ist für die Schule (beispielsweise in internationalen Förderklassen) die Lernfähigkeit 

und die Einhaltung der Unterrichtsregeln von hoher Bedeutung und der Klient scheut sich, 

von den Regeln der Schule abzuweichen. Der Berater wird eine schnelle und effektstarke 

Reaktionsweise des Klienten in Triggersituationen favorisieren (z.B. den Klassenraum 

verlassen, wenn er dort starke Trigger erlebt). Es ergibt sich für den Klienten ein 

Zielkonflikt.  

Es braucht in der konkreten Beratungssituation eine über stetige Reflexion geschulte 

Intuition des Beraters für die passende Interventionen. (vgl. zur Entwicklung von 

Reflexions- und Intuitionsfähigkeit in professionellen Situationen ebd., S.105) 
 

4.5 Gefahren der Retraumatisierung bzw. Kontraindikationen 
Nicht indiziert sind körperbezogene Interventionen bei akuten Überflutungszuständen und 

bei Suchtmittel und Drogenabusus. (vgl. Trautmann-Voigt & Voigt in Wöller & Kruse, 

S.470)  

Levine benennt, dass die vorschnelle Konzentration auf die eigenen Empfindungen 

überwältigend und potentiell retraumatisierend wirken kann, wenn eine Klientin dem 

eigenen Körper stark entfremdet ist und die Angst vor dem Unbekannten im Bezug zum 

eigenen Körper vorherrscht. (vgl. 4.4) (vgl. z.B. Levine, S.106) Das Herantasten an 

Körperempfindungen ist immer dann potenziell retraumatisierend, wenn zu schnell 
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vorgegangen wird, insbesondere beim Kontakt zu „traumabesetzten“ Körperregionen – in 

3.1 ein wurde z.B. auf die Problematiken bzgl. der Beckenregion hingewiesen.  

In diesem Sinne sind auch diagnostische und therapeutische Techniken, die das 

Körperbild der Klientin thematisieren (z.B. das Ausmalen des eigenen Körperumrisses 

oder Fragen zum Körperbild), in der Anfangsphase der Therapie kontraindiziert.  

„Die ursprüngliche Vorstellung vieler Körperpsychotherapien, dass emotionale Erstarrung 

durch kathartischen Ausdruck oder Abreaktion von Emotionen gelöst wird, ist in der Praxis 

mit Menschen mit … Traumatisierungen längst revidiert worden. Die Gefahr einer 

Überflutung mit traumatischem Material verbietet ein solches Vorgehen.“ (Eberhard-

Kaechele in Wöller, S.600)  

Nach Möglichkeit verhindert werden sollte, „dass Klientinnen aus Übereifer allein üben 

möchten, Aggression oder andere heftige Emotionen auszudrücken. … Die Gefahr 

autoaggressiver Selbstregulation im Anschluss an eine solche Abreaktion ist sehr hoch. 

Derartige Übungen setzen eine ausreichend stabile Impulskontrolle voraus.“ (Eberhard-

Kaechele in Wöller, S.604) Kontraindiziert ist auch der unvermittelte Paradigmenwechsel 

ohne Einbezug der Klientin. (s.o. Kap. 4.1) 57 

Der Grundsatz der Behutsamkeit, der in Kapitel 3 in stetiger Folge wiederholt wurde, 

bestätigt sich auch in diesem Teilkapitel, in dem die Warnhinweise verschiedener Autoren 

zusammengetragen wurden. Es zeigt sich aber auch, dass diese Liste der zu 

beachtenden Gefahren deutlich kürzer ausfällt, als in Anbetracht der Brisanz des Themas 

zu erwarten gewesen wäre und dass hier keine unüberwindlichen Hürden formuliert 

werden.  

 

 

 

 
                                                
57 Es seien hier aufgrund ihrer Relevanz zwei weitere Kontraindikationen benannt, die nicht direkt 

mit körperbezogenen Interventionen in Zusammenhang stehen: Wie im Einleitungskapitel bereits 

benannt, birgt das Besprechen der traumaauslösenden Situation die Gefahr der Überflutung. Es 

braucht also eine zeitliche Begrenzung der Gesprächssequenz und eingeübte Methoden zur 

Selbstberuhigung und Distanzierung.  

Nicht selten klammern sich Klienten an bestimmte biographisch relevante Vorstellungen (den Sohn 

wiedersehen können; endlich wieder mit der Partnerin zusammenleben können; eines Tages 
aufzuwachen und die Schmerzen sind vorbei etc.) Häufig sind diese Vorstellungen offensichtlich 

unrealistisch und mitunter keineswegs wünschenswert. Dennoch gilt der Behandlungsgrundsatz 

„Don´t touch that dial.“, d.h. diese Vorstellung, die nicht selten entscheidender Grund ist, am Leben 

zu bleiben, darf von Seiten der Beraterin nicht hinterfragt werden. 
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Zusammenfassung: 

• Es finden sich viele gute Gründe, dass körperbezogene Interventionen in die 

psychodynamische Beratung integrierbar sind. Die Frage der Integrierbarkeit kann 

hier nicht abschließend behandelt werden. 

• Für die Arbeit mit körperbezogenen Interventionen liegt es nahe, das der Beratung 

zugrundeliegende Selbst-Modell um den Bereich des Körperempfindens/der 

Körperreaktion zu erweitern.  

• Die Übertragungs-Gegenübertragungs-Dynamik spielt sich bei der Arbeit 

traumatisierten Klientinnen im Beziehungsdreieck von Opfer, Täter und Retter ab. 

Die Beraterin wird insbesondere bei der Auswahl der Interventionen ihre 

Gegenübertragungsgefühle kontrollieren. 

• Bei der Auswahl der jeweils passenden Intervention stehen dem Berater 

verschiedene Kriterien zur Verfügung, wie z.B. das Erregungsniveau des Klienten, 

die Zugänglichkeit für eine Übung, die Erfahrung des Beraters mit der Übung und 

nicht zuletzt das Verhältnis des Klienten zu seinem Körper. 

• Die Fokussierung auf Körperempfindungen ist bei akuten Überflutungszuständen 

kontraindiziert und braucht immer ein behutsames Vorgehen ausgehend von 

ersten Positivempfindungen, sonst droht potenziell retraumatisierende Überflutung 

durch negative Affekte und Erinnerungen. 

5 Fazit 
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Auseinandersetzung mit den Autoren Bessel 

van der Kolk und Peter Levine. Mit Emerson & Hopper, Damasio und Kabat-Zinn wurden 

weitere Autoren dargestellt, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen und mit den beiden 

erstgenannten in fachlichem Austausch stehen. Diese Fokussierung auf wenige 

prominente Vertreter eines Bottom-up-Ansatzes erscheint sinnvoll, da es so möglich ist, 

die Arbeitsweise und theoretische Begründung dieser Autoren darzustellen. Aufgrund der 

Schwerpunktsetzung vermittelt diese Arbeit nur sehr unvollständig einen Überblick über 

die Vielzahl der Ansätze in diesem Bereich und kann im vierten Kapitel nur knapp 

gefasste Hinweise zur Anwendung im Beratungskontext geben. 

 

Am Ende gilt es zusammenzufassen, welche Antworten auf die eingangs gestellte Frage 

gefunden wurden. Zur Erinnerung:  

„Diese Arbeit geht der Frage nach, ob und wie körperbezogene Interventionen bei der 

Stabilisierung von traumatisierten Klienten im Rahmen der EFL-Beratung helfen können.“ 

(vgl. Einleitung) 
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Das zweite Kapitel zeigt, auf welche Weise das Trauma im Körper festsitzt: Es ergibt sich 

nachhaltig eine Dysbalance zwischen den verschiedenen Gehirnregionen – die 

Notfallsysteme im limbischen System und im Reptilienhirn sowie die rechte Gehirnhälfte 

bleiben übererregt. Insula und Cingulum als „Bindeglied“ zwischen limbischem System 

und Kortex und als „Schaltstelle“ bei der Verarbeitung von Körperempfindungen und 

Emotionen bleibt in der Aktivität eingeschränkt. Die Folge ist, dass der präfrontale Kortex 

seine reflektierende, emotionssteuernde und beziehungsregulierende Aufgabe nur sehr 

reduziert wahrnehmen kann. Mit der rechten Gehirnhälfte bleibt der emotionale Teil der 

Erinnerung übererregt, während die rationale und insbesondere zeitliche Einordnung 

traumatisierender Ereignisse bei reduzierter Aktivität der linken Gehirnhälfte schwerfällt. 

Von zentraler Bedeutung ist die Reduktion des Körperempfindens durch das Trauma. 

Körperempfindungen werden als bedrohlich erlebt und vermieden. Das hat Folgen auf das 

Emotionsempfinden, in der Folge werden Entscheidungsprozesse, soziale 

Beziehungsgestaltung, Impulskontrolle und nicht zuletzt die basalen 

Regulationsmechanismen des Körpers problematisch. 

Aus diesem Befund ergibt sich, dass es in der Traumabehandlung darum gehen sollte, 

eine Balance zwischen den einzelnen Gehirnregionen wieder zu ermöglichen. Die 

Forschung zeigt, dass die übererregten primitiveren Gehirnteile zur Beruhigung ihre 

Gegenspieler in den höherentwickelten Gehirnregionen benötigen (bzw. die linke 

Gehirnhälfte als Gegenspieler zur rechten). Um diese Balance zu fördern, kommt der 

Schulung des Körperbewusstseins eine Schlüsselrolle innerhalb aller hier beschriebenen 

Therapiekonzepte zu. Das Erspüren von Körperempfindungen und darauf aufbauend von 

Gefühlen und Gefühlsschattierungen, bringt wieder mit dem Innenleben in Kontakt, 

erweitert nach und nach das Toleranzfenster, bahnt Akzeptanzprozesse an und ist der 

Königsweg, um Klienten zur Selbststeuerung zu befähigen. Das zunehmend achtsame 

Wahrnehmen körperbezogener Regungen hält nach der Polyvagal-Theorie den medialen 

präfrontalen Kortex „online“ und ermöglicht so die eben beschriebene Balance zwischen 

den Gehirnregionen sowie den Zugang zu einer feineren Abstimmung sozialer Kontakte. 

Indem sich im Körperempfinden neutrale oder angenehme Regungen finden lassen, kann 

der Körper zunehmend als Ressource genutzt werden.  

Besonders problematisch ist der Zugang zu Klienten, die sich im Bereich des Hypoarousal 

befinden, also innerlich in sich „zusammengefallen“ sind. Um Klienten in diesem Zustand 

zu erreichen, braucht es Interventionen, die auch das Reptilienhirn „versteht“. Die einzige 

„Sprache“, die hier hilft, ist der Empfindungskanal – also die Ebene körperlicher 

Empfindungen. Aufgrund der zentralen Bedeutung, die der Schulung dieser 

Wahrnehmungsfähigkeit zukommt, ist diese Fähigkeit oder dieser „Sinn“ namensgebend 

für die vorliegende Arbeit: „Der sechste Sinn“. 
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Alle in dieser Arbeit beschriebenen Interventionen und Übungen bewegen sich im Bereich 

des hier umrissenen Therapieansatzes, der ausgehend vom Körper (bottom) sich 

aufwärts bewegt (up) und so Veränderungen im Zusammenspiel von Körper und Gehirn 

bzw. im Zusammenspiel der verschiedenen Gehirnareale bewirkt.  

In den Interventionen geht es immer wieder um die Trias von Wahrnehmen, Beobachten 

(der innere Beobachter als eine Form, innerlich Distanz zu gewinnen) und 

„Hindurchgehen“. Hindurchgehen meint dabei die Erfahrung, dass innere Zustände nicht 

fixiert werden müssen, sondern emotionale und körperliche Empfindungen veränderlich 

sind und zunehmend auch als veränderbar erlebt werden können. Ganz gleich, ob das 

Innenleben im beraterischen Dialog zunehmend bewusster wird, ob zwischen 

belastenden Erinnerungen und dem davon ausgelösten felt sense gependelt wird oder ob 

die Dynamik des Zusammensinkens zur Gänze erlebt wird, geht es immer wieder um 

diese Trias. 

Durch basale Übungen (Body-Scan, Körpergrenzen erspüren, Erdung und Zentrierung) 

kann der Klient sein Körperempfinden schulen und erlebt darin zunehmend Sicherheit und 

Selbstwirksamkeit. Ein weiterer wichtiger Behandlungsweg ist die multiple und bilaterale 

Stimulation, zu der in der Arbeit diverse Übungen und Interventionen beschrieben wurden 

(Klopfen, liegende Acht etc.). Grundprinzip ist das langsame Vorgehen bzw. die Titration 

von belastenden Emotionen. Es wurde eine große Bandbreite an möglichen, sinnvollen 

und gut erprobten Übungen und Interventionen in dieser Arbeit aufgezeigt. 

Bei allen diesen Interventionen geht es nicht um Traumakonfrontation bzw. um die 

Prozessphase der Traumatherapie. Die beschriebenen Interventionen und Übungen sind 

geeignet, um dem Klienten im Sinne des Wortes wieder Boden unter den Füßen zu 

vermitteln, um Klienten innerlich zur Ruhe kommen zu lassen und aus der „Kopflosigkeit“ 

zu befreien. Es handelt sich um Maßnahmen, die im Bereich der Stabilisierung 

angesiedelt sind. Auf Kontraindikationen und Gefahren der Retraumatisierung wurde in 

der Arbeit hingewiesen. Insgesamt sind die Risiken deutlich kleiner als die Chancen 

dieses Herangehens (vgl. 4.5).  

Diese Interventionen sind, auch darüber wurde in der Arbeit immer wieder reflektiert, 

sowohl für die hier besprochene Zielgruppe als auch für die Beraterinnen und Berater im 

EFL-Kontext gut umsetzbar. Eine besondere Chance körperbezogener Übungen in der 

sprachreduzierten Beratung liegt darin, dass sich oft ein intuitives Verstehen beim 

Klienten einstellt und Klient und Berater für eine Weile von der Mühe der sprachlichen 

Verständigung befreit sind. 

Köperbezogene Interventionen sind also im Rahmen der Stabilisierung von Klienten mit 

Traumasymptomen gut einsetzbar und vor dem Hintergrund der Traumaforschung 

ausgesprochen sinnvoll. Auch im Rahmen psychodynamischer Beratung – so wird im 
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Kapitel vier beschrieben - bietet sich die Integration körperbezogener Interventionen an. 

Die Begründung der Integrierbarkeit lässt sich aber im Rahmen dieser Arbeit nicht 

vollständig durchführen. Natürlich, auch das wird im Verlauf der Arbeit beschrieben, darf 

sich die Übung bzw. körperbezogene Methodik nicht „zwischen“ Klient und Berater 

schieben. Der Berater braucht daher Achtsamkeit auf seine Gegenübertragungsgefühle, 

um Impulse zum Gegenübertragungsagieren – z.B. die Vermeidung des Gefühls der 

Hilflosigkeit – wahrnehmen zu können.  

 

Die Auseinandersetzung mit körperbezogenen Interventionen und deren neurobiologisch 

beschreibbarem Hintergrund hat dem Autor dieser Arbeit wichtige Impulse für seine 

Beratungsarbeit gegeben. Der verstärkte Blick auf die Körperebene - im Bezug auf 

Anamnese, Gefühlsexploration und Handlungsebene – ist auch in Beratungssituationen 

jenseits von Trauma und Flucht häufig eine Bereicherung.  

Der Autor dieser Arbeit kann ausschließlich auf die Praxiserfahrung mit männlichen 

Klienten mit Fluchterfahrung zurückgreifen. Ideal wäre eine Koautorin, die die Arbeit mit 

geflüchteten Frauen reflektiert. 

 

Arne Hoffmann schreibt: „Traumatherapie hat sechs Phasen: Stabilisierung, 

Stabilisierung, Stabilisierung, Stabilisierung, Traumakonfrontation sowie Trauern und 

Neubeginn.“ (zitiert nach Reddemann, 2001, S.21) Dieses Zitat macht deutlich, welche 

Bedeutung der Stabilisierung in der Traumaarbeit zukommt. Diese Arbeit zeigt an einem 

relevanten Beratungsaspekt auf, dass es Sinn hat, die Chancen zur psychischen 

Stabilisierung von Menschen mit Fluchterfahrung im Kontext der EFL-Beratung zu nutzen! 

Darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, bzgl. der Beratung von Menschen mit 

Traumasymptomen langfristig zu denken. Viele der Betroffenen werden erst dann 

Beratung in Anspruch nehmen, wenn sich ihre äußeren Lebensumstände stabilisiert 

haben. Der gut gemeinte Satz: „Die Zeit heilt alle Wunden.“ stimmt bei Traumatisierungen 

nicht. (vgl. Levine, 2012, S.120)  
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8 Anhang 
 

Liste der Anhänge 
Kapitel 1 

• Schaubild zur Überkreuzübung, Bohne 

Kapitel 2 

• Schaubild zur Herzratenvariabilität, BvK 

• Schaubild zum dreieinigen Gehirn, BvK 

• Schaubild zur Verarbeitung des sensorischen Inputs im Gehirn, BvK 

• Schaubild zur Spannungsregulation nach einem traumatisierenden Ereignis, 

Wild 

• Schaubild zu den Polyvagalen Komponenten, Levine 

• Schaubild zur den drei Reaktionsweisen auf Gefahr nach Porges, Peichl 

• Schaubild zum „Irokesenschnitt“ des Selbstgewahrseins, BvK 

• Schaubild zur „Glückliches Kind-Haltung“, Silberherzen.de 

Kapitel 3 

• Schaubild zu Hyperarousal und Hypoarousal, Naumann-Lenzen 

• Schaubild zur Mut-Haltung, Wild 

• Schaubild zum SIBAM-Modell, Levine 

• Schaubild zur Wahrnehmung gesunder Aggression, Levine 

• Schaubild zu den Energieströmen aus dem Jin Shin Jyutsu, Levine 

• Schaubild zur Liegenden Acht, Bohne 

• Schaubild zu den Aktivierungspunkten, Bohne 

• Liste der Interventionen, die in dieser Arbeit beschrieben werden 

Kapitel 4 

• Schaubild zur formalten Struktur psychotherapeutischer Schulen 

• Schaubild zum „verkörperten Selbst“, Trautmann-Voigt & Voigt 

 

• Selbständigkeitserklärung 
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Kapitel 1 
 

 
 
Schaubild 1 aus: Bohne, S.35 
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Kapitel 2 
 

 
 
 
Schaubild aus: BvK, S.318 
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Schaubild aus: BvK, S.74 
 

Schaubild aus: BvK, S.76 
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Schaubild aus: Wild, S.20 
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Schaubild aus: Levine, 2012, S.133 

 

 
 
 
 
Schaubild aus: Peichl, S.21 
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Schaubild  aus: BvK, S.112 

 
Schaubild: „Glückliches Kind“-Haltung aus:  https://silberherzen.de/entspannungs-yoga 

(Zugriff am 8.12.2018), Zeichnung von Ines Czuia 
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Kapitel 3 

 
Schaubild aus: Naumann-Lenzen, 2018, Vortrags-Präsentation „Beratung bei Missbrauch, 

Gewalt, Traumata und Suizidalität“;  
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Regulation /Außensteuerung und optimale 
Stimulation /Frustration ermöglicht langfristig 
Um-Lernen

Stressgradient Bereich der:

Zeit

…Überstimulation

…optimalen Stim.

…Unterstimulation
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Schaubild aus: Wild, S.125f. (nach Croos-Müller, C., 2014, S.12f.) 

 

SIBAM-Modell von Levine 

 
Schaubild aus: Levine, 2012, S.179 
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Schaubild aus: Levine, 2012, S.156 

 
Schaubild aus: Levine, 2012, S.168 
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Schaubild aus: Bohne, S.55 Schaubild aus: Bohne, S.109 
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Liste der Interventionen bzw. Übungen, die in dieser Arbeit beschrieben werden 
Autor Intervention bzw. Übung Kapitel 

Van der Kolk 

Fischer  

Emerson & Hopper 

u.a. 

Parasympathische Bremse/Atemübung 3.1 

Fischer Muskelentspannung  
Van der Kolk Exploration der Muskelverspannungen  
Van der Kolk u.a. Selbstgewahrsein durch Achtsamkeit  
Bohne Bilaterale Stimulation  
Kabat-Zinn Body-Scan 3.2 
Kabat-Zinn Achtsamer Umgang mit Schmerz  
Kabat-Zinn Achtsamer Umgang mit dem Gedankenkarussell  
Kabat-Zinn Achtsamkeit als Prävention gegen 

Impulsdurchbrüche 

 

Levine Berührung mit positiven inneren Erfahrungen 

oder die Suche nach „Inseln der Sicherheit“ 

3.3 

Levine Halten und Pendeln  
Levine Titration  
Levine Suche nach unvollendeten Bewegungsfolgen  
Levine Entkopplung (von Immobilität und Angst)  
Levine Entladung der Überlebensenergien  
Levine Orientierung im Hier und Jetzt und die 

Zuwendung zu sozialen Beziehungen 

 

Levine Körpergrenzen erspüren 3.4 
Levine Muskeln erspüren  
Levine Erdung verstärken, Zentrierung zulassen  
Levine Erdung entwickeln am Widerstand, gesunde 

Aggression erleben  

 

Levine Tönen auf „Wuu“  
Levine Inseln der Sicherheit finden und die Übung des 

Pendelns 

 

Levine auf dem Stuhl sitzend Laufbewegungen 

durchführen 

 

Levine Zusammensinken zur Gänze zulassen  
Levine Übungsfolge - Mitgefühl für sich selbst fördern,  
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Entspannung ermöglichen 

Frick-Baer Bedeutungsräume und ihre Grenzen erkunden 3.5 
Bohne Emotionales Selbstmanagement mittles Klopfen 3.6 
Levine Liegende Acht als Stressreduktionstechnik  
Reddemann Lichtstrahlübung (Imagination im Körper) 3.7 
Hantke & Görges Ressourcenbarometer   
Fischer Analyse, Differenzierung und Stärkung des 

individuellen traumakompensatorischen 

Schemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 4 

 
Schaubild aus: Vogel, S.58 
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Schaubild aus: Trautmann-Voigt & Voigt, S.59 
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