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1. Einleitung		

„Das	 Ich	 ist	 zuerst	 und	 vor	 allem	 ein	 Körperliches“	 (Freud	 1923,	 zit.	 n.	
Uexküll,	S.	192)	
	

Seit	 den	 frühen	 Anfängen	 psychotherapeutischen	 Arbeitens	 zu	 Beginn	 der	 1890iger	

Jahre	 wurden	 verschiedene	 Ansätze	 entwickelt	 und	 ausgearbeitet,	 um	 den	 Körper	

aktiv	 in	 die	 therapeutische	 Behandlung	 einzubeziehen.	 Schon	 Freud	 (1856	 –	 1939)	

„massierte“	 seine	 Patienten	 (vgl.	 Boadella,	 1997;	 Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	

55).	Wilhelm	Reich	(1897	–	1957),	einer	seiner	Schüler,	entwickelte	das	damals	gängige	

theoretische	Konstrukt	der	Charakterpanzerung	weiter	und	ging	davon	aus,	dass	sich	

dieser	auch	 in	einer	„muskulären	Panzerung“	äußert.	Reich	hatte	großen	Einfluss	auf	

die	Entwicklung	körpertherapeutischer	Methoden	 (vgl.	N.	 Schrauth,	und	Kap.	3.2.2.).	

Die	 Gründerpersönlichkeit	 der	 modernen	 Körperpsychotherapie	 und	 Vorreiter	 der	

heute	gängigen	Formen	der	Psychotherapie,	Pierre	Janet	(1849	–	1947)	(vgl.	Boadella,	

1997,	S.	1),	legte	als	erster	Wert	auf	die	Einbindung	des	Körpers	in	die	Psychotherapie:	

„Psychology	 is	 not	 independent	 of	 physiology,	 but	 it	 demands	 a	 more	 delicate	 and	

more	profound	physiology	 [...].	Psychotherapy	 is	a	group	of	 therapeutic	processes	of	

all	sorts,	physical	as	well	as	mental	(Janet,	1929)“	(zit.	n.	Boadella,	1997,	S.	3).	

Den	 Köper	 bei	 der	 Behandlung	 psychischer	 und	 psychosomatischer	 Beschwerden	 zu	

berücksichtigen	 ist	 also	 kein	 neuer	 Ansatz.	 Die	 unmittelbare	 Arbeit	 am	 Körper	 ist	

aktuell	 ein	 Randgebiet	 in	 den	 Behandlungsmethoden	 der	 gegenwärtig	 wichtigsten	

psychotherapeutischen	 Therapieschulen	 Psychoanalyse	 (PA),	 Tiefenpsychologisch	

fundierte	Psychotherapie	(TP)	und	Verhaltenstherapie	(VT).		

In	jüngster	Zeit	ist	ein	wieder	aufkeimendes	Interesse	an	körperpsychotherapeutischen	

Verfahren	 zu	 beobachten	 (Koch,	 2011;	Marlock,	Weiss,	 &	 Becker,	 2006;	 F.	 Röhricht,	

Papadopoulos,	 &	 Priebe,	 2013;	 Storch,	 Cantieni,	 Hüther,	 &	 Tschacher,	 2011;	

Trautmann-Voigt,	 Voigt,	 Damm,	 Wöller,	 &	 Sachsse,	 2009;	 Waibel	 &	 Jakob-Krieger,	

2009).		

Die	 zahlreichen	 Forschungsergebnisse	 der	 Neurobiologie	 und	 Psychophysiologie	

weisen	 darauf	 hin,	 dass	 es	 unverzichtbar	 ist,	 „die	 körperliche	 Dimension	 von	

Erfahrung“	 (Marlock	 et	 al.,	 2006,	 S.	 1)	 mit	 einzubeziehen,	 um	 ein	 zeitgemäßes	
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Verständnis	für	bewusste,	vorbewusste	und	unbewusste	Vorgänge	zu	entwickeln	(vgl.	

Marlock	 et	 al.,	 2006).	 Der	 portugiesische	 Neurowissenschaftler	 Damasio	 ist	 der	

Ansicht,	 dass	 „der	 Körper,	 wie	 er	 im	 Gehirn	 repräsentiert	 ist,	 möglicherweise	 das	

unentbehrliche	 Bezugssystem	 für	 die	 neuronalen	 Prozesse	 bildet,	 die	 wir	 als	

Bewusstsein	 erleben;	 dass	 unser	 eigener	Organismus	und	nicht	 irgend	eine	 absolute	

äußere	Realität	 den	Orientierungsrahmen	abgibt	 für	 die	 Konstruktionen,	 die	wir	 von	

unserer	 Umgebung	 anfertigen,	 und	 für	 die	 Konstruktion	 der	 allgegenwärtigen	

Subjektivität,	 die	 wesentlicher	 Bestandteil	 unserer	 Erfahrung	 ist;	 dass	 sich	 unsere	

erfahrensten	 Gedanken	 und	 größten	 Taten,	 unsere	 höchsten	 Freuden	 und	 tiefsten	

Verzweiflungen	den	Körper	als	Maßstab	nehmen	 [...]	 unser	Geist	 existiert	 in	und	 für	

einen	 integrierten	Organismus“	 (Antonio	 R.	 Damasio,	 2007,	 S.	 17).	 Adler,	 Begründer	

der	 Individualpsychologie,	 und	 Fritzsche,	 Arzt	 für	 Innere	 Medizin	 und	 für	

Psychosomatische	 Medizin	 und	 Psychotherapie,	 gehen	 davon	 aus,	 dass	 Körper	 und	

Psyche	 eine	 nicht	 zu	 trennende	 und	 sich	 gegenseitig	 durchdringende	 Einheit	 bilden	

(vgl.	 Adler,	 1979;	 Fritzsche	 &	 Wirsching,	 2006).	 Wirsching	 und	 Fritzsche	 sind	 der	

Ansicht,	dass	 „ein	 reduktionistisches	naturwissenschaftliches	Menschenbild	mit	einer	

Trennung	 von	 Körper	 und	 Seele	 [...]	 den	 komplexen	 Wechselwirkungen	 zwischen	

Körper,	Psyche	und	Umwelt	nicht	gerecht	 [wird,	A.W.]“	 (vgl.	Adler,	1979;	Fritzsche	&	

Wirsching,	2006,	S.	V).	Weitere	namhafte	Vertreter	aus	Wissenschaft,	Forschung	und	

therapeutischer	Praxis	weisen	auf	den	potentiellen	Wert	körperpsychotherapeutischer	

Verfahren	 hin.	 Heisterkamp	 beispielsweise	 ist	 der	 Überzeugung,	 dass	 die	

„Einbeziehung	leiborientierter	Formen	des	Erfassens	und	Behandelns	eine	wesentliche	

Bereicherung	 für	 die	 psychoanalytische	 Neurosen-	 und	 Behandlungstheorie“	 ist	

(Heisterkamp,	 1993,	 S.	 7).	 Hüther	 geht	 sogar	 so	 weit	 zu	 behaupten,	 dass	 „jede	

psychotherapeutische	 Intervention,	 die	 den	 Körper	 nicht	 mit	 einbezieht,	 nur	 eine	

Teilbehandlung“	 darstellt	 (Hüther	 in	Marlock	 et	 al.,	 2006).	 Auch	Maurer	 geht	 davon	

aus,	 dass	 „Körperzentrierte	 Interventions-	 bzw.	 Erfahrungsmöglichkeiten	 [...]	 den	

therapeutischen	Prozess	 beschleunigen	helfen	 oder	 sogar	 überhaupt	 erst	 erfolgreich	

werden	 lassen“	 (Maurer,	 1987,	 S.	 10).	 Sulz	 vertritt	 die	 Ansicht,	 dass	 „aufgrund	 der	

neueren	 biopsychologischen	 Forschung	 [...]	 in	 Zukunft	 der	 Einbezug	
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körperpsychotherapeutischer	 Sichtweisen	 und	 Interventionen	 in	 jegliche	

Psychotherapie	unabdingbar	ist	und	dass	Körperpsychotherapie	ein	Pflichtbaustein	bei	

der	Ausbildung	von	Psychotherapeuten	 sein	 sollte.“	 (in	Marlock	et	al.,	 2006,	S.	915).	

Maaser,	Besuden,	Bleichner	und	Schütz	„vertreten	grundsätzlich	den	Standpunkt,	dass	

die	 körperbezogene	 Therapiemethode	 sinnvoll	 in	 einen	 tiefenpsychologischen	

Therapierahmen	einbezogen	werden	kann	[...].	Insbesondere	hat	sich	die	Anwendung	

im	Verbund	mit	der	verbalen	Methode	bewährt“	(Maaser,	1994,	S.	19).		

Gleichzeitig	 ist	 bekannt,	 dass	 körperliche	 Störungen	 oft	 Ausdruck	 psychischer	

Störungen	 bzw.	 von	 Beziehungsstörungen	 sind	 (vgl.	 Arndt	 &	 Klingen,	 2011;	 in	

Anlehnung	 an	 Maurer,	 1987,	 S.	 33).	 Somatisierungsstörungen	 und	 sogenannte	

„Organneurosen“	 (Arndt	&	Klingen,	 2011,	 S.	 82)	 sind	hierfür	beispielhaft.	 Circa	10	%	

der	Bevölkerung	 sind	davon	betroffen	und	bilden	die	 größte	Patientengruppe	 in	 der	

Allgemein-	und	Inneren	Medizin	(vgl.	Arndt	&	Klingen,	2011,	S.	86).	Beispielsweise	sind	

50	 %	 aller	 Oberbauchbeschwerden	 auf	 funktionelle	 Magen-Darm-Störungen	 wie	

Reizmagen	und	Reizdarm-Syndrom	zurückzuführen	(vgl.	Herold,	2013,	S.	443).	

Psychische	 Störungen	 gehen	 mit	 verändertem	 Körpererleben	 einher	 (vgl.	 Frank	

Röhricht	&	Geuter,	 2000;	Uexküll	&	Adler,	 2011).	 Insofern	 erscheint	 es	 naheliegend,	

bei	 der	 Behandlung	 dieser	 Störungen	 sowohl	 die	 Psyche	 als	 auch	 den	 Körper	 zu	

berücksichtigen.	 Der	 Einsatz	 körpertherapeutischer	 Methoden	 bei	 der	 Behandlung	

unterschiedlicher	 Störungen	 (Depression,	 Angsterkrankungen,	

Persönlichkeitsstörungen	und	 schizophrener	 Erkrankungen)	 hat	 sich	 laut	Röhricht	 als	

effizient	erwiesen	(vgl.	Röhricht	2000).	„Zahlreiche	Einzelfallberichte,	Kohortenstudien	

sowie	 Ergebnisse	 von	 Patientenbefragungen	 zur	 Bewertung	 verschiedener	

Therapieangebote,	bei	denen	das	Ansprechen	bzw.	die	Berücksichtigung	des	Körpers	

besonders	 positiv	 beurteilt	 wurden,	 legen	 hierfür	 Zeugnis	 ab,“	 so	 Röhricht	 (Frank	

Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	14).	 Inzwischen	hat	die	Körperpsychotherapie	Eingang	 in	

die	 Therapieempfehlung	 für	 Patienten	 mit	 nicht-spezifischen,	 funktionellen	 und	

somatoformen	 Körperbeschwerden	 gefunden	 (vgl.	 Patientenleitlinie	 vom	 14.04.2012	

der	 AWMF-Leitlinien,	 Registernummer	 051-001,	 S.	 25).	 Geuter	 ist	 sogar	 der	 Ansicht,	
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dass	 Körperpsychotherapie,	 neben	 PA,	 TP,	 VT	 und	 ST,	 als	 fünfter	 Ansatz	 der	 großen	

therapeutischen	Ansätze	gelte	(vgl.	Ulfried	Geuter,	2015,	S.	81).	

Mit	 der	 vorliegenden	 Dissertation	 soll	 anhand	 einer	 Literaturrecherche	 ein	

systematischer	 Überblick	 zum	 Thema	 „Körperpsychotherapie“	 im	 Fachbereich	 der	

Psychosomatik	 verschafft	 werden.	 Sie	 hat	 das	 Ziel	 die	 Effektivität,	 Wirkungsweise,	

Hypothesen	 und	 Anwendungsgebiete	 der	 Körperpsychotherapie	 folgendermaßen	

herauszuarbeiten:	

1. 	Belegen	Wirksamkeitsstudien	ausreichend	die	Effektivität	der	Methode?	

2. 	Auf	welche	Weise	wirkt	Körperpsychotherapie?		

3. 	Welche	Hypothesen	und	Konzepte	liegen	dem	Verfahren	zugrunde?	

4. 	Wo	und	wie	kann	die	Methode	eingesetzt	werden?	

Zunächst	 werden	 Konzepte,	 Hypothesen	 und	 Wirkungsweise	 sowie	 die	 Herkunft	

körperpsychotherapeutischer	Verfahren	zusammengetragen.	Auf	die	Zusammenhänge	

von	Anatomie	und	Physiologie	des	Körpers	wird	hierbei	großen	Wert	gelegt	und	dient	

dem	 Verständnis	 der	 Beziehung	 zwischen	 Seele,	 Körper	 und	 Verhalten.	 Außerdem	

werden	einzelne	Anwendungsgebiete	der	Körperpsychotherapie	dargestellt.		

Anschließend	wird	exemplarisch	 auf	 die	Wechselwirkung	 von	Körper	und	Psyche	 am	

Beispiel	 von	 Psychotraumata	 eingegangen.	 Ferner	 werden	 die	 Einflussfaktoren	 von	

Ressourcen	 und	 Selbstregulation	 (Selbstheilung)	 mittels	 aktueller	 wissenschaftlicher	

Grundlagen	 dargelegt.	 Anhand	 von	 Wirksamkeitsstudien	 wird	 die	 Effektivität	 der	

Körperpsychotherapie	aufgezeigt.		

In	 der	Diskussion	werden	 schließlich	mögliche	 Konsequenzen	 für	 die	 klinische	 Praxis	

und	 die	 Bedeutung	 der	 Erforschung	 für	 die	 weitere	 Perspektive	 der	

Körperpsychotherapie	 erörtert.	 Darüber	 hinaus	 werden	 die	 Ergebnisse	 exemplarisch	

anhand	des	mit	Berührung	arbeitenden	körpertherapeutischen	Verfahrens	der	„Rosen-

Methode	Körperarbeit“	verdeutlicht.	
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2. Methoden	

Die	 systematische	Recherche	der	 Literatur	erfolgte	aus	einer	Reihe	an	primären	und	

sekundären	 Quellen.	 Hierfür	 wurden	 wissenschaftliche	 Datenbanken	 wie	 Pubmed,	

sciencedirect.com,	 die	 der	 lokalen	 Universitätsbibliothek	 und	 das	 übrige	 Internet	

verwendet.		

Folgende	 Suchstrategien	 wurden	 angewandt:	 „Körpertherapie	 oder	 und	

Psychosomatik	 und	 oder	 Psychotherapie“,	 „Körperpsychotherapie	 oder	 und	

Psychosomatik	 und	 oder	 Psychotherapie“,	 „Bodywork“,	 „Bodypsychotherapy“,	

„Bodyorientated	 Psychotherapy“,	 „Bodytherapy“,	 „Massage“,	 „Massage	 and	

Oxytocin“,	„Oxytocin“,	„Polyvagal“,	„Body	and	awareness“,	„Chronic	pain“,	„Trauma“,	

„Trauma	 and	 Bodywork	 and	 or	 Bodypsychotherapy“,	 „	 Bodywork	 and	 Depression“,	

u.v.m..		

Außerdem	 wurde	 in	 Fachzeitschriften	 wie	 beispielsweise	 „Psychotherapeut“,	

„Deutsches	 Ärzteblatt“,	 „Somatics“,	 „Körpertherapie“,	 „Journal	 of	 Bodywork	 &	

Movement	 Therapies“,	 „Rosen-Methode	 International	 Journal“	 nach	 passenden	

Artikeln	gesucht.		

Weiterhin	 wurden	 Fachkreise	 wie	 körperpsychotherapeutisch	 arbeitende	 ärztliche	

KollegInnen	 u.a.	 Tilmann	 Moser,	 Peter	 Geißler,	 Gustl	 Marlock,	 Peter	 Levine,	 Helmi	

Boese,	 Alan	 Fogel,	 Fachgesellschaften	 wie	 „Deutsche	 Gesellschaft	 für	

Körperpsychotherapie“,	 „Haptik-Forschungslabor“,	 „Fascia	 Research	 Group	 der	

Universität	Ulm“	sowei	Fachfortbildungen	als	Informationsquellen	herangezogen.	

Lehrbücher	der	Psychologie	und	Psychosomatik,	die	Körper-	und	Körperpschotherapie	

inkludieren,	 wurden	 verwendet	 wie	 zum	 Beispiel	 Uexküll’s	 Klassiker	

„Psychosomatische	Medizin“	(Uexküll	et	al.,	2011),	„Neuropsychotherapie“	von	Grawe	

(2004)	oder	„Tiefenpsychologisch	fundierte	Psychotherapie“	(Wöller	et	al.,	2010).		

Außerdem	fanden	Fachbücher	der	Körperpsychotherapie	und	Körpertherapie	Eingang	

in	die	Recherche.	Hierunter	befanden	sich	das	„Handbuch	der	Körperpsychotherapie“	

(Marlock	 et	 al.,	 2006),	 Geuter’s	 „Körperpsychotherapie“	 (Geuter,	 2015)	 und	

entsprechendes	 „Praxisbuch“	 (Geuter,	 2018),	 „Körperorientierte	 Psychotherapie	
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psychischer	 Störungen“	 (Röhricht	 et	 al.,	 2000)	 sowie	 „Selbstwahrnehmung	 und	

Embodiment	in	der	Körperpsychotherapie“	(Fogel,	2013).		

Ausgeschlossen	 wurde	 Literatur	 in	 anderen	 Sprachen	 als	 englisch	 oder	 deutsch,	

Lehrbücher	 ohne	 Bezug	 zur	 Körper-	 und	 Körperpsychotherapie.	 Nicht	 verwendet	

wurden	 zudem	 Einzellfallberichte	 sowie	 Studien,	 die	 sich	 überwiegend	 auf	

Bewegungstherapie,	 Sport	 und	 dynamische	 körpertherapeutische	 Methoden	 wie	

beispielsweise	 Tanztherapie	 oder	 Qi	 Gong	 bezogen.	 Nicht	 berücksichtigt	 wurden	

außerdem	Studien	der	Massage	ohne	Zusammenhang	zur	Psychosomatik,	Studien	der	

Körperarbeit	 ohne	 verbalen	 Anteil	wie	Osteopathie,	 Craniosacrale	 Therapie	 etc.	 und	

reine	Achtsamkeits-	oder	Meditationsstudien.		

Nach	Durchsicht	der	oben	genannten	Literatur	wurden	die	in	der	Einleitung	genannten	

Fragestellungen	 zu	Effektivität,	Wirkungsweise,	Hypothesen	und	Anwendungsgebiete	

der	Körperpsychotherapie	erarbeitet.		

Als	 Beleg	 zur	 Effektivität	 der	 Methode	 wurden	 randomisierte	 kontrollierte	 Studien	

(Gyllensten	 et	 al.,	 2009,	 2003),	 Vergleichsstudien	 (Koemeda-Lutz	 et	 al.,	 2006)	 und	

andere	wie	beispielsweise	eine	Praxisstudie	(Koemeda-Lutz	et	al.,	2016)	herangezogen.	

Störungsbezogene	 Untersuchungen	 zeigen	 die	 Effektivität	 von	 diversen	

Körperpsychotherapien	 zum	 Beispiel	 bei	 Depression	 und	 Angststörungen	 (Gudat,	

1997;	Heimbeck,	2011;	M.	Koemeda-Lutz	et	al.,	2006;	M.	Koemeda-Lutz,	Wyl,	A.	von,	

Crameri,	A.,	 Schulthess,	P.,	&	Tschuschke,	V.,	2016;	 Levy	Berg,	2009;	Maurer-	Groeli,	

2005;	 Müller-Hofer,	 2003;	 Payne,	 2010;	 F.	 Röhricht	 et	 al.,	 2013;	 Weber,	 1994),	

somatoformen	 Störungen	 und	 Somatisierung	 (Dixhoorn,	 1999;	 Eriksson,	 2007;	 C.	

Lahmann,	 Loew,	T.,	 Tritt,	K.,	&	Nickel,	M.,	2008;	C.	 Lahmann,	Röhricht,	 F.,	 Sauer,	N.,	

Noll-Hussong,	M.,	Ronel,	J.,	Henrich,	G.,	Arnim,	A.	von,	&	Loew,	T.,	2010;	Nickel,	2006;	

Röhricht	 &	 Elanjithara,	 2014;	 F.	 Röhricht,	 Zammit,	 I.,	 Papadopoulos,	 N.,	 &	 Hons,	 P.,	

2017),	 chronischen	 Schmerzen	 (Courtois,	 2015;	 Loew,	 2000;	 Monsen,	 2000;	 H.	 C.	

Traue,	 1998),	 Psychotraumata	 (C.	 Price,	 2006;	 C.	 Price,	 2005,	 2007),	 Essstörungen	

(Alexandridis,	 2007;	 Forster,	 2002;	 Konzag,	 2006;	 Probst,	 1999)	 und	 sogar	

Schizophrenie	(Darby,	1970;	Galbusera,	2006;	Goertzel,	1965;	Martin,	2016;	S.	Priebe,	

Savill,	M.,	Wykes,	T.,	Bentall,	R.,	Lauber,	C.,	Reininghaus,	U.,	McCrone,	P.,	Mosweu,	P.,	



	 7	

Bremner,	 S.,	 Eldridge,	 S.,	 &	 Röhricht,	 F.	 ,	 2016;	 F.	 Röhricht,	 2011;	 Röhricht,	

Papadopoulos,	Suzuki,	&	Priebe,	2009;	F.	Röhricht	&	Priebe,	2006).	Hieraus	erschließen	

sich	mögliche	Anwendungsgebiete.		

Studien	 aus	 der	 Oxyticin-	 und	 Resilienzforschung	 geben	 Hinweise	 auf	 die	

Wirkungsweise	insbesondere	berührungsbezogener	Körperpsychotherapien	(Barrett	et	

al.,	2015;	Bradley	et	al.,	2013;	Holt-Lunstad	et	al.,	2008;	Mileva-Seitz	et	al.,	2013).		
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3. Ergebnisse	

3.1. Die	Interaktion	von	Körper	und	Psyche		

„Das	 Gehirn	 und	 der	 Körper	 stehen	 miteinander	 in	 einer	 engen,	
untrennbaren	Beziehung“	(Hüther	2011,	in	Storch,	S.	87)	
	

3.1.1. Embodiment	

Definitionen	und	Konzepte	

Unter	Embodiment	ist	„eine	aktuelle	Theorie,	welche	die	Wechselwirkung	von	Körper	

und	Psyche	modellhaft	beschreibt“	zu	verstehen	(Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	193).		

„Sie	ist	so	wichtig,	gerade	für	die	Psychologie	und	für	diejenigen	Psychotherapeutinnen	

und	Psychotherapeuten,	die	ihre	Arbeit	auf	eine	wissenschaftlich	seriöse	Basis	stellen	

wollen,	 dass	 sich	 die	 gesamte	 Einschätzung	 der	 Körperarbeit	 grundlegend	 ändern	

muss“,	 meint	 die	 Gruppe	 von	 zusammenarbeitenden	 Wissenschaftlern	 und	

Körpertherapeuten	Storch,	Cantieni,	Hüther	und	Tschacher	 (Storch	et	al.,	2011,	S.	8).	

Embodiment	bedeute	keine	Reduktion	des	Psychischen	auf	rein	körperlich-neuronale	

Vorgänge	 und	 ersetze	 auch	 Psychologie	 nicht	 durch	 Neurobiologie.	 Vielmehr	 gelten	

Körper	 und	 Psyche	 als	 zwei	 unterscheidbare	 Bereiche,	 die	 dual	 nebeneinander	

existieren	und	sich	gegenseitig	durchdringen	(vgl.	W.	Tschacher,	Storch,	&	Universitäre	

Psychiatrische	 Dienste,	 ,	 S.	 4).	 Dabei	 stehen	 Gefühl	 und	 Kognition	 in	 engem	

Zusammenhang	mit	dem	Körper	und	Körperausdruck	(Tschacher	in	Storch	et	al.,	2011,	

S.	14).	Die	Theorie	des	Embodiment	entstand	„als	Resultat	aus	dem	Dialog	 zwischen	

Kognitionswissenschaften,	 Neurobiologie,	 Psychoanalyse	 und	 Körperpsychotherapie“	

(Uexküll	 &	 Adler,	 2011,	 S.	 193).	 Es	 gehe	 um	 eine	 „Beziehung	 zwischen	 der	

Informationsverarbeitung	 (‚Denken’)	 einerseits	 und	 dem	 Körper	 und	 der	 Umwelt	

andererseits“	 (Tschacher	 in	 Storch	 et	 al.,	 2011,	 S.	 14).	 Für	 den	 englischen	 Begriff	

Embodiment	 gibt	 es	 keinen	 äquivalenten	 deutschsprachigen	 Fachbegriff	 (vgl.	 W.	

Tschacher	 et	 al.,	 ,	 S.	 4).	 Er	 könnte	 annähernd	 mit	 „Verkörperung“	 oder	 mit	

„Körperlichkeit“	übersetzt	werden.	Tschacher	gibt	folgende	Definition:		

Unter	 Embodiment	 verstehen	 wir,	 dass	 der	 Geist	 (also:	 Verstand,	

Denken,	 dass	 kognitives	 System,	 die	 Psyche)	 mitsamt	 seinem	 Organ,	

dem	Gehirn	 immer	 in	Bezug	 zum	gesamten	Körper	 steht.	Geist/Gehirn	

und	 Körper	 wiederum	 sind	 in	 die	 restliche	 Umwelt	 eingebettet.	 Das	
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Konzept	Embodiment	behauptet,	dass	ohne	diese	zweifache	Einbettung	

der	Geist/das	Gehirn	nicht	intelligent	arbeiten	kann.	Entsprechend	kann	

ohne	 Würdigung	 dieser	 Einbettung	 der	 Geist/das	 Gehirn	 nicht	

verstanden	werden.	[...]	Embodiment	heißt	also	nicht	einfach	nur,	dass	

ein	Geist	ein	Gehirn	braucht.	Zudem	sind	die	Zusammenhänge	nicht	ein-	

sondern	 wechselseitig	 ausgestaltet	 (zirkuläre	 Kausalität	 /	

Bidirektionalität)	(Tschacher	in	Storch	et	al.,	2011,	S.	15).	

Abb.	1	zeigt	das	Konzept	Embodiment	

schematisch.	 Tschacher	 und	 Storch	

„vertreten	 die	 Ansicht,	 dass	

Psychologie	 unter	 dem	Gesichtspunkt	

des	 Embodiment	 betrieben	 werden	

sollte,	 da	 die	 Psyche	 stets	 in	 einen	

Körper	eingebettet	 ist“	 (W.	Tschacher	

et	 al.,	 ,	 S.	 2).	 Ohne	 Bezug	 auf	 den	

Körper	 seien	 psychische	 und	 kognitive	 Konstrukte	 unzureichend	 spezifiziert	 (vgl.	 W.	

Tschacher	et	al.,	,	S.	4).	

Unter	 Embodiment	wird	 auch	 die	 „Verkörperung	 einer	 konkreten	 Emotion	 in	 einem	

Individuum“	 und	 der	 „habituelle	 Niederschlag	 von	 Lebenserfahrung	 im	 Körper“	

verstanden	(Tschacher	in	Storch	et	al.,	2011,	S.	15).	„Jede	Emotion	ist	embodied	(sic);	

die	 kognitive	 Entwicklung	 wird	 durch	 die	 emotionale	 Entwicklung	 fundiert	 und	

körperlich	verankert“,	beschreiben	Joraschky	und	Pöhlmann	(in	Uexküll	&	Adler,	2011,	

S.	193).	Bereits	Adler	 (1931,	1979,	S.	41	ff.)	stellt	 fest:	„Bis	zu	einem	gewissen	Grade	

findet	jedes	Gefühl	irgendeinen	körperlichen	Ausdruck	[...]	immer	spricht	der	Körper“	

(zit.	 n.	 Heisterkamp,	 1993,	 S.	 12).	 Koch	 untersucht	 in	 ihrer	 Arbeit	 den	 Einfluss	 von	

Eigenbewegung	auf	Affekt,	Einstellung	und	Kognition	und	gliedert	ihn	in	den	Rahmen	

der	 neuen	 Embodiment-Ansätze	 ein.	 Sie	 erläutert	 die	 Herkunft	 und	 Entstehung	 des	

Embodiment-Ansatzes	 und	 bietet	 als	 Übersetzung	 des	 Begriffs	 Embodiment	 in	

Anlehnung	 an	 die	 phänomenologische	 Philosophie	 den	 Begriff	 der	 „Leiblichkeit“	 an	

(Koch,	2011,	S.	18).	Außerdem	verwendet	Koch	den	Begriff	Embodiment	in	ihrer	Arbeit	

„als	 Bezeichnung	 eines	 neuen	 interdisziplinären	 Forschungsparadigmas	 (und	 [des,	 A.	

W.]	dahinterstehenden	Menschenbildes)	 [...],	das	sich	seit	den	90er	Jahren	 innerhalb	

	
Abb.	1		Das	Konzept	Embodiment,		entnommen	
aus	Storch,	Cantieni	et	al.	2011,	S.	15	
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der	 Kognitionswissenschaften	 verankert	 hat	 [...].	 Dieses	 löst	 traditionelle	 kognitive	

Ansätze	 ab	 oder	 ergänzt	 sie“	 (Koch,	 2011,	 S.	 20).	 Sie	 erweitert	 die	 Definition	 von	

Embodiment:	

Embodiment	 [sic]	 bezeichnet	 Leibphänomene,	 bei	 denen	 dem	 Körper	 als	

lebendigem	 Organismus,	 seinen	 Bewegungen	 und	 Funktionen	 sowie	 der	

Interaktion	von	Leib	und	Umwelt	eine	zentrale	Rolle	im	Rahmen	der	Erklärung	

von	 und	 den	 Wechselwirkungen	 mit	 Denken,	 Wahrnehmen,	 Lernen,	

Gedächtnis,	 Intelligenz,	 Problemlösen,	 Affekt,	 Einstellungen	 und	 Verhalten	

zugewiesen	wird	(Koch,	2011,	S.	22).	

Levine	fasst	den	Begriff	„Embodiment“	noch	weiter	und	fügt	ihm	die	Komponente	der	

Bedeutung	 für	 die	 therapeutische	 Arbeit	 hinzu,	 indem	 er	 auf	 das	 Potential	 von	

Embodiment	eingeht	und	formuliert	etwas	leger:	

Verkörperung,	 ‚Embodiment’,	 ist	 ein	 persönlich-evolutionärer	 Weg	 zur	

Aufhebung	 der	 Tyrannei	 des	 ständig	 plappernden	 ‚Affengeists’.	 Dieser	 Weg	

erlaubt	 paradoxerweise	 eine	 Verbindung	 von	 Instinkt	 und	 Vernunft,	

verschmolzen	 im	 Flow	 der	 freudigen	 und	 fließenden	 Beteiligung	 am	 Leben.	

Verkörperung	heißt,	wir	erschließen	uns	durch	das	Mittel	des	Gewahrseins	die	
Fähigkeit,	 die	 unverfälschte	 Energie	 und	 Lebendigkeit	 der	 physischen	
Empfindungen	zu	 fühlen,	die	 in	 jedem	Augenblick	 in	unserem	Körper	pulsieren	
[sic].	Dabei	sind	Körper	und	Verstand,	Gedanke	und	Gefühl,	Psyche	und	Geist	in	
der	 unterschiedslosen	 Einheit	 der	 Erfahrung	 nahtlos	 miteinander	 verbunden.	

Verkörperung	schenkt	uns	die	einzigartige	Möglichkeit,	mit	unseren	dunkelsten,	

primitivsten	Instinkten	in	Berührung	zu	kommen,	 ihren	Tanz	 im	Tageslicht	des	

Bewusstseins	 zu	 erleben	 und	 uns	 dadurch	 selbst	 zu	 erfahren	wie	 zum	 ersten	

Mal	–	was	unserem	Leben,	Lebendigkeit,	Fließen,	Farbe,	Vielfalt	und	Kreativität	

verleiht	(P.	A.	Levine	&	Petersen,	2011,	S.	337-338).	

„Theoretiker	 und	 Forscher	 stellen	 sich	 immer	 wieder	 die	 Frage,	 wie	 dieser	

Zusammenhang	beschaffen	ist“,	meint	Tschacher	(in	Storch	et	al.,	2011,	S.	14).	Hüther	

sagt:	 „Neue,	 zu	 der	 lebendigen	 Wirklichkeit	 besser	 passende	 und	 erfolgreicher	

einsetzbare	 Vorstellungen	 beginnen	 sich	 auszubreiten,“	 und	 er	 fährt	 fort:	 „So	

stabilisiert	sich	allmählich	eine	andere,	mit	der	praktischen	Lebenserfahrung	und	dem	

gesunden	 Menschenverstand	 besser	 zu	 vereinbarende	 Vorstellung,	 und	 die	 heißt:	

Körper	 und	 Geist,	 Denken	 und	 Fühlen	 sind	 untrennbar	 miteinander	 verbunden.“	

(Hüther	in	Storch,	Cantieni,	Hüther,	&	Tschacher,	2010,	S.	77).		
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Studien	und	Ergebnisse	der	Embodiment-Forschung	

Psychologische	Experimente	zum	Embodiment	zeigten,	dass	nicht	nur	die	Psyche	und	

das	Denken	Auswirkungen	auf	den	Körper	haben,	sondern	auch	umgekehrt	der	Körper	

bzw.	die	Körperhaltung	sich	auf	die	Psyche	sowie	das	emotionale	Erleben	auswirken.	

„Umgekehrt	beeinflusst	das	Organleiden	auch	die	Psyche“,	so	Rüegg	(Rüegg,	2011,	S.	

72).	 Die	 Physio-	 und	 Körpertherapeutin	 Rosen	 (1914-2012)	 und	 die	 körperorientiert	

arbeitende	 Psychiaterin,	 Psychologin	 und	 Theologin	 Maurer	 (1943)	 beschreiben	

unabhängig	 voneinander	 in	 ähnlicher	Weise	 die	 Körperhaltung	 depressiv	 Erkrankter:	

„Ein	Patient	beklagt	sich	über	depressive	Versimmungen.	Er	sitzt	im	Sprechzimmer	mit	

eingefallenen	Schultern	und	dadurch	etwas	eingezogener	Brust“	(Maurer,	1987,	S.	35).	

„Die	Brust	nach	 innen	gewölbt.	Die	Arme	gehen	nach	vorne.	Der	Kopf	 ist	 leicht	nach	

vorne	geneigt.	Das	Herz	 ist	geschützt.	Der	obere	Körper	 ist	eingefallen,	hier	 ist	wenig	

Atem	zu	sehen“	(Rosen,	Brenner,	Knoop,	&	Achilles,	2007,	S.	70).	Auch	Cantieni	zeigt	

psychische	Zustände	wie	resigniert	oder	depressiv	als	Haltungselemente	auf	(Storch	et	

al.,	2010,	S.	108).	Ihr	Thermogramm	stimmt	mit	Rosens	Abbildung	

überein	(Abb.	2	und	3).	

Die	Psychologen	Riskind	und	Gotay	 (1982)	 sowie	Stepper	 (1992)	

zeigten	in	ihren	Experimenten	die	Auswirkung	einer	gekrümmten	

Körperhaltung.	Storch	gibt	die	Ergebnisse	von	Riskind	und	Gotay	

wie	folgt	wieder:		

Durch	 die	 gekrümmte	 Körperhaltung	 wurden	 im	 psychischen	

System	Themen	wie	Depression,	Aufgeben,	Mutlosigkeit	aktiviert,	

dies	 führt	 dann	 zu	 einer	 kognitiven	 Voreinstellung,	 die	 in	 einer	

Abb.	2		Die	depressive	
Haltung	nach	Rosen,	
entnommen	aus	Rosen,	
Brenner	et	al.	2007,	S.	70	

Abb.	3		Resigniert/depressive	Haltung	nach	Cantieni,	entnommen	aus	Storch,	Cantieni	et	al.	
2011,	S.	108		
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schwierigen	 Situation	 schneller	 zur	 Mutlosigkeit	 mit	 entsprechenden	

Verhaltenskonsequenzen	 führt,	 als	dies	ohne	die	Voreinstellung	der	 Fall	wäre	

(Storch	et	al.,	2011,	S.	47).		

Fogel,	 Professor	 für	 Entwicklungspsychologie,	 fasst	 das	 zusammen:	

„Versuchspersonen,	 die	 eine	 gekrümmte	 Körperhaltung	 und	 eine	 Haltung	 wie	 bei	

Bedrohung	einnehmen	sollten,	berichteten,	starken	Stress	zu	spüren.	Probanden,	die	

eine	 zusammengesackte	 Haltung	 einnehmen	 sollten,	 berichten,	 dass	 sie	 sich	

depressiver	fühlten“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	180).	

Stepper	 wies	 in	 ihren	 experimentellen	 Untersuchungen	 zur	 „Body-feedback“-

Hypothese	 nach,	 dass	 die	 Körperhaltung	 die	 Emotionslage	 direkt	 beeinflussen	 kann	

(vgl.	 Storch	 et	 al.,	 2011,	 S.	 47).	 In	 ihrem	 Experiment	 wurden	 die	 Probanden	 durch	

entsprechende	 Arbeitsmöbel	 entweder	 in	 eine	 aufrechte	 oder	 eine	 gekrümmte	

Sitzposition	 gebracht.	 Ein	 zu	 niedriger	 Tisch	 im	 Vergleich	 zur	 Sitzgelegenheit	

beispielsweise	 zwang	 die	 Probanden	 der	 einen	Gruppe	 eine	 gekrümmte	 Sitzposition	

einzunehmen.	 Nach	 erfüllter	 Aufgabe	 wurden	 sie	 für	 einen	 früher	 durchgeführten	

Intelligenztest	 gelobt.	 Das	 anschließende	 Gefühl	 von	 Stolz	 schätzten	 die	

Versuchspersonen,	 welche	 in	 aufrechter	 Sitzposition	 sitzen	 konnten	 auf	 einer	 10	

Punkte-Skala	höher	ein	als	diejenigen,	die	in	gekrümmter	Sitzposition	saßen	(Stepper;	

vgl.	Storch	et	al.,	2011,	S.	48).	Somit	stimmen	die	Beobachtungen	und	Erfahrungen	von	

Maurer,	 Rosen	 und	 Cantieni	 mit	 den	 entsprechenden	 Ergebnissen	 aus	 den	

Untersuchungen	 von	 Riskind	 und	 Gotay	 sowie	 von	 Stepper	 überein.	 Weitere	

Untersuchungen	 von	 Bloch	 und	 Ekman	 zeigten,	 dass	 Emotionen	 durch	Manipulation	

des	 Körpers	 erzeugt	 und	 gefühlt	 werden	 können.	 Bloch	 ließ	 SchauspielerInnen	 ein	

bestimmtes	 Atemmuster	 und	 einen	 körperlichen	 Ausdruck	 darstellen,	 ohne	 den	

dazugehörigen	 Affekt	 zu	 verraten.	 Vielmehr	 wurde	 Wert	 auf	 die	 Kontraktion	

bestimmter	Muskeln	gelegt	(Santibanez	&	Bloch,	1986).	In	Storch	et	al.	heißt	es	dazu:		

Bloch	 konnte	 zeigen,	 dass	 die	 korrekte	 Ausführung	 eines	 körperlichen	

Ausdrucksmusters	 die	 entsprechende	 Emotion	 im	 subjektiven	 Erleben	

der	Versuchsperson	nach	sich	zieht	und	dass	auch	Außenbeobachter	die	

dargestellte	Emotion	richtig	einschätzten	(Storch	et	al.,	2011,	S.	49).		
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Die	 elektrische	 Stimulation	 bestimmter	Gesichtsmuskeln	 löst	 entsprechende	Gefühle	

aus	 wie	 Ekman	 in	 seinen	 vielbeachteten	 Versuchen	 zeigte	 (Ekman,	 1992).	 Diese	

Forschungsergebnisse	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	 der	 körperliche	 Aspekt	 einer	

ganzheitlichen	Behandlungsmethode	wichtig	sein	kann.	Sie	deuten	auf	ein	komplexes	

Zusammenspiel	 der	 Psyche	 im	 Embodiment	 (der	 Verkörperung)	 und	 umgekehrt	 hin.	

Rosen	beobachtete	diese	Wechselwirkung:		

Wenn	 Muskeln	 verspannt	 sind,	 sind	 die	 Gelenke	 in	 ihrer	 Beweglichkeit	

eingeschränkt.	Wenn	Muskeln	lange	Zeit	verspannt	sind,	verlieren	die	Gelenke	

ihre	 Funktionsfähigkeit.	 Schließlich	 stecken	 die	 Klienten	 regelrecht	 in	 der	

verspannten	 Haltung	 ihres	 Körpers	 und	 in	 den	 Einstellungen	 fest,	 die	 sie	

einschränken	(Rosen	et	al.,	2007,	S.	30).	

Aufschlussreich	 sind	 Ergebnisse	 aus	 der	 Stressforschung.	 Sie	werden	 im	 zweiten	 Teil	

dieser	 Arbeit	 besprochen	 (vgl.	 Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 176-181)	 und	 deuten	 auf	 die	

Wirksamkeit	der	Körperpsychotherapie	hin.		

Untersuchungen	 des	 Embodiment	 haben	 bestätigt,	 dass	 Körperhaltungen	 auf	 die	

Gefühlslage	und	Einstellungen	Einfluss	nehmen:		

Man	 konnte	 zeigen,	 dass	 es	mehrere	 Aspekte	 der	 Psyche	 sind,	 die	 durch	 die	

körperliche	 Ebene	 –	 oft	 unbemerkt	 –	moduliert	werden.	 Vor	 allem	 fand	man	

hierbei	 eine	 Beeinflussung	 affektiver	 Prozesse	 durch	 spezifische	

Muskelaktivierungen,	 durch	 Körperhaltung	 (Positur)	 sowie	 durch	 die	 Mimik.	

Einflüsse	 auf	 Einstellungen	 und	 Bewertungsprozesse	 konnten	 ebenso	

aufgezeigt	werden	(W.	Tschacher	et	al.,	,	S.	6).	

Die	Neurobiologie	verifiziert	dies:	„Alles,	was	 im	Körper	passiert,	 führt,	wenn	es	über	

längere	 Zeit	 fortbesteht,	 zu	 entsprechenden	 Anpassungen	 der	 davon	 betroffenen	

neuronalen	 Regelkreise	 und	 deren	 synaptischen	Verbindungen“	 (Hüther	 in	 Storch	 et	

al.,	2011,	S.	78).	Fogel	veranschaulicht	dies	am	folgenden	Beispiel:	

Aufrechte	 Körperhaltung,	 sitzend	 oder	 stehend,	 erfordert	 muskuläre	

Anstrengung	[...].	Alle	diese	gegen	die	Schwerkraft	gerichteten	Anstrengungen	

werden	zur	Gewohnheit.	Insbesondere	wenn	sie	mit	sozialen	Erwartungen	über	

Haltung,	Bewegung	und	Gesichtsausdruck	gekoppelt	sind.	Wir	machen	sie	sogar	

dann,	 wenn	 niemand	 da	 ist,	 und	 sogar	 beim	 Versuch,	 uns	 auszuruhen.	 [...]	

Solche	Muskelkontraktionen	auf	niedrigem	Niveau	über	24	Stunden,	7	Tage	die	

Woche,	 erweisen	 sich	 langfristig	 als	 zu	 belastend.	 Wie	 bei	 einem	 langsam	

tropfenden	Wasserhahn	können	so	unsere	Stoffwechselressourcen	 leerlaufen.	
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Das	 ist	 ermüdend	 und	 ungesund.	 Regeneration	 finden	wir	 auf	 dem	Weg	 des	

Innehaltens	und	in	Erholungsphasen.	Sie	können	dieses	in	ihrer	interozeptiven	

Selbstwahrnehmung	 und	 über	 die	 Selbstwahrnehmung	 des	 Körperschemas	

fühlen	(Alan	Fogel,	2013,	S.	66-67).	

Auch	 Veränderungen	 der	 Herzfunktion	 beispielsweise	 können	 im	 Sinne	 des	

Embodiment	auf	die	Hirnrinde	und	das	limbische	System	wirken:		

Nur	 bei	 Patienten,	 die	 bereits	 an	 einer	 arteriosklerotischen	 Verengung	 der	

Herzkranzgefäße	leiden,	nicht	aber	bei	Gesunden,	induziert	[...]	mentaler	Stress	

–	 wie	 PET-Studien	 zeigten	 [...]	 –	 eine	 Veränderung	 in	 der	 Aktivität	 und	

Durchblutung	im	limbischen	System,	unserem	‚emotionalen	Gehirn’,	sowie	eine	

Überaktivität	der	Hirnrinde	(Soufer	et	al.	1998).	Offensichtlich	reagiert	also	ein	

Herzkranker	 stärker	 auf	 psychischen	 Stress,	 insbesondere	 dann	 wenn	 dieser	

Ärger	 auslöst	 [...].	 Der	 Ärger	wiederum	 kann	 dann	 bei	 Herzkranken	 [...]	 über	

den	 Sympathikus	 vorübergehende	 Durchblutungsstörungen	 des	 Herzmuskels	

(transiente	 Ischämien),	 aber	 auch	 bösartige	 Rhythmusstörungen	 der	

Herzkammern	bis	hin	zum	Kammerflimmern	und	plötzlichen	Herztod	auslösen	

(Rüegg,	2011,	S.	68).	

„Dass	körperliche	Veränderungen	Auswirkungen	auf	das	zentrale	Nervensystem	haben	

und	 deshalb	 auch	 zu	 psychischen	 Veränderungen	 führen	 können,	 gehört	 zur	

Alltagserfahrung	eines	jeden	Menschen“,	meint	Hüther	und	fährt	fort:	„Dass	uns	dieser	

Zusammenhang	 normalerweise	 nur	 dann	 bewusst	 wird,	 wenn	 es	 zu	 spürbaren	

Störungen	der	im	Körper	ablaufenden	Prozesse	kommt,	leitet	sich	zwangsläufig	aus	der	

Funktionsweise	unseres	Nervensystems	ab“	(in	Storch	et	al.,	2011,	S.	78)	und	wird	an	

späterer	Stelle	dieser	Arbeit	näher	erläutert	(vgl.	Kap.	3.1.3.	und	3.4.2.).		

	

3.1.2. Modelle	der	Psychosomatik	und	der	Körper	

Psychologische	Forschung	und	Alltagspsychologie	befassen	 sich	überwiegend	mit	der	

Frage,	 wie	 psychische	 Faktoren	 zu	 körperlichem	 Handeln	 führen	 oder	 solches	

Verhalten	 beeinflussen	 können	 (vgl.	 W.	 Tschacher	 et	 al.,	 ,	 S.	 4).	 Dies	 ist	 auch	

Gegenstand	 bisheriger	 Modelle	 der	 Psychosomatik.	 Die	 Folgen	 und	 Auswirkungen	

psychischer	 Veränderungen	 auf	 den	 Körper	 seien	 weitaus	 besser	 erforscht	 als	 die	

umgekehrte	Beziehung	(Storch	et	al.,	2011,	S.	79).	
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Modelle	der	Verhaltenstherapie	

Ein	klassisches	Modell	der	Verhaltenstherapie	ist	die	SORKC-Formel,	verkürzt	SORK.	Sie	

beschreibt	 als	 Grundlage	 von	 Lernvorgängen	 folgende	 Variablen:	 S=Stimulus,	

O=Organismus,	R=Reaktion,	K=Kontingenz,	C=Konsequenz	 (Zarbock,	2011,	3.	Auflage,	

S.	 120).	 Bei	 dem	 SORK-Modell	 wird	 ein	 Reiz	 psychisch	 verarbeitet,	 woraus	 ein	

Verhalten	 und	 ein	 Emotionszustand	 resultieren.	 Nach	 Auffassung	 von	

Verhaltenstherapeuten	 setze	 sich	 beispielsweise	 das	 Syndrom	 der	 Depression	 aus	

„einer	 Anzahl	 von	 affektiven,	 körperlichen	 und	 behavioralen	 Einzelsymptomen“	

zusammen	 und	 „die	 Depression	 findet	 dann,	 als	 letztes	 Glied	 einer	 angenommenen	

Kausalkette,	ihren	Ausdruck	in	der	Erscheinung	einer	auch	nonverbal	niedergeschlagen	

wirkenden	Person	mit	charakteristischer	Körperhaltung,	Mimik,	Gestik,	Stimmlage	und	

motorischer	Verlangsamung“	beschreiben	Tschacher	und	Storch	(W.	Tschacher	et	al.,	,	

S.	5).	Als	Ursache	einer	Depression	nimmt	der	Psychiater	und	Psychotherapeut	Beck,	

Vater	 der	 Verhaltenstherapie,	 Denkprozesse	 an	 (vgl.	 Davison,	 Neale,	 Hautzinger,	 &	

Davison	Neale,	2002,	S.	311):	„Menschen	werden	depressiv,	 so	seine	zentrale	These,	

weil	 ihre	 Gedankengänge	 und	 Schlussfolgerungen	 negativ	 verzerrt	 sind“	 (Davison	 et	

al.,	 2002,	 S.	 311).	 Personen	 mit	 psychischen	 Erkrankungen	 wie	 zum	 Beispiel	 der	

Depression	 erleben	 dysfunktionales	 Gedankenkreisen	 und	 leiden	 an	

katastrophierendem	 Denken	 (vgl.	 Kiener,	 Beers,	 &	 Merck	 and	 Company,	 2000,	 S.	

1862).	Arndt	und	Klingen	beschreiben	die	Kognitive	Therapie	nach	Beck	mit	typischen	

kognitiven	 Verzerrungen.	 Als	 körperliche	 Reaktion	 auf	 die	 dysfunktionale	

Grundannahme	„Ich	bin	ein	Versager“	benennen	sie	Körpersymptome	wie	Schwitzen,	

Herzklopfen	 und	 Enge	 (Arndt	 &	 Klingen,	 2011,	 S.	 165).	 Storch	 kritisiert:	 „Die	

körperliche	Reaktion,	der	körperliche	Gefühlsausdruck,	das	körperliche	Verhalten	sind	

damit	als	Resultate	psychischer	Prozesse	anzusehen“	(W.	Tschacher	et	al.,	,	S.	5).	Dass	

umgekehrt	 auch	 körperliche	 Fehlhaltungen	 Einfluss	 auf	 das	 psychische	 Befinden	

nehmen,	belegen	Ergebnisse	aus	der	Embodimentforschung	(Koch,	2011;	vgl.	Stepper;	

Riskind	und	Gotay	zit.	n.	Storch	et	al.,	2011).	

An	 einer	 Depression	 erkrankte	 Personen	 schildern	 unter	 anderem	 Beschwerden	wie	

Globusgefühl	 und	 Druck	 auf	 der	 Brust.	 Während	 der	 körperlichen	 Untersuchung	
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können	 Ärzte	 der	 Psychiatrie	 und	 Psychosomatik	 wie	 bereits	 Maurer	 feststellen:	

„Depressive	 leiden	 oft	 unter	 Spannungen	 im	 Bereich	 der	 Nacken-	 und	

Rückenmuskulatur“	 (Maurer,	 1987,	 S.	 68).	 „Bei	 Depressionen	 z.	 B.	 als	 psychischem	

Geschehen	 findet	 sich	 immer	 auch	 ein	 ‚depressiver	 Leib’	mit	 fehlreguliertem	 Tonus,	

beeinträchtigter	Atmung,	Konditionsschwäche	usw.“,	so	die	Körperpsychotherapeuten	

Waibel	und	Jakob-Krieger	(in	Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	13).	

Die	Psychologen	Whatmore	und	Ellis	stellten	bereits	1962	mittels	EMG	bei	Depressiven	

eine	 erhöhte	 Muskelneuronenaktivität	 im	 Kopf-	 und	 Extremitätenbereich	 fest	 (vgl.	

Whatmore	 &	 Ellis,	 1962).	 „Angst	 und	 Depression	 verursachen	 ein	 erhöhtes	

Muskelaktionspotenzial,	das	die	Symptome	dieser	Beschwerden	noch	erhöhen	kann“	

bemerken	 Waibel	 und	 Petzold,	 Professor	 für	 Psychologie	 (Waibel	 &	 Jakob-Krieger,	

2009,	 S.	 94).	 Röhricht,	 Professor	 für	 Psychiatrie,	 et	 al.	 konnten	 inzwischen	 belegen,	

dass	 Körperpsychotherapie	 bei	 Depressiven	 einen	 positiven	 Effekt	 bewirkt	 (vgl.	 F.	

Röhricht	et	al.,	2013).	

Bei	 einer	 gesteigerten	 Aktivität	 des	 Gehirns	 kommt	 es	 zu	 einer	 „reflektorischen	

Erhöhung	 des	 Muskeltonus“	 (Hick	 &	 Hick,	 2009,	 S.	 176).	 „Die	 Zunahme	 des	

Energieumsatzes	 bei	 geistiger	 Arbeit“	 ist	 nicht	 „auf	 eine	 gesteigerte	

Stoffwechselaktivität	 des	 zentralen	 Nervensystems	 (ZNS)	 selbst“	 zurückzuführen,	

sondern	 „auf	 die	 reflektorische	 Erhöhung	 des	 Muskeltonus	 bei	 einer	

Aktivitätssteigerung	des	Gehirns“,	ist	bei	Hick	und	Hick	nachzulesen	(Hick	&	Hick,	2009,	

S.	 176).	 Auch	 Prof.	 Dr.	 phil.	 Dr.	 med.	 Dipl.-Psych.	 Sulz	 bemerkt:	 „Das	 Fassen	 einer	

Absicht	 führt	 zu	 einer	 Tonusveränderung“	 (Sulz,	 2005,	 S.	 73).	 Hier	 lässt	 sich	 nur	

vermuten	wie	es	sich	mit	den	unbewusst	ablaufenden	Überzeugungen	und	Prozessen	

verhält,	 die	 wir	 nicht	 wahrnehmen.	 Diese	 könnten	 für	 chronische	 Verspannungen	

verantwortlich	 sein	 wie	 im	 Verlauf	 dieser	 Arbeit	 weiter	 verdeutlicht	 wird.	 Theorien	

zum	Unbewussten	sind	zentraler	Inhalt	der	psychoanalytischen	Psychotherapie.		

	

Modelle	der	Psychoanalyse	und	Tiefenpsychologie	

Das	 Konversionsmodell	 von	 Freud	 ist	 auch	 heute	 noch	 „Grundlage	 zur	 Erklärung	

körperlicher	 Symptome	 bei	 psychischer	 Ursache“	 und	 bedeutet	 „die	 Umsetzung	 der	



	 17	

Erregungssumme	 eines	 seelischen	 Konflikts	 in	 körperliche,	 insbesondere	 sensorische	

und	 motorische	 Erregungsbilder“,	 heißt	 es	 in	 Davis	 und	 Enders	 (Davis,	 Enders,	 &	

Lamers,	 2013,	 S.	 2).	 Dabei	 werden	 Impulse	 und	 Vorstellungen	 unterdrückt,	 „die	

unangenehm,	peinlich	oder	mit	den	Vorstellungen	des	Bewusstseins	unvereinbar	sind“	

(Davis	et	al.,	2013,	S.	2).	Der	dadurch	entstandene	„psychische	Konflikt“,	äußern	sie,	

„wird	durch	die	körperlichen	Phänomene	symbolisch	[sic]	zum	Ausdruck	gebracht	und	

dadurch	unbewusst.	Nur	über	eine	Entschlüsselung	der	Körpersprache	 [sic]	kann	der	

Symbolgehalt	 ermittelt	 werden“	 (Davis	 et	 al.,	 2013,	 S.	 2).	 Mitscherlich	 (1908-1982),	

Arzt	 und	 Psychoanalytiker,	 differenziert	 dieses	 Modell	 weiter	 zum	 Konzept	 der	

zweiphasigen	 Verdrängung	 und	 setzt	 die	 „Gleichzeitigkeit	 leiblicher	 und	 seelischer	

Prozesse	[sic]“	voraus	(Davis	et	al.,	2013,	S.	3).	Wobei	sich	„seelische	Anspannung	auch	

durch	körperliche	Angespanntheit“	zeige.	Weiter	schreiben	Davis	und	Enders:		

Entsteht	ein	Konflikt,	wird	versucht,	diesen	mit	psychischen	Mitteln	zu	lösen	(1.	

Phase);	 eine	neurotische	 Symptombildung	 kann	entstehen.	Kann	das	 Ich	dem	

Konflikt	 nicht	 auf	 Dauer	 standhalten,	 kommt	 es	 zu	 einer	 Verdrängung	 durch	

Verschiebung	 in	 körperliche	 Abwehrvorgänge,	 einer	 ‚Flucht	 in	 die	 Krankheit’	

[sic]	(2.	Phase)	(Davis	et	al.,	2013,	S.	3).		

Diesen	Vorgang	zeigt	Abb.	4.		

	

Alexander	 (1891-1964),	 ebenso	 Arzt	 und	 Psychoanalytiker,	 Vater	 der	

psychoanalytischen	 Psychosomatik,	 fügte	 den	 Konversionssymptomen,	 „die	 als	

Abb.	4		Modell	der	zweiphasigen	Verdrängung,	entnommen	aus	Davis,	Enders	et	al.	2013,	S.	4			
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symbolischer	 Ausdruck	 chronischer	 unerträglicher	 emotionaler	 Konflikte	 entstehen“	

des	 Freud’schen	Modells	 eine	weitere	Komponente,	 „die	 Symptome	der	 vegetativen	

Neurose	 (Organneurose)“	 hinzu	 (vgl.	 Davis	 et	 al.,	 2013,	 S.	 3).	 Bei	 seiner	 Theorie	

krankheitsspezifischer	 Verdrängung	 „entwickeln	 sich	 die	 körperlichen	 Symptome	 als	

funktionelle	 Begleiterscheinungen	 von	 chronisch	 unterdrückten	 emotionalen	

Spannungen.	 Dabei	 kommt	 es	 durch	 den	 Versuch	 der	 Aufrechterhaltung	 der	

körperlichen	 Homöostase	 zu	 zwei	 Grundstörungen	 [sic]“	 beschreiben	 Davis	 und	

Enders	und	erläutern:	

§ Der	Körper	 verharrt	 im	Zustand	 der	 Bereitstellung	 [sic]	 zur	Handlung:	Der	

Sympathikus	 [sic]	 ist	 situationsgerecht	 aktiviert	 und	 überwiegt	 im	

vegetativen	Nervensystem.	 Er	 steht	 bereit,	 eine	 Handlung	 auszuführen.	 Es	

kommt	aber	nie	zur	Ausführung	der	vorbereiteten,	notwendigen	Handlung.	

Daraus	entstehende	Symptome	sind	z.	B.	Hypertonie	und	Panikattacken.	

§ Der	Körper	 verharrt	 im	Rückzug	 [sic],	 statt	 die	Handlung	 auszuführen:	Der	

Parasympathikus	 [sic]	 überwiegt	 im	 vegetativen	 Nervensystem.	 Es	 kommt	

zum	 Rückzug	 vor	 der	 Lösung	 äußerer	 Probleme	 in	 einen	 passiven	 Zustand	

der	Abhängigkeit.	 Die	mangelnde	Aktivität	wird	 z.	 B.	 am	Herzen	über	 eine	

Verlangsamung	 des	 Pulses,	 verminderte	 Erregbarkeit	 und	 Pumpkraft	

getriggert	(Davis	et	al.,	2013,	S.	3).	
Porges,	 Wissenschaftler	 und	 Professor	 für	 Psychiatrie,	 erarbeitete	 die	 Polyvagal-

Theorie.	Dieses	neurophysiologische	Erklärungsmodell	findet	Parallelen	zu	Alexanders	

Theorie	und	wird	in	Kap.	3.4.2.	erläutert.	

Die	 Psychoanalytikerin	 Bucci	 entwickelte	 ebenso	 eine	 neuere	 Theorie.	 Sie	 „hat	

erfolgreich	 versucht,	 psychoanalytisches	 Gedankengut	 mit	 den	 Überlegungen	 des	

Hirnforschers	 Damasio	 (1994,	 2001)	 zu	 verbinden“	 und	 „entwarf	 die	Multiple	 Code	

Theory	 [sic]“	 (Storch	 et	 al.,	 2011,	 S.	 130).	 Sie	 integrierte	 die	 alte	 psychoanalytische	

Idee,	„dass	sich	das	psychische	System	aus	mehreren	Teilsystemen	aufbaut	 (z.	B.	bei	

Freud	Es,	Ich	und	Über-Ich)“	(Storch	et	al.,	2011,	S.	131),	in	den	Kontext	der	aktuellen	

Hirnforschung.	Für	Bucci	gibt	es	ein	vorsymbolisches	System,	das	sich	auf	den	Körper	

bezieht	 und	 durch	 das	 „symbolisch	 nonverbale“	 System	 der	 Bilder	 erreicht	 werden	

kann.	„Körpergefühle	und	darin	gekoppelte	Emotionen	sind	evolutionär	‚ältere’	Signal-	

und	 Aktivierungssysteme,	 die	 auch	 in	 den	 evolutionär	 ‚älteren’	 Teilen	 des	 Gehirns	

angesiedelt	sind.	Diese	Körperebene	wiederum	ist	mit	unmittelbaren	Erinnerungen	an	
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entsprechende	 Situationen	 verbunden,	 in	 denen	 die	 Körpererlebnisse	 aufgetaucht	

sind.	 Dies	 erzeugt	 die	 Welt	 der	 Bilder“	 (Storch	 et	 al.,	 2011,	 S.	 132).	 „Wer	 das	

Unbewusste	 erreichen	 will	 und	 mit	 seinen	 Überlegungen	 von	 der	 bewussten	

Verstandesebene	 aus	 ‚startet’,	 braucht	 als	Übersetzungshilfe	 die	 Bilderwelt.	 Von	der	

Bilderwelt	 aus	 wird	 das	 Unbewusste	 aktiviert,	 sie	 ist	 das	 Einlasstor	 in	 unbewusste	

Gefilde	[...].	An	jedem	Wort	hängt	ein	Bild	und	an	jedem	Bild	hängt	ein	Gefühl“,	heißt	

es	bei	Storch	(Storch	et	al.,	2011,	S.	131).		

Die	 Tiefenpsychologie	 oder	 auch	 tiefenpsychologisch	 fundierte	 Psychotherapie	 (TP)	

entwickelte	 sich	 aus	 der	 Psychoanalyse	 und	 soll	 hier	 nur	 kurz	 erwähnt	werden.	 Der	

Psychiater	Jung	(1875-1961)	beeinflusste	maßgeblich	die	Entwicklung	der	TP,	nachdem	

er	zuerst	Freuds	Ansichten	zur	Psychoanalyse	vertrat.	„Für	C.	G.	Jung	ist	die	wichtigste	

psychische	 Funktion	 die	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Unbewussten,	 damit	

beschäftigen	 wir	 uns	 hauptsächlich,	 wenn	 auch	 nicht	 ausschließlich,	 in	 der	

Psychotherapie“,	 so	Weigel	 (Weigel,	2008,	S.	78).	Dies	 ist	auch	 für	die	hier	 im	Fokus	

stehende	 Körperpsychotherapie	 relevant.	 Gemeinsamkeiten	 der	 Psychoanalyse	 und	

Tiefenpsychologie	sind	die	

§ Theorie	 zur	 Entstehung	 und	 Aufrechterhaltung	 psychischer	 und	

psychosomatischer	Erkrankungen	

§ Bedeutung	 von	 Einsicht	 und	 positiver	 Beziehungserfahrung	 für	 den	

Heilungsprozess	

§ Bedeutung	von	Widerstand,	Übertragung	und	Gegenübertragung	

§ Bedeutung	von	Neutralität	und	Abstinenz	(Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	12-13).	

Unterschiede	der	Tiefenpsychologie	zur	psychoanalytischen	Psychotherapie	sind	u.	a.	

die	 inhaltliche	 Fokussierung,	 die	 zeitliche	 Begrenzung,	 die	 stärkere	 Aktivität	 und	

Direktivität	 des	 Therapeuten	 sowie	 der	 Einbezug	 kognitiver,	 edukativer,	 suggestiver	

und	 störungsspezifischer	 Elemente.	 Darüber	 hinaus	 wird	 der	 Fokus	 mehr	 auf	 die	

Erarbeitung	 der	 Zusammenhänge	 zwischen	 Symptomatik,	 aktueller	 auslösender	

Situation	 und	 aktuellen	 Beziehungen	 gelegt	 als	 auf	 die	 Rekonstruktionen	 der	 frühen	

Psychogenese	(vgl.	S.	13	ebd.).	
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Abb.	5		Beispiele	psychosomatischer	Erkrankungen,	entnommen	aus	Davis,	Enders	et	al.,	2013,	S.	2	

Verfahrensübergreifende	Erkenntnisse	aus	der	neurobiologischen	Forschung	

Erfreulicherweise	 ist	 die	 heutige	 neurobiologische	 Forschung	 „auf	 eine	 erstaunliche	

Weise	 exakt	 die	 wissenschaftliche	 Basis	 der	 Körpertherapie	 geworden“,	 äußert	 Sulz	

(Sulz,	2005,	S.	21).		

Neurobiologische	und	neurobiopsychologische	Forschungsergebnisse	zeigen	u.	a.,	dass	

„die	 fortgesetzte	 Aktivierung	 der	 archaischen	 Notfallreaktionen	 Angst,	 Flucht	 und	

Erstarrung“	mit	„Änderungen	von	Haltungen	und	Muskeltonus“	einhergehen	 (Hüther	

in	 Storch	 et	 al.,	 2011,	 S.	 80).	 „Die	 chronischen	 Verspannungen,	 die	 aus	 solchen	

Lebenslagen	 resultieren	 können,	 sind	 wohl	 den	 meisten	 von	 uns	 bekannt“,	 meint	

Hüther	und	ergänzt:	„Die	ständige	Aktivierung	des	sympathischen	Nervensystems,	die	

mit	 häufig	 wiederkehrenden	 psychischen	 Belastungen	 verbunden	 ist,	 kann	 zu	

langfristigen	Veränderungen	von	Funktion	und	Struktur	einzelner	Organe	führen	–	dies	

mündet	unter	Umständen	sogar	 in	chronisch	entzündlichen	Erkrankungen“	(in	Storch	

et	 al.,	 2011,	 S.	 79).	 Im	 weiteren	 Verlauf	 dieser	 Arbeit	 wird	 der	 Zusammenhang	

deutlicher.	Abb.	5	zeigt	Beispiele	psychosomatischer	Erkrankungen.		

„Dass	 Stimmungen,	 Absichten,	 affektive	 Zustände	 oder	 emotionale	 Reaktionen	

körperliche	 Prozesse	 beeinflussen,	 ist	 ebenfalls	 eine	 banale	 und	 täglich	 am	 eigenen	
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Leib	spürbare	Erkenntnis“,	so	Hüther	(in	Storch	et	al.,	2011,	S.	79).		

In	Abb.	6	sind	„die	Ebenen	der	wechselseitigen	funktionellen	Beeinflussung	zwischen	

Körper	 und	 Gehirn,	 Geist	 und	 Psyche“	 dargestellt.	 „Veränderungen	 auf	 körperlicher	

Ebene	werden	über	einen	oder	mehrere	der	hier	dargestellten	Wege	als	 Information	

zum	Gehirn	und	damit	zum	geistigen	und	psychischen	System	weitergeleitet“	und	„die	

dadurch	 im	 Gehirn	 ausgelösten	 Erregungsmuster	 bilden	 den	 Ausgangspunkt	 einer	

Reaktionskette,	 die	 über	 einen	 oder	mehrere	 der	 hier	 dargestellten	Wege	 ihrerseits	

wieder	 bestimmte	 körperliche	 Rektionen	 auslöst“	 (Storch	 et	 al.,	 2011,	 S.	 79).	

Verarbeitungsprozesse	des	menschlichen	Organismus	sind	also	„bidirektional“.	Es	gibt	

die	 Bottom-up-	 und	die	 Top-down-Verarbeitung.	 „Das	 beruht	 auf	 der	 Tatsache,	 dass	

wir	 überwiegend	 und	 an	 erster	 Stelle	motorische	 Geschöpfe	 [sic]	 sind.	 Und	 erst	 an	

zweiter	Stelle	[sic]	benutzen	wir	unseren	beobachtenden/wahrnehmenden/denkenden	

Geist“,	meint	Levine	(P.	A.	Levine	&	Petersen,	2011,	S.	341).		

In	 der	 Wahrnehmungspsychologie	

werden	 als	 Top-down	 (von	 oben	

nach	 unten)	 und	 Bottom-up	 (von	

unten	 nach	 oben)	 zwei	

unterschiedliche	 Analyseverfahren	

bezeichnet.	 „Top-Down“	 sei	 eine	

konzeptgeleitete	Verarbeitung,	die	

auf	 Vorwissen	 und	 Erwartungen	

beruhe.	 Sie	 gehe	 vom	Abstrakten,	

Allgemeinen,	 Übergeordneten	

schrittweise	 hin	 zum	 Konkreten,	

Speziellen,	 Untergeordneten.	

„Bottom-up“	 bezeichne	 die	

umgekehrte	 Richtung:	 eine	

datenorientierte,	 reizgesteuerte	

Verarbeitung,	 die	 konkrete	

sensorische	Daten	miteinbeziehe	(vgl.	

	
Abb.	6		Die	Ebenen	der	wechselseitigen	funktionellen	
Beeinflussung	zwischen	Körper	und	Gehirn,	Geist	und	
Psyche,	entnommen	aus	Storch,	Cantieni	et	al.	2011,	S.	79		
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Levine,	 2011,	 S.	 68).	 Anatomisches	 Korrelat	 beispielsweise	 zur	 „Bottom-up-

Verarbeitung“	 bei	 	 der	 Affektdysregulation	 ist	 die	 Amygdala	 (vgl.	 Herpertz,	 2008,	 S.	

469).		

Levine	 ist	der	Ansicht,	dass	 „therapeutische	Ansätze,	die	den	Körper	vernachlässigen	

und	sich	hauptsächlich	auf	das	Denken	konzentrieren	(Top-down-Verarbeitung)“	(P.	A.	

Levine,	 2011,	 S.	 69)	 begrenzt	 seien	 und	 schlägt	 „in	 den	 Anfangsstadien	 der	

therapeutischen	 Heilungsarbeit	 die	 Bottom-up-Verarbeitung	 als	 Standardvorgehen	

vor“	(S.	69	ebd.).	Und	erläutert:	„Wenn	wir	uns	zuerst	der	Körpersprache	einer	Klientin	

zuwenden	 und	 allmählich	 [sic]	 ihre	 Emotionen,	 ihre	 Wahrnehmung	 und	 ihre	

Erkenntnisse	miteinbeziehen,	 ist	das	nicht	nur	wertvoll,	 sondern	geradezu	essentiell“	

(S.	69	ebd.).	Levine	äußert:	

Dauerhafte	 Veränderungen	 beruhen	 nicht	 primär	 auf	 psychologischen	

Verarbeitungsprozessen,	 die	 von	 oben	 nach	 unten	 verlaufen	 (das	 heißt,	 mit	

rationalen	 Gedanken,	 Wahrnehmungen	 und	 disziplinierten	

Verhaltensänderungen	 beginnen),	 sondern	 passieren	 prinzipiell	 durch	 die	

Verarbeitung	 von	 unten	 nach	 oben	 (bei	 der	 wir	 uns	 auf	

physische/physiologische	 Empfindungen	 konzentrieren	 lernen,	während	 diese	

sich	 kontinuierlich	 zu	 Wahrnehmungen,	 Erkenntnissen	 und	 Entscheidungen	

entwickeln).	 Transformation	 geschieht	 durch	 die	Wechselbeziehung	 zwischen	

Top-down-	 und	 Bottom-up-Verarbeitung.	 Wir	 haben	 als	 fühlende	Wesen	 die	

potenzielle	 Fähigkeit	 zu	 einer	 lebendigen	 Balance	 von	 Instinkt	 und	 Vernunft.	

Und	 daraus	 erwachsen	 Einssein,	 Lebendigkeit,	 Fließen,	 Verbundenheit	 und	

Selbstbestimmung	(P.	A.	Levine	&	Petersen,	2011,	S.	341).	

Diese	Wechselbeziehung	 zwischen	 Top-down-	 und	 Bottom-up-Verarbeitung	 ist	 unter	

anderem	 ein	 Prinzip	 körperpsychotherapeutischer	 Methoden,	 die	 Zugang	 in	 das	

System	der	körperlich-innerpsychischen	Verbindung	finden	(vgl.	Kap.	3.2.3.).	

Der	 anatomische	 und	 physiologische	 Zusammenhang	 wie	 der	 Körper	 bestimmte	

Körperhaltungen	einnimmt	ist	Gegenstand	des	nächsten	Kapitels.	Die	Darstellung	dient	

dem	besseren	Verständnis	für	die	ablaufenden	Prozesse.	Wahrscheinlich	spielen	dabei	

unsere	„archaischen	Notfallreaktionen	Angst,	Flucht	und	Erstarrung“	(Hüther	in	Storch	

et	al.,	2011,	S.	80),	die	bei	Stress	aktiviert	werden,	eine	besondere	Rolle	(vgl.	Kap.	3.4.).		
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3.1.3. Grundlagen	der	Körperhaltung	

„Es	 gibt	 keine	 psychischen	 Prozesse,	 in	 die	 nicht	 Gehirnmechanismen	
involviert	sind“	(Schilder	1950,	zit	n.	Maaser,	S.	28)	
	

Körperhaltungen	 werden	 von	 außen	 betrachtet	 durch	 den	 Tonus	 der	 Muskulatur	

bestimmt,	 durch	 das	 Wechselspiel	 von	 Anspannung	 und	 Entspannung.	 Durch	 ein	

unterschiedliches	 Anspannungsmuster	 kann	 die	 Körperhaltung	 modifiziert	 werden.	

Das	ist	Teil	des	motorischen	Systems.	Von	den	motorischen	Aspekten	des	Körpers	kann	

die	 perzeptive	Wahrnehmung	nicht	 als	 getrennt	 davon	betrachtet	werden	 (vgl.	 Sulz,	

2005,	S.	19).	Wie	das	Kapitel	„Embodiment“	und	das	kommende	zeigt,	haben	Gefühle,	

Einfluss	 auf	 das	 Anspannungsmuster.	 „Unser	 eigener	 Körper	 verändert	 sich	 mit	

unterschiedlichen	 Emotionen“,	 so	 Damasio	 (Antonio	 R.	 Damasio,	 2011,	 S.	 78).	 Es	

bestehen	 zahlreiche	 Verbindungen	 zwischen	 der	 Körperperipherie,	 dem	 Gehirn	 und	

dem	 psychischen	 Erleben.	 Diese	 Verbindungen	 stehen	 in	 ständigem	 Austausch	 und	

kommunizieren	 über	 Feedback-Systeme	 und	 Regelkreise	miteinander.	 Dazu	 gehören	

die	 sog.	Neurone.	 Sie	 sind	 besondere	 Zellen	 und	 „beeinflussen	mithilfe	 ihrer	 Signale	

weitere	Zellen:	andere	Neuronen,	endokrine	Zellen	(die	daraufhin	Moleküle	abgeben)	

und	die	Zellen	der	Muskelfasern.	Eine	solche	Zustandsveränderung	von	Zellen	 ist	die	

Ursache	der	Aktivität,	die	überhaupt	erst	‚Verhalten’	darstellt	und	steuert,	und	damit	

trägt	 sie	 auch	 zur	 Entstehung	 des	 Geistes	 bei“,	 hebt	 Damasio	 hervor	 und	 „kurz,	

Neuronen	 gleichen	 allen	 anderen	 Zellen,	 nur	 können	 sie	 Signale	 an	 andere	 Zellen	

senden,	 die	 diese	 beeinflussen	 und	 ihr	 Verhalten	 abwandeln“	 (Antonio	 R.	 Damasio,	

2011,	S.	49).	Die	Information	von	einer	reizleitenden	Zelle	(Neuron)	zur	anderen	wird	

von	Neurotransmittern	 (NT)	 übertragen.	NT	 können	die	Wahrnehmung	 intensivieren	

(exzitatorische	Wirkung,	EPSP	durch	die	NT	Glutamat,	Acetylcholin)	oder	abschwächen	

(inhibitorische	Wirkung,	IPSP	durch	die	NT	GABA,	Glycin	und	Serotonin).	Daher	kommt	

es	 beispielsweise	 zu	 einer	 verstärkten	 Schmerzwahrnehmung	 bei	 dem	 Gefühl	 von	

Angst	und	zu	einer	geringeren	Schmerzwahrnehmung	bei	Wut.	Förstl,	Hautzinger	et	al.	

geben	 einen	 Überblick	 über	 klassische	 Neurotransmitter	 und	 Rezeptoren	 an	 die	

Transmitter	 binden	 und	 deren	 Effekt	 insbesondere	 auf	 die	 Hirnrinde	 (Förstl,	

Hautzinger,	&	Roth,	2006,	S.	126).	
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Damasio	 beschreibt	 die	 Organisation	 von	 Neuronen	 „in	 mikroskopisch	 kleinen	

Schaltkreisen“	 und	 „diese	 bilden	 größere	 Schaltkreise,	 aus	 denen	 schließlich	

Netzwerke	oder	Systeme	entstehen“	(Antonio	R.	Damasio,	2011,	S.	29).	

	

	 Neuroanatomie	und	Psychophysiologie	der	Körperhaltung	

Für	 das	 Überleben	 wichtige	 Funktionen	 sind	 in	 uns	 erhalten,	 die	 wir	 mit	 den	

primitivsten	 Lebensformen	 gemeinsam	 haben.	 Beispielsweise	 stimmen	

entwicklungsgeschichtlich	 Teile	 des	 menschlichen	 Nervensystems	 mit	 dem	 von	

Reptilien	 überein.	 Daher	 ist	 bestimmtes	 Verhalten	 nicht	 nur	 bei	Menschen	 sondern	

auch	 bei	 Reptilien	 zu	 beobachten.	 Insbesondere	 bei	 nonverbaler	 Kommunikation	

zeigen	sich	Parallelen	 im	Verhaltensmuster	von	Menschen	und	Tieren	 (vgl.	MacLean,	

1990,	 S.	 11;	 S.	W.	 Porges,	 Van	 der	 Kolk,	&	 Kierdorf,	 2010,	 S.	 30).	 „MacLean	 hat	 die	

neuroanatomischen	 Pfade,	 die	 Yakovlev,	 Nauta	 und	 Papez	 verzeichneten,	 mit	

spezifischen	Verhaltensweisen	 in	Zusammenhang	gebracht“	 (P.	A.	Levine	&	Petersen,	

2011,	S.	313).	Er	„zeigte	systematisch	auf,	dass	sich	nicht	nur	unsere	Neuroanatomie	

aus	 den	 primitivsten	 Strukturen	 zu	 den	 differenziertesten	 und	 raffiniertesten	

entwickelt	und	 immer	weiter	verfeinert	hat,	 sondern	auch	 (wie	Darwin	vorausgesagt	

hätte)	unser	Verhalten“	(P.	A.	Levine	&	Petersen,	2011,	S.	313).	Levine	folgert	daraus,	

„dass	die	ältesten	Strukturen	unserer	ererbten	Vergangenheit	latent	auch	heute	noch	

tief	 in	 uns	 wurzeln	 –	 selbst	 wenn	wir	 das	 nicht	 wahrhaben	wollen“	 (P.	 A.	 Levine	 &	

Petersen,	2011,	S.	313).	An	späterer	Stelle	werden	wir	mehr	dazu	erfahrnen.		

MacLean	 hat	 das	 Gehirn	 als	 „Triune	 Brain“	 bezeichnet	 (MacLean,	 1990).	 Voigt	 und	

Voigt	 übersetzen	 das	 mit	 „Drei-in-eins-Gehirn“	 und	 erläutern:	 „Jede	 Ebene	 –	 der	

Gehirnstamm,	das	Mittelhirn	und	der	Kortex	–	repräsentiert	dabei	jeweils	eine	eigene	

Evolutionsstufe“	(Trautmann-Voigt	et	al.,	2009,	S.	88).		
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Hüther	beschreibt	das	„Schichtenmodell	des	menschlichen	Gehirns“	 (vgl.	Abb.	7)	wie	

folgt:	 „Im	 Verlauf	 der	 Hirnentwicklung	 kommt	 es	 zur	 sequenziellen	 Ausreifung	

neuronaler	 Verschaltungen	 in	 drei	 übereinander	 gelagerten	 Schichten:	 dem	

Hirnstamm	 (‚Reptiliengehirn’),	 dem	 limbischen	 System	 (‚Vogel-	 und	 Säugetiergehirn’)	

und	der	Hirnrinde	(‚Primatengehirn’)“	(in	Storch	et	al.,	2011,	S.	85).		

Levine	bezeichnet	das	beschreibend	als	„drei	Gehirne,	ein	Geist“	(P.	A.	Levine,	2011,	S.	

305).	Diese	arbeiten	„als	einheitliches	(‚dreieiniges’)	Gehirn“	zusammen.		

Benninghoff	 und	 Drenckhahn	 zeigen	 dementsprechend	 die	 anschließende	

anatomische	Gliederung	des	menschlichen	Gehirns	(Encephalon)	(vgl.	Abb.	8):	

1. Rhombencephalon,	 das	 Rautenhirn,	 bestehend	 aus	 dem	 Metencephalon	

(Hinterhirn,	bestehend	aus	Pons,	dem	Brückenhirn	und	Kleinhirn,	dem	Cerebellum)	

und	dem	Myelencephalon	(Rückenmark,	der	Medulla	oblongata)	

2. Mesencephalon,	das	Mittelhirn	

Abb.	7		Schichtenmodell	des	menschlichen	Gehirns,	entnommen	aus	Storch,	Cantieni	et	al.	2011,	S.	85	
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Abb.	8		Das	menschliche	Gehirn	von	medial,	entnommen	aus	Sobotta,	Paulsen	et	al.	2010	

3. Prosencephalon,	 das	 Vorderhirn,	 bestehend	 aus	 dem	 Telencephalon	 (Großhirn,	

auch	Endhirn	genannt	oder	Cerebrum	mit	der	Großhirnrinde,	dem	Cortex	cerebri)	

und	 dem	 Diencephalon	 (Zwischenhirn,	 bestehend	 aus	 Hypothalamus,	

Subthalamus,	Thalamus	und	Epithalamus).	Das	Großhirn	enthält	Frontal-,	Parietal-,	

Okzipital-,	 Temporallappen,	 sowie	 die	 Insel	 (Insula	 oder	 Lobus	 insularis)	 und	 den	

Lobus	limbicus	(Limbischer	Cortex)	

Der	 Hirnstamm	 (Truncus	 encephali)	 umfasst	 das	Myelencephalon,	 die	 Pons	 und	 das	

Mesencephalon	(vgl.	Benninghoff,	Drenckhahn,	Waschke,	Asan,	&	Benninghoff,	2011,	

S.	374).	

Dabei	 wird	 davon	 ausgegangen,	 dass	 „der	 Apparat	 der	 Rationalität,	

herkömmlicherweise	 im	Neokortex	 [sic]	 vermutet,	 [...]	 ohne	 biologische	 Regulation,	

traditionell	 als	 subkortikal	 [sic]	 eingestuft“	 nicht	 arbeiten	 kann	 (Antonio	 R.	Damasio,	

2007,	S.	179).	

Zur	Klärung	der	hier	immer	wieder	verwendeten	Begriffe	„unbewusst“,	„bewusst“	und	

„vorbewusst“,	 werden	 sie	 an	 dieser	 Stelle	 erläutert.	 Der	 Biologe	 und	 Hirnforscher	
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Gerhard	 Roth	 stellt	 diese	 „drei	 Zustände	 geistig-psychischer	 Inhalte“	 (Roth,	 2008,	 S.	

80)	folgenderweise	dar:	

Unbewusstes	 Prozedurales	 (implizites)	
Gedächtnis	
[Teil	 des	Körpergedächtnisses	und	
des	 Partizipatorischen	
Gedächtnisses	 nach	 Fogel,	 vgl.	
Kap.	3.1.4.,	A.	W.]	

Sensorik	 Fertigkeiten,	
Charakter	 und	
Persönlichkeit	
	

Vorbewusstes	 Deklaratives	 (explizites)	
Gedächtnis	
[Teil	 des	 Partizipatorischen	
Gedächtnisses	 nach	 Fogel	 und	
Anteile	 des	 Körpergedächtnisses,	
vgl.	Kap.	3.1.4.,	A.	W.]	

Hippo-
campus	

Vorrat	 an	 möglichen	
Bewusstseinsinhalten,	
Verdrängung,		
über	 Sprache	
zugänglich	

Bewusstsein	 	 Cortex	
cerebri	

Bewusste	Inhalte	

Tab.	 1	Zusammenfassung	von	Unbewusstem,	Vorbewusstem	und	Bewusstsein,	angelehnt	an	die	Darstellung	
bei	Roth	2008,	S.	79-85,	modifiziert	durch	die	Autorin	

Zum	 Unbewussten	 gehören	 „alle	 vorbewussten	 Inhalte	 von	

Wahrnehmungsvorgängen“	 (S.	 78	ebd.),	 „alle	unterschwelligen	Wahrnehmungen“	 (S.	

78	ebd.),	„alle	Wahrnehmungsinhalte,	die	sich	außerhalb	des	 ‚Scheinwerfers’	unserer	

Aufmerksamkeit	 befinden“	 (S.	 78	 ebd.),	 „alle	 Vorgänge	 der	 Wahrnehmung,	 der	

kognitiven	 Verarbeitung	 und	 der	 Gefühle	 [...],	 die	 im	 Gehirn	 des	 Ungeborenen,	 des	

Säuglings	 und	 des	 Kleinkindes	 ablaufen,	 bevor	 der	 bewusstseinsfähige	 assoziative	

Cortex	ausgereift	ist“	(in	der	Regel	im	dritten	bis	vierten	Lebensjahr)	(S.	78	ebd.),	„alle	

Inhalte	 des	 Fertigkeitsgedächtnisses“	 (prozedurales	 Gedächtnis),	 	 „welches	 alles	

enthält,	was	wir	beherrschen,	ohne	dass	wir	berichten	könnten,	wie	wir	es	machen,	z.	

B.	 Fahrradfahren,	 Klavierspielen“	 und	 „alle	 Inhalte	 des	 Erfahrungsgedächtnisses,	 die	

zusammen	 die	 Grundstruktur	 unseres	 Charakters	 und	 unserer	 Persönlichkeit	

bestimmen	 und	 die	 in	 Bereichen	 des	 Gehirns	 angesiedelt	 sind,	 die	 unserem	

Bewusstsein	nicht	zugänglich	sind“	(S.	79	ebd.).	Roth	ordnet	diese	Gegebenheiten	wie	

folgt	ein:	

Wir	können	komplizierte	Dinge	tun,	sofern	sie	stark	eingeübt	sind.	Wir	können	

sogar	Dinge	unbewusst	lernen,	indem	wir	sie	immer	wieder	und	immer	wieder	

erfahren.	Wir	wissen	dann	gar	nicht,	wieso	wir	 können,	was	wir	 können.	Wir	

haben	Gefühle,	Wünsche	und	Motive,	die	aus	dem	Unbewussten	kommen	und	

uns	 antreiben,	 und	 meist	 wissen	 wir	 gar	 nicht,	 warum.	 Insbesondere	 ist	
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unserem	Bewusstsein	alles	verschlossen,	was	vor	der	Geburt	und	in	der	ersten	

Zeit	nach	der	Geburt	auf	uns	einwirkte	–	so	wichtig	es	auch	gewesen	sein	mag.	

Wir	sehen,	dass	das	Unbewusste	viel	umfassender	ist	als	das	Bewusstsein	und	

uns	 in	 unserem	 Handeln,	 insbesondere	 in	 den	 alltäglichen,	 aber	 auch	 in	 den	

ganz	 entscheidenden	 Dingen	 unseres	 Lebens	 stärker	 bestimmt	 als	 das	

Bewusstsein	(Roth,	2008,	S.	79).	

Hüther	 bezeichnet	 das	 implizite	Gedächtnis	 als	 „das	 grundlegende	 Substrat	 des	 sog.	

Unbewussten“	(in	Storch	et	al.,	2011,	S.	89).	Für	Fogel:	

gehört	 jeder	 Gedanke,	 jede	 Empfindung	 oder	 Emotion	 zum	Unbewussten.	 Es	

wird	angenommen,	dass	diese	Erscheinungen	 irgendwo	 in	uns	herumlungern,	

ohne	 dass	 wir	 uns	 ihrer	 bewusst	 sind.	 Nach	 Freuds	 Theorie	 beinhaltet	 das	

Unbewusste	 Emotionen	 und	 Gefühle,	 die	 in	 früher	 Kindheit	 aufgrund	

schmerzhafter	und	bedrohlicher	Situationen	unterdrückt	wurden.	Man	dachte,	

unterdrückte	 unbewusste	 Emotionen	 wären	 toxisch;	 sie	 würden	 entstellte	

Gedankenmuster,	 körperliche	 Symptome	 ohne	 medizinische	 Diagnose	

erschaffen	und	interpersonale	Beziehungen	stören	(Alan	Fogel,	2013,	S.	61).	

Freud	bezeichnete	den	„frühkindlichen	Gedächtnisverlust“	als	„infantile	Amnesie“	(vgl.	

Roth,	2008,	S.	79).	

Das	 Vorbewusste	 bildet	 einen	 „Übergang	 zwischen	 Bewusstsein	 und	 dem	

Unbewussten“	(S.	80	ebd.).	„Dieses	Vorbewusste“,	so	Roth,	„umfasst	alle	 Inhalte,	die	

einmal	bewusst	waren	und	aktuell	[sic]	zwar	unbewusst	sind,	aber	schnell	und	zum	Teil	

gezielt	ins	Bewusstsein	geholt	werden	können“.	Und	hält	fest:	

Das	 Vorbewusste	 stellt	 also	 einen	 riesigen	 Vorrat	 an	 möglichen	 [sic]	

Bewusstseinsinhalten	 dar	 und	 ist	 in	 diesem	 Sinne	 identisch	 mit	 meinem	

sprachlich	zugänglichen,	d.	h.	deklarativen	Gedächtnis.	Ob	und	wie	leicht	etwas	

vom	Vorbewussten	ins	Bewusstsein	dringt,	hängt	zum	einen	von	der	Art	ab,	wie	

dieser	Inhalt	über	den	Hippocampus	im	vorbewussten	deklarativen	Gedächtnis	

gespeichert	 ist,	 aber	 auch	 von	 bisher	 wenig	 verstandenen	 Kräften,	 die	 als	

‚Zensoren’	wirken	und	den	Aufruf	von	Bewusstseinsinhalten	kontrollieren	wie	

auch	das	Gegenteil,	nämlich	das	Verhindern	eines	solchen	Aufrufs,	das	Sigmund	

Freud	‚Verdrängung’	genannt	hat	(Roth,	2008,	S.	80).	
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Das	 Bewusstsein	 umfasst	 alles,	 was	 wir	 erinnern.	 „Bewusstsein	 ist	 nach	 heutiger	

neurowissenschaftlicher	 Kenntnis	 unabdingbar	 an	 eine	 hinreichende	 Aktivierung	 der	

Großhirnrinde	 gebunden“	 (S.	 81	 ebd.),	 so	 Roth.	 Bewusstsein	 sei	 „aus	 Sicht	 der	

Hirnforschung	 eine	 besondere	 Art	 von	 Informationsverarbeitung	 [sic],	 die	 dann	

eingeschaltet	 wird,	 wenn	 das	 Gehirn	 mit	 neuen	 und	 wichtigen	 Dingen,	 mit	 großen	

heterogenen	 Datenmengen	 und	 vielen	 Details	 konfrontiert	 wird,	 die	 auf	 ihre	

Bedeutung	 und	 Zusammenhänge	 hin	 überprüft	werden	müssen,	 und	 ganz	 allgemein	

dann,	 wenn	 es	 um	 komplexen	 Sinn	 und	 komplexe	 Bedeutung	 geht“	 (S.	 83	 ebd.).	

Bewusstsein	sei	vom	Betrieb	her	 teuer,	„weshalb	das	Gehirn	 immer	danach	trachtet,	

Dinge	 ins	 Vor-	 und	 Unbewusste	 zu	 verlagern“	 (Roth,	 2008,	 S.	 84).	 Daher	 ist	 die	

Ausbildung	 von	 „Routineprogrammen	 in	 allen	 Bereichen	 der	 Gehirnaktivität“	

erstrebenswert	 (Roth,	2008,	S.	83),	um	Energie	zu	sparen.	Diese	Programme	würden	

schnell	 ablaufen	 und	 seien	 wenig	 fehleranfällig	 im	 Gegensatz	 zu	

Bewusstseinsvorgängen.	 Diese	 wiederum	 „können	 sehr	 flexibel	 [sic]	 mit	 neuen	

Geschehnissen	und	Informationen	umgehen“	(S.	83	ebd.).		

Das	 Unbewusste	 (subkortikale	 Gebiete)	 kann	 auf	 das	 Bewusstsein	 mittels	

„neuromodulatorischer	Systeme“	Einfluss	nehmen	(vgl.	S.	84-85	ebd.).		
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Abb.	9	Wichtige	Hirnteile	für	das	implizite	und	das	explizite	Gedächtnis,	entnommen	
aus	Silbernagel	et	al.	2007,	S.	357	(Silbernagl,	Despopoulos,	Gay,	&	Rothenburger,	
2007)	
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a) Die	Hirnrinde	

Der	insbesondere	erst	im	Primatengehirn	voll	entwickelte	Isokortex	bzw.	Neokortex		

ist	bedeutend	für	unsere	bewusste	Wahrnehmung	(Förstl	et	al.,	2006,	S.	94).	Nur	die	

Information	 aus	 der	 Umgebung	 und	 aus	 dem	 inneren	 Milieu	 des	 Körpers,	 die	 den	

Kortex	cerebri	erreicht,	wird	bewusst	wahrgenommen.	Die	Großhirnrinde	wird	als	der	

„Sitz	des	Bewusstseins“	bezeichnet,	„wenngleich	nicht	der	ausschließliche	Produzent“,	

so	Roth	(Roth,	2008,	S.	81).	Auch	für	Damasio	steht	fest:	„Der	Aufbau	eines	bewussten	

Geistes	 im	 Gehirn	 beginnt	 nicht	 auf	 der	 Ebene	 der	 Großhirnrinde,	 sondern	 im	

Hirnstamm“	(Antonio	R.	Damasio,	2011,	S.	34).		

Mit	Ausnahme	des	Geruchsinns	passieren	alle	wahrgenommenen	Empfindungen	den	

Thalamus,	der	als	„Tor	zum	Bewusstsein“	bezeichnet	wird:	„Im	Thalamus	werden	alle	

bewussten	 Sinneswahrnehmungen	mit	 Ausnahme	 des	 Riechens	 auf	 ihrem	Weg	 zum	

Cortex	umgeschaltet“	(vgl.	Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	459).	Der	dorsale	Thalamus	ist	

„Ein-	und	Ausgangsort	der	Großhirnrinde	und	damit	des	Bewusstseins“,	hält	Roth	fest	

(Roth,	 2008,	 S.	 50).	 „Bewusstsein	 entsteht	 in	 der	 Großhirnrinde,	 wenn	 bestimmte	

unbewusst	arbeitende	Bewertungsmechanismen,	z.	B.	der	Hippocampus,	thalamische	

und	 limbische	 Kerne	 sowie	 die	 retikuläre	 Formation,	 einen	 bestimmten	

Wahrnehmungsinhalt	oder	 auch	unbewusste	Wünsche	oder	Motive	als	 ‚wichtig’	 und	

‚neu’	beurteilen“,	so	Roth.		

	

b) Das	limbische	System	

Das	 limbische	 System	 steuert	 vegetative	 und	 endokrine	 Reaktionen	 über	

Verbindungen	 zum	 Hypothalamus	 (vgl.	 Abb.	 10):	 „Der	 Hypothalamus	 vermittelt	 den	

Einfluss	limbischer	Strukturen	auf	das	vegetative	Nervensystem	und	das	Endokrinum“,	

die	 unbewusst	 arbeiten	 (Benninghoff	 et	 al.,	 2011,	 S.	 484).	 Der	 anteriore	 cinguläre	

Kortex	 (ACC),	 der	dem	vorderen	Anteil	 des	Gyrus	 cinguli	 entspricht,	 kann	 „zusätzlich	

zur	Koordination	von	Botschaften	über	Antrieb	und	Handlungen	in	den	Skelettmuskeln	

[...] über	 das	 autonome	 Nervensystem	 (ANS)	 auch	 innere	 Aktionen	 zurück	 zum	

Hypothalamus,	dem	Hirnstamm	und	 zu	den	 inneren	Organen	motivieren	 (Herzrasen,	

Atemwechsel,	Erröten,	Schwitzen)“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	52).	
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Anscheinend	 „sortieren	 Repräsentationen	 im	 ACC	 verschiedene	 Arten	 von	 Aktionen,	

die	 emotionsspezifisch	 sind	 (Frijda	 1986).	 So	 entsteht	 aus	 Scham	 vielleicht	 das	

Verstecken	oder	Verstecken	des	Gesichtes,	aus	Wut	vielleicht	die	Faust	und	aus	Freude	

Lachen	(Coombes	et	al.	2005)“,	zeigt	Fogel	auf	(Alan	Fogel,	2013,	S.	52).		

„Der	 insuläre	 Cortex	 ist	 Verarbeitungsort	 des	 Körpergefühls	 einschließlich	 der	

affektiven	Schmerzempfindung,	der	Eingeweidewahrnehmung	(‚Bauchgefühl’)	und	der	

Geschmacksempfindungen“,	 erläutert	 Roth	 (Roth,	 2008,	 S.	 41).	 Der	 außerdem	 dem	

limbischen	System	zugehörige	und	an	Emotionen	beteiligte	orbitofrontale	Kortex	(OFC)	

liegt	 im	 unteren	 Bereich	 des	 präfrontalen	 Kortex	 und	 hilft	 bei	 der	 Auswertung	 von	

Körperzuständen,	 „seien	 sie	 positiv	 oder	 negativ,	 gewissermaßen	 als	 lustvolle	

Gefühlstönung“,	 so	 Fogel	und	 fügt	 an:	 „Er	 arbeitet	mit	dem	ACC	 regulierend	bei	der	

Frage	 zusammen,	 ob	Annäherung	 (gut)	 oder	 Rückzug	 (nicht	 so	 gut)	 auszuführen	 ist“	

(Alan	Fogel,	2013,	S.	52).		
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Tafel 12.11 Hypothalamus, limbisches System
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Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt 
und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
Aus Si bernagl,S., A. Despopoulos.: Taschenatlas Physiologie
(ISBN 3-13-567707-1) © 2007 Georg Thieme Verlag, Stuttgart

Abb.	10		Einfluss	limbischer	Strukturen	auf	das	Endokrinum	und	das	Nervensystem,	
entnommen	aus	Silbernagel,	Despopoulos	et	al.	2007,	S.	333	
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c) Der	Hirnstamm	

Für	 diese	 Arbeit	 relevante	 Strukturen	 des	 Hirnstamms	 sollen	 an	 dieser	 Stelle	

besprochen	werden.		

	

Anatomie	und	Psychophysiologie	der	Formatio	reticularis		

Die	 Formatio	 reticularis	 (FR)	 ist	maßgeblich	 für	 „vitale	 Funktionen	wie	 Kreislauf	 und	

Atmung“	 und	 „an	 der	 Kontrolle	 von	 Motorik	 und	 Sensorik	 beteiligt“,	 schreiben	

Benninghoff	 et	 al.	 (Benninghoff	 et	 al.,	 2011,	 S.	 433).	 Außerdem	 koordiniert	 die	 FR	

damit	 die	 Tätigkeit	 der	 Eingeweide,	 grundlegende	 Bewegungsmuster	 der	

Skelettmuskulatur	sowie	die	Bewusstseinslage	(vgl.	Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	418).		

Untersuchungen	 der	 Aktivität	 der	 FR	 des	 GHS	 (Gemeinsames	 Hirnstammsystem)	

zeigen	ihren	Einfluss	auf	den	Muskeltonus:		

Die	 Absenkung	 des	 Aktivitätsniveaus	 im	 GHS	 führt	 zu	 einer	 Abnahme	 des	

kortikalen	 Erregungsniveaus	 und	 des	 Muskeltonus	 und	 zu	 einer	 weiteren	

Atemberuhigung.	Durch	das	Aufsuchen	einer	Ruhelage	werden	außerdem	die	

erregenden	Wirkungen	 somatosensibler	 Rezeptoren	 verringert,	 was	 ebenfalls	

erregungssenkend	auf	das	GHS	wirkt	(Schiepek	&	Basar-Eroglu,	2003,	S.	315).		

Dies	 kann	 generell	 dazu	 führen,	 meinen	 Lambertz	 et	 al.,	 dass	 die	 Aktivität	 des	

parasympathischen	Nervensystems	ansteigt.	Umgekehrt	führt	eine	Anregung	des	GHS	

zu	 einer	 Erregung	 des	 viszeralen	 und	 somatomotorischen	 Systems,	 als	 auch	 höherer	

Gehirnstrukturen	(vgl.	Lambertz,	Vandenhouten,	Grebe,	&	Langhorst,	2000,	S.	142).		

Im	 Sinne	 des	 Embodiment-Ansatzes	 erklärt	 dies:	 „Weil	 das	 ANS	 im	 ZNS	 mit	 dem	

somatischen	 Nervensystem	 verknüpft	 ist,	 lassen	 sich	 autonome	 Prozesse	 willentlich	

über	 Atemübungen,	 Meditation	 oder	 Yoga	 beeinflussen	 (vgl.	 Heller,	 2008,	 S.	 257)“	

(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	113).	

	

Anatomie	und	Psychophysiologie	der	Substantia	grisea	centralis	

Das	 zentrale	 Grau	 (auch	 Substantia	 grisea	 centralis,	 Periaquäduktales	 Grau	 (PAG)	

genannt)	ist	ein	Integrationszentrum	des	Mittelhirns	mit	reziproken	Verbindungen	mit	

kortikalen	und	subkortikalen	Anteilen	des	limbischen	Systems	und	dient	zur	Steuerung	

viszeraler	 Funktionen	 (vgl.	 Benninghoff	 et	 al.,	 2011,	 S.	 435).	 Ferner	 ist	 es	 an	 der	
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Koordination	von	Angst-	und	Fluchtreflexen	sowie	der	Stimmbildung	beteiligt.	Bandler	

und	 Shipley	 bekräftigen	 die	 Rolle	 des	 PAG	 für	 die	 Bewältigung	 bedrohender,	

stressvoller	 oder	 schmerzhafter	 Reize	 (vgl.	 Bandler	&	 Shipley,	 1994,	 S.	 388).	 Jürgens	

und	Pratt	bestätigen	in	ihrer	Studie,	dass	die	Substantia	grisea	centralis	verantwortlich	

für	 die	 spezies-spezifische	 Vokalisation	 und	 an	 der	 motorischen	 Koordination	 von	

Lautbildung	beteiligt	 ist.	Außerdem	belegen	sie,	dass	der	Gyrus	cinguli	direkt	 in	diese	

Region	mit	entsprechenden	Fasern	projiziert	 (vgl.	 Jurgens	&	Pratt,	1979,	S.	375-376).	

So	haben	Emotionen	direkten	Einfluss	auf	den	Ausdruck	von	Stimme.	Darüber	hinaus	

ist,	 das	 	 PAG	 „an	 der	 Kontrolle	 der	 Motorik	 im	 Zusammenhang	 mit	 affektiv-

motivationalem	Verhalten	beteiligt“,	so	Dicke	und	Roth	(in	Förstl	et	al.,	2006,	S.	66).		

Zusammen	mit	dem	Ncl.	raphes	magnus	und	der	ventrolateralen	Medulla	bewirken	die	

zum	 Rückenmark	 führenden	 Projektionen	 die	 Hemmung	 von	 Schmerzimpulsen	

(endogenes	 analgetisches	 System).	 Transmitter	 sind	 Serotonin	 und	 das	 endogene	

Opiat	Enkephalin.	Auch	die	analgetische	Wirkung	von	Opiaten	wie	Morphin	wird	durch	

dieses	 System	 vermittelt	 (vgl.	 Benninghoff	 et	 al.,	 2011,	 S.	 436).	 „Die	 Neurone	 der	

Formatio	reticularis	projizieren	über	Ncll.	intralaminares	des	Thalamus	zum	anterioren	

frontalen	Cortex	und	Gyrus	cinguli.	Diese	Verbindung	zum	limbischen	System	könnten	

Bedeutung	 für	die	emotionale	Schmerzbewertung	haben“,	meinen	Benninghoff	et	al.	

(Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	487).	Im	PAG	„liegt	der	Ursprung	eines	breiten	Spektrums	

emotionaler	Reaktionen	[...].	Lachen	und	Weinen,	der	Ausdruck	von	Ekel	oder	Angst,	

aber	 auch	 Reaktionen	 wie	 Frieren	 oder	 Weglaufen	 in	 angstbesetzten	 Situationen	

werden	 vom	 PAG	 ausgelöst“	 (Antonio	 R.	 Damasio,	 2011,	 S.	 91).	 Zahlreiche	

Verbindungen	 zum	 PAG	 bestehen	 von	 dem	 Ncl.	 tractus	 solitarius	 und	 dem	 Ncl.	

parabrachialis,	 „die	 den	 Zustand	 des	 inneren	 Milieus	 im	 gesamten	 Organismus	

beschreiben.	 Ihnen	 entgeht	 nichts“,	 so	 Damasio	 und:	 „Diese	 Signale	 lassen	 ein	

umfassendes	Bild	des	 inneren	Milieus	und	der	 inneren	Organe	entstehen,	und	dieses	

Bild	 ist	 nun	 gleichzeitig	 der	 wichtigste	 Bestandteil	 unserer	 Gefühlszustände“	 (S.	 91	

ebd.).	

Die	Darstellung	dieser	komplexen	Verschaltungen	soll	zu	einem	Verständnis	der	in	uns	

ständig	ablaufenden	Prozesse	verhelfen.		
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d) Fazit	für	die	Körperhaltung	

Die	 für	 die	 Körperhaltung	 relevanten	 anatomischen	 Systeme	 sind	 also	 eng	 an	 die	

subkortikal	liegenden	und	unbewusst	ablaufenden	Prozesse	gekoppelt.	So	justiert	das	

Kleinhirn	(Cerebellum)	ständig	den	Tonus	der	Muskeln	neu,	ohne	dass	wir	etwas	davon	

bemerken.	Erst	wenn	durch	den	Ausfall	des	Kleinhirns	Symptome	wie	Ataxie	oder	eine	

skandierende	 Sprache	 auffallen,	 wird	 die	 kontinuierlich	 ablaufende	 Funktion	 des	

Kleinhirns	bewusst.	Die	korrigierenden	Einflüsse	des	Kleinhirns	 fließen	 in	das	was	als	

extrapyramidal	 motorisches	 System	 (EPMS)	 bezeichnet	 wird	 mit	 ein.	 Die	

Extrapyramidale	 Bahnen	 umfassen:	 1.	 motorische	 Rindenfelder,	 2.	 Basalganglien,	 3.	

Kerngebiete	 in	 Diencephalon	 (Ncl.	 subthalamicus)	 und	 Hirnstamm	 (Ncl.	 ruber,	

Substantia	 nigra,	 Colliculus	 superior,	 Ncl.	 interstitialis,	 Ncll.	 vestibulares)	 und	 4.	

Kleinhirn	 (Ncll.	 fastigii)	 sowie	 die	 5.	 Formatio	 reticularis	 des	 Hirnstamms	 (vgl.	

Benninghoff	 et	 al.,	 2011,	 S.	 415).	 Sie	 steuern	 den	 Tonus	 der	 Muskulatur.	 Es	 gibt	

Bahnen,	 die	 Reflexe	 des	 Lage-	 und	 Gleichgewichtssinns	 unter	 Aktivierung	 der	

Extensoren	 (Streckmuskeln)	 und	 Hemmung	 von	 Flexoren	 (Beugemuskeln)	 und	

umgekehrt	 vermitteln,	 die	 Motoneuronen	 der	 Muskulatur	 des	 Nackens	 und	 oberer	

Rückenpartien	hemmen,	die	Rumpf-	und	proximale	Extremitätenmuskulatur	regulieren	

sowie	 die	 Nackenmuskulatur	 für	 reflektorische	 Kopf-	 und	 Halsbewegungen	 in	

Zusammenhang	mit	Blickbewegungen	auf	der	kontralateralen	Seite	aktivieren	und	auf	

der	 ipsilateralen	Seite	 inhibieren	 (vgl.	Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	417).	 Insbesondere	

die	 FR	 im	 Hirnstamm	 ist	 für	 die	 Grundmotorik	 verantwortlich:	 „Körperhaltung	 und	

Orientierungsbewegungen	 werden	 hauptsächlich	 von	 Neuronen	 der	medialen	 Zone	

der	 Formatio	 reticularis	 [sic]	 beeinflusst,	 die	 zu	 Motoneuronen	 für	 Nacken-	 und	

Rumpfmuskulatur	projizieren“	(Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	435).	

Die	 ventrolaterale	Medulla	 ist	 Teil	 der	 FR	 (vgl.	 Benninghoff	 et	 al.,	 2011,	 S.	 434),	 die	

dem	 EPMS	 zugeordnet	 wird,	 den	 Tonus	 der	 Muskulatur	 steuert	 (Tractus	

reticulospinalis)	 und	 für	 die	Reflexunterdrückung	 verantwortlich	 ist	 (vgl.	 Benninghoff	

et	al.,	2011,	S.	415).	Über	diese	Projektionen	gewinnt	das	 limbische	System,	also	die	

Gefühlswelt,	 Einfluss	 auf	 die	 spinale	 Motorik	 und	 Sensorik	 (vgl.	 Benninghoff	 et	 al.,	

2011,	 S.	 434).	 Die	 FR	 ist	 die	 „entscheidende	 anatomische	 Instanz	 für	 die	
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Untrennbarkeit	von	Wahrnehmung	und	Bewegung“,	so	Huber	et	al.	 (in	Sulz,	2005,	S.	

73).	Weiter	heißt	es,	dass	die	FR	global	die	Muskulatur	 tonisiert,	„eine	Erhöhung	der	

Grundtonuslage	 für	 den	 ganzen	 Körper	 wird	 erreicht	 [...].	 Folglich	 wird	 der	

aufnahmebereite	Mensch	 schnell	und	adäquat	handlungs-	und	 reaktionsfähig“	 (S.	74	

ebd.).	Diese	Allgemein-Tonisierung	beinhalte	 auch	die	 affektive	 Einstellung	 zu	 einem	

Gegenüber	 (vgl.	S.	74	ebd.).	„Die	Aktivität	 im	neuronalen	Netzwerk	der	verkörperten	

Selbstwahrnehmung	 ist	 verknüpft	 mit	 der	 Aktivierung	 der	 prämotorischen	 und	

motorischen	 Areale,	 um	 efferente	 Signale	 zurück	 zum	 Körper	 zu	 senden	 und	 in	

Bewegung	umzusetzen“,	erläutert	Fogel	und:	„Die	Aktivierung	im	ACC	veranlasst	uns,	

uns	so	zu	bewegen,	wie	wir	uns	fühlen“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	95).	

Außerdem	 kann	 die	 Körperhaltung	 bewusst	 beeinflusst	 werden	 über	 die	

Somatoefferenz,	 was	 über	 die	 Pyramidenbahn	 (Tracus	 corticospinalis)	 erfolgt:	 „Die	

Pyramidenbahn	 vermittelt	 die	 willkürliche	 Motorik,	 die	 extrapyramidalen	 Bahnen	

dienen	der	unwillkürlichen	Steuerung	und	Koordination	der	gesamten	Somatomotorik“	

(Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	415).	Über	nur	eine	Umschaltstation	im	Rückenmark	wird	

direkt	die	Skelettmuskulatur	durch	die	Pyramidenbahn	innerviert.	

Wie	Gefühle	über	das	 limbische	System	auf	Muskulatur	und	Motorik	über	das	EPMS	

einwirken,	 beschreibt	Damasio	 anhand	eines	Patienten,	 bei	 dem	die	Pyramidenbahn	

durch	einen	Schlaganfall	beschädigt	und	teilweise	ausgefallen	ist:		

Wenn	 ein	 Schlaganfall	 das	 motorische	 Rindenzentrum	 in	 der	 linken	

Gehirnhälfte	zerstört	und	infolgedessen	die	rechte	Gesichtsseite	des	Patienten	

lähmt,	 sind	 die	 Muskeln	 nicht	 funktionsfähig,	 so	 dass	 der	 Mund	 zur	 normal	

beweglichen	Seite	hin	verzogen	ist.	Fordert	man	den	Patienten	auf,	den	Mund	

zu	öffnen	und	die	Zähne	zu	zeigen,	so	verstärkt	sich	die	Asymmetrie	noch.	Doch	

wenn	 der	 Patient	 spontan	 lächelt	 oder	 lacht,	 weil	 jemand	 eine	 lustige	

Bemerkung	gemacht	hat,	geschieht	etwas	ganz	anderes:	das	Lächeln	ist	normal,	

beide	 Seiten	 des	 Gesichtes	 bewegen	 sich,	 wie	 wir	 es	 gewohnt	 sind,	 und	 der	

Ausdruck	 ist	 natürlich,	 wie	 der	 des	 normalen	 Lächelns,	 das	 der	 Patient	 vor	

seiner	 Lähmung	 gezeigt	 hat.	 Daraus	 folgt,	 dass	 sich	 die	motorische	 Kontrolle	

einer	gefühlsbedingten	Bewegungssequenz	nicht	am	gleichen	Ort	befindet	wie	

die	Kontrolle	eines	willkürlichen	Aktes.	Die	gefühlsbedingte	Bewegung	wird	an	

einer	 anderen	 Stelle	 des	 Gehirns	 ausgelöst,	 obwohl	 der	 Schauplatz	 der	

Bewegung,	das	Gesicht	und	seine	Muskulatur,	derselbe	ist	(Antonio	R.	Damasio,	

2007,	S.	194).		
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Und:	 „Untersucht	 man	 einen	 Patienten,	 bei	 dem	 ein	 Schlaganfall	 den	 vorderen	

cingulären	Kortex	 in	der	 linken	Hemisphäre	geschädigt	hat,	 so	 findet	man	genau	das	

gegenteilige	Ergebnis“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	194-195).	Der	Patient	ist	unfähig	

das	Lachen	einer	Emotion	zum	Ausdruck	zu	bringen.	Damasio	hält	das	wie	 folgt	 fest:	

„Beim	 ‚echten’	 Lächeln	 in	 einer	 emotionalen	 Situation	 (oben)	 wird	 die	

Gesichtsmuskulatur	 von	 einem	 anderen	 neuronalen	 Apparat	 kontrolliert	 als	 beim	

(nicht	 emotionalen)	 willkürlichen	 Lächeln.	 Das	 echte	 Lächeln	 wird	 von	 limbischen	

Rindenregionen	 kontrolliert	 und	 verwendet	 für	 seinen	 Ausdruck	 wahrscheinlich	 die	

Basalganglien“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	196).	

Die	 Basalganglien	 sind	 eine	 Art	 „Handlungsgedächtnis	 [sic],	 in	 dem	 alle	

Bewegungsmuster	 niedergelegt	 sind,	 die	 sich	 irgendwann	 einmal	 als	 erfolgreich	

erwiesen	haben.	Dieses	Erfahrungssammeln	beginnt	bereits	vor	der	Geburt,	denn	die	

Basalganglien	gehören	zu	den	Hirnstrukturen,	die	sich	weit	vor	der	Geburt	entwickeln,	

und	dieses	Sammeln	erfolgt	ein	Leben	 lang“	 (Roth,	2008,	S.	170).	Außerdem	sind	die	

Basalganglien	eine	wichtige	Entscheidungsstation	im	Gehirn,	die	ihre	Impulse	aus	dem	

limbischen	 System,	 insbesondere	 von	 Hippocampus,	 Amygdala	 und	 dem	

mesolimbischen	 System,	 bekommen	 (vgl.	 S.	 175-176	 ebd.).	 Welche	 Bewegung	 oder	

Handlung	die	Substantia	nigra	durch	Ausschüttung	ihres	Dopamin-Signals	im	Striatum	

freischalten	 soll,	 ist	 also	 Angelegenheit	 des	 limbischen	 Systems	 und	 damit	 unserer	

Gefühlswelt.	Dabei	bilden	die	Amygdala	und	das	mesolimbische	System	zusammen	das	

„unbewusste	Erfahrungsgedächtnis	 [sic],	wobei	die	Amygdala	eher	die	negativen	und	

stark	 bewegenden	 Erlebnisse	 vermittelt,	 und	 das	 mesolimbische	 System	 eher	 die	

positiven	und	motivierenden	Erlebnisse.	Der	Hippocampus	liefert	die		

Details	 der	 Geschehnisse	 und	 den	 räumlich-zeitlichen	 Kontext	 –	 den	

autobiographischen	Rahmen“	so	Roth	und	weiter:	

Diese	Zentren	bestimmen,	was	aus	Sicht	des	Unbewussten	bzw.	Vorbewussten	

wünschbar	 bzw.	 anzustreben	 und	was	 zu	 vermeiden	 ist.	 Diese	 Informationen	

gelangen	dann	in	den	orbitofrontalen	und	ventromedialen	Cortex,	die	mit	dem	

bewussten	rationalen	und	emotionalen	Abwägen	der	individuellen	und	sozialen	

Folgen	 und	 Aspekte	 möglicher	 Handlungen	 befasst	 sind.	 Falls	 die	 Handlung	

nicht	 hoch	 automatisiert	 ist,	 folgt	 entsprechend	 meist	 eine	 kürzere	 oder	
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längere	 Periode	 bewussten	 Abwägens	 der	 Wünsche	 und	 Absichten,	 bis	

schließlich	klar	ist,	was	davon	realisiert	werden	soll	(Roth,	2008,	S.	176).	

	
Abb.	11	Steuerung	der	Willkürhandlungen,	entnommen	aus	Roth	2008,	S.	172	

Dabei	 wirkt	 die	 Ausschüttung	 von	 Dopamin	 der	 kompakten	 Substantia	 nigra	 in	 das	

Striatum	 als	 Freischaltungssignal,	 was	 gleichzeitig	 dafür	 sorgt,	 dass	 alle	

Alternativbewegungen	 unterdrückt	 werden	 (vgl.	 S.	 175	 ebd.).	 Die	 Steuerung	 der	

Willkürhandlungen	ist	in	der	Abb.	11	nach	Roth	dargestellt:	

Nervenbahnen	 (corticostriäre	 Fasern)	 ziehen	 von	 verschiedenen	 Teilen	 der	

Großhirnrinde	 zu	 den	 Basalganglien	 (umrandet),	 von	 dort	 aus	 zum	 Thalamus	

und	 schließlich	 zurück	 zum	 präfrontalen,	 motorischen,	 prämotorischen	 und	

supplementärmotorischen	 Cortex.	 Vom	 motorischen	 und	 prämotorischen	

Cortex	 aus	 zieht	 die	 Pyramidenbahn	 zu	 Motorzentren	 im	 Rückenmark,	 die	

unsere	Muskeln	steuern.	Bewusst	(im	Stirnhirn)	geplante	Handlungen	gelangen	

über	 die	 Pyramidenbahn	 nur	 dann	 zur	 Ausführung,	 wenn	 sie	 vorher	 die	

‚Schleife’	 zwischen	 Cortex,	 Basalganglien	 und	 Thalamus	 durchlaufen	 und	

hierbei	die	Basalganglien	der	beabsichtigten	Handlung	‚zugestimmt’	haben.	Die	

Basalganglien	 ihrerseits	 werden	 von	 Zentren	 des	 limbischen	 Systems	
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(Hippocampus,	Amygdala,	mesolimbisches	System)	kontrolliert	 (Roth,	2008,	S.	

172).	

Für	die	Körperpsychotherapie	ist	das	insofern	relevant,	als	dieser	unbewusste	Einfluss	

von	Gefühlen	auf	die	Motorik	und	auf	die	Körperhaltung,	wie	später	aufgezeigt	wird,	

Grundlage	 ihres	 Wirkprinzips	 ist.	 Zunächst	 werden	 die	 Konsequenzen	 dieser	

Kenntnisse	auf	die	Wahrnehmung	erörtert.	

	

3.1.4. Selbstwahrnehmung	

„Es	 gibt	 zweierlei	 Wissen:	 Wissen	 durch	 Beweisführung	 und	 Wissen	
durch	 Erfahrung.	 Die	 Beweisführung	 führt	 zu	 Schlussfolgerungen	 und	
zwingt	uns,	diese	anzuerkennen.	 Sie	beseitigt	 jedoch	weder	den	Zweifel,	
noch	 führt	 sie	 zu	 jener	Gewissheit,	 in	welcher	der	Geist	 in	Frieden	 ruhen	
könnte,	es	 sei	denn,	diese	 (Gewissheit)	 käme	durch	Erfahrung	 zustande”	
(Bacon	1967	zit.	n	W.	Büntig,	Lindauer	Psychotherapietage)	

	

Die	Selbstwahrnehmung	beginnt	prinzipiell	an	Rezeptoren	der	Körperperipherie,	wird	

über	 das	 Rückenmark	 zum	 Hirnstamm	 und	 anschließend	 weiter	 an	 verschiedene	

Hirnareale	geleitet	(vgl.	Alan	Fogel,	2013,	S.	41).	

	
Die	Sensorik	

Rezeptoren	 sind	 Teil	 der	 Sensorik.	 Eine	 Einteilung	 der	 Sensorik	 ist	 in	 Tab.	 2	

zusammengefasst.		

Haut-	/	Exterozeption	

dient	der	taktilen	Exploration	
der	Umwelt	

Nach	 außen	 gerichteter	 Sinn	
wie:	
- Tastsinn	

(Mechanorezeptoren)	
- Temperatursinn	

(Thermorezeptoren)	
- Schmerzsinn	

(Nozizeptoren)	

Oberflächensensibilität	
	

Propriozeption	

liefert	 Informationen	 über	
die	 Stellung	 und	 Bewegung	
der	 Extremitäten	 und	 die	
Haltung	des	Gesamtkörpers		

Raumlagesinn,	 in	 Muskeln,	
Faszien,	Sehnen	und	Gelenken	
gehören	 ebenfalls	 zu	 den	
Mechanorezeptoren,	
Nozizeptoren	 und	
Thermorezeptoren	

Tiefensensibilität	 /	
Tiefensensorik,	
kinästhetische	Sensibilität	

Enterozeption	 /	

Interozeption	

Viszerale	 Sensorik	 der	 inneren	
Organe	 hat	 mechanorezeptive	

Viszerale	Sensibilität	
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vermittelt	 Hunger,	
Völlegefühl,	 Schmerzen,	
misst	 Blutdruck	 und	
Kerntemperatur	

und	nozizeptive	Eigenschaften	

Tab.	2	 	Somatoviszerale	Sensibilität,	modifiziert	aus	Hick	und	Hick	2009,	modifiziert	durch	die	Autorin	nach	
Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	557		

Abb.	12	zeigt	Rezeptoren	der	Haut	(oben)	und	der	Faszien	(unten).		
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Tafel 12.3 Hautsinne
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Abb.	12		oben:	Rezeptoren	der	Haut,	entnommen	aus	Silbernagel	et	al.	2007,	S.	317;	unten:	fasziale	Mechano-
Rezeptoren,	entnommen	aus	Schleip	2004,	S.	13	
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Nach	 ihrem	 morphologischen	 Aufbau	 werden	 Rezeptoren	 in	 zwei	 Hauptgruppen	

klassifiziert:	freie	Nervenendigungen	und	korpuskuläre	Endigungen.		

Sie	sind	in	Tab.	3	zusammengefasst:	

	 Rezeptorklasse	 Sinneswahr-
nehmung	

Anatomische	Lage	

Fr
ei
e	
N
er
ve
ne

nd
ig
un

ge
n	

Mechanorezeptoren	 	 Tastsinn	 Intrakutan	
Nozizeptoren	 	

	
Schmerz-
wahrnehm-
ung	

Haut,	 Schleimhäute,	
Bindegewebe,	
Skelettmuskeln,	
Periost,	 Sehnen,	
Faszien,	
Gelenkkapseln,	
Hirnhäute,	 parietales	
Blatt	 der	 serösen	
Häute,	 Wände	 von	
Blutgefäßen	

Kalt-
sensoren	

Kaltsinn	 Intrakutan	

Thermorezeptoren	 Warm-
sensoren	

Temperatur-
sinn	 bzw.	
Warmsinn	

Intrakutan	

Ko
rp
us
ku
lä
re
	E
nd

ig
un

ge
n	

Merkel-
Nervenendigungen	

	 Druck-
Rezeptoren	

Epidermis	

Lamellenkörperchen	 Meissner-
Körper-
chen	

Berührungs-
sinn	

Stratum	 papillare	 der	
Dermis	

Haar-
follikel-
rezeptoren	

Berührungs-
sinn	

an	 Epidermis-
einstülpung,	 welche	
die	Haare	umfasst	

Vater-
Pacini-
Körper-
chen	

Vibrations-
sinn	

Stratum	reticulare	der	
Dermis	 sowie	 in	 der	
Subkutis	

Ruffini-Körperchen	 	 Dehnungs-
rezeptoren	
der	Haut	

Stratum	reticulare	der	
Dermis	

Golgi-Sehnen-
Organe	

	 registrieren	
die	Spannung	
des	Muskels	

Extrafusal,	 Muskel-
Sehnen-Übergang	

Muskelspindeln	 	 Dehnungs-
rezeptoren	
des	Muskels	

Intrafusal,	 zwischen	
Skelettmuskelfasern	
eingelagert	

Tab.	3		Haut-/Exterozeptoren,	zusammengefasst	durch	die	Autorin	nach	Benninghoff,	Drenckhahn	et	al.	
2011,	S.	557	und	Hick	und	Hick	2009	
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Tab.	4	Gefühlte	Empfindungen	in	der	verkörperten	Selbstwahrnehmung	(nach:	Craig	2002,	2008),	
entnommen	aus	Fogel	2013,	S.	43	

Nozizeptoren	 sind	 die	 einzige	 Rezeptorklasse,	 die	 nicht	 adaptiert.	 Die	

Schmerzempfindung	 lässt	 daher	 erst	 nach,	 wenn	 die	 Noxe	 abgeschwächt	 oder	

aufgehoben	 wird	 (vgl.	 Hick	 &	 Hick,	 2009).	 Fogel	 unterscheidet	 Intero-	 und	

Exterozeption	aus	Sicht	eines	Wissenschaftlers	und	Körpertherapeuten	wie	 folgt	 (vgl.	

Tab.	4):	

Interozeption	 [sic]:	Empfindungen	werden	vom	
Inneren	 des	 eigenen	 Körpers	 kommend	
interpretiert	 (beginnt	 in	 den	 spezifischen	
Ergozeptoren,	 die	 die	 Beschaffenheit	 der	Haut,	
der	 Muskeln,	 Gelenke,	 Zähne,	 Knochen,	
Elektrolytflüssigkeit,	 des	 Wassers	 und	 der	
Eingeweide	bewerten)	

Exterozeption	 [sic]:	 Empfindungen	
werden	 von	außerhalb	des	 eigenen	
Körpers	 kommend	 interpretiert,	 z.	
B.	 als	 Merkmale	 lebendiger	 und	
nichtlebendiger	 Dinge	 in	 der	 Welt	
(die	Organe	der	fünf	Sinne)	

Heiß/kalt	 Berührung:	Vibration,	Druck,	Textur	
Jucken/Kitzeln/Kneifen	 Sehen:	 Farbe,	

Bewegungsgeschwindigkeit	 und	
Richtung	 von	 Objekten,	 Erkennung	
der	Größe	und	Form	

Sinnliche/andere	Berührung	 Geruch	
Kontraktion/Anspannung/Schmerz/Brandwunde	
der	 Skelettmuskeln	 des	 Gesichts,	 Nacken,	
Rumpfs	und	der	Gliedmaßen	

Geschmack	

Durst/Hunger	 Gehör:	 Klangqualität,	 Bewegung	
und	Ortsangabe,	Tonlage	

Dumpfer/scharfer	Schmerz	 	
Zusammenkrampfen	 	
Lufthunger,	 Erschwernis/Leichtigkeit	 beim	
Atmen	

	

Viszeraler	Druck,	Darm	und	Blase	 	
Anspannung/Entspannung	 	
Zellruptur	 	
Allergene	und	schädliche	Chemikalien	 	
Überflutung	des	Immunsystems	 	

Äquivalent	 zeigt	 Damasio	 folgende	 3	 Formen	 und	 ihre	 Ursprungsobjekte	 auf	 (vgl.	

Antonio	R.	Damasio,	2011,	S.	88):	

Formen	von	Karten	(Bildern)	[sic]	 Ursprungsobjekte	[sic]	
1.	 Karten	 der	 inneren	 Struktur	 und	 des	
inneren	 Zustands	 des	 Organismus	
(interozeptive	Karten)	

Der	 Funktionszustand	 der	 Körpergewebe,	
z.	 B.	 Kontraktion	 oder	 Entspannung	 der	
glatten	 Muskulatur,	 Parameter	 aus	 dem	
inneren	Milieu	
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2.	 Karten	 anderer	 Aspekte	 des	
Organismus	(propriozeptive	Karten)	

Bilder	 bestimmter	 Körperteile,	 z.	 B.	
Gelenke,	 quergestreifte	 Muskulatur,	
manche	inneren	Organe	

3.	 Karten	 der	 Außenwelt	 (exterozeptive	
Karten)	

Alle	 Objekte	 und	 Ereignisse,	 die	 einen	
Sinnessensor	 ansprechen,	 z.	 B.	 die	
Netzhaut,	 die	 Cochlea	 oder	 die	
Tastsensoren	der	Haut	

Tab.	5	Formen	von	Karten	(Bildern)	und	ihre	Ursprungsobjekte,	entnommen	aus	Damasio	2011,	S.	88	

Für	Damasio	sind	Empfindungen	etwas	Einzigartiges:		

Sie	 werden	 auf	 vielen	 neuronalen	 Ebenen,	 einschließlich	 der	 neokortikalen,	

repräsentiert,	 wo	 sie	 die	 neuroanatomischen	 und	 neurophysiologischen	

Äquivalente	all	dessen	sind,	was	über	andere	Sinneskanäle	aufgenommen	wird.	

Doch	 dank	 ihrer	 unaufhörlichen	 Verbindung	 zum	 Körper	 stellen	 sie	 sich	

während	 der	 Entwicklung	 zuerst	 ein	 und	 bewahren	 ein	 Primat,	 das	 unser	

geistiges	 Leben	 unmerklich	 durchdringt.	 Da	 das	 Gehirn	 das	 aufmerksame	

Publikum	des	Körpers	ist,	tragen	die	Empfindungen	den	Sieg	über	ihresgleichen	

davon.	 Und	 da	 das,	 was	 zuerst	 da	 ist,	 ein	 Bezugssystem	 für	 das	 liefert,	 was	

danach	kommt,	bestimmen	Empfindungen	nicht	unwesentlich,	wie	der	Rest	des	

Gehirns	und	die	Kognition	ihre	Aufgaben	wahrnehmen.	Ihr	Einfluss	ist	immens	

(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	219).		

Die	 interozeptiven	 neuronalen	 Bahnen	

bestehen	alle	aus	[...]	kleinen,	 langsamen	A-

Delta-	 und	 C-Fasern“	 und	 „die	

exterozeptiven	 Fasern	 sind	 größer	 und	

schneller“,	so	Fogel	und	folgert	daraus:	„Wir	

brauchen	 offenbar	 eine	 schnellere	 Antwort	

auf	die	äußere	Umwelt“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	

45).	 Von	 den	 sensorischen	

Nervenendigungen	 (Rezeptoren)	 wird	 die	

aufgenommene	 Information	 über	 die	

Spinalganglien	 und	 das	 Hinterhorn	 im	

Rückenmark	 aus	 der	 Körperperipherie	 und	

über	 die	 sensorischen	 Ganglien	 der	

Hirnnerven	 (sensorischer	 Gesichtsnerv:	 N.	

trigeminus)	 aus	 dem	 Bereich	 des	 Kopfes	 zu	
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Abb.	13		Somatosensorische	Bahnen,	entnommen	
aus	Silbernagel,	Despopoulos	et	al.	2007,	S.	325		
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den	im	Gehirn	verarbeitenden	Arealen	geleitet	(vgl.	Abb.	13).	Diese	Weiterleitung	von	

Information	erfolgt	in	spezifischen	Bahnen	(Tractus)	

(vgl.	Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	411-415).	Dabei	erfolgen	sogenannte	Umschaltungen	

auf	andere	Neurone	innerhalb	dieser	Bahnen.	

Die	 grobe	 Druck-,	 Tast-,	 Temperatur-	 und	 Schmerzempfindung	 (protopathische	

Sensibilität)	 wird	 im	 phylogenetisch	 älteren	 sensiblen	 Vorderseitenstrang	 des	

Rückenmarks	 (Tractus	 spinothalamicus	 lateralis	 et	 anterior)	 zu	 Kernen	 des	 Thalamus	

(Ncl.	ventralis	posterolateralis)	weitergeleitet.	Nur	ein	Teil	der	Fasern	führt	weiter	über	

thalamokortikale	 Fasern	 zur	 Großhirnrinde	 (Gyrus	 postcentralis).	 Erst	 hier	 wird	 die	

Information	der	Rezeptoren	der	bewussten	Wahrnehmung	zugänglich,	zum	Beispiel	als	

schneller	 scharf	 gefühlter	 Schmerz.	 Ein	 langsamer,	 dumpfer	 Schmerz	wird	 vermittelt	

durch	 Fasern,	 die	 in	 Gebiete	 des	 Hirnstamms	 gelangen.	 Weitere	 Verbindungen	

bestehen	zu	vegetativen	Zentren	und	dem	limbischen	System	(vgl.	Benninghoff	et	al.,	

2011,	S.	414).		

Vom	 ventromedialen	 Thalamus	 ziehen	 interozeptive	 Bahnen	 zur	 Insel.	 Dort	 werden	

„die	 unterschiedlichen	 Gefühlsqualitäten	 aus	 den	 verschiedenen	 Rezeptoren	

voneinander	getrennt	 (Craig	2008)“	 (zit.	n.	Alan	Fogel,	2013,	S.	50).	 Fogel	beschreibt	

diesen	 Vorgang:	 „Wir	 können	 sagen,	 dass	 die	 posteriore	 Insula	 eine	 Repräsentation	

[sic]	der	Rezeptoraktivität	erschafft.	Jucken	fühlt	sich	anders	als	weich	an,	heiß	anders	

als	 kalt,	 prickelnd	 anders	 als	 taub.	 Danken	 Sie	 der	 neuronalen	 Repräsentation	 Ihrer	

Insula,	dass	sie	für	Klarheit	sorgt“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	51).	

Die	 fein	 differenzierte	 Tastwahrnehmung	 und	 die	 Propriozeption	 aus	 Muskeln,	

Gelenken,	 Haut	 und	 Viszera	 (epikritische	 Sensibilität)	 werden	 in	 der	 phylogenetisch	

jüngeren	 Hinterstrangbahn	 des	 Rückenmarks	 (Tractus	 spinobulbaris)	 zum	

Ventrobasalkern	des	Thalamus	weitergeleitet.	Dieser	erhält	außerdem	Afferenzen	aus	

dem	 Kleinhirn	 (Ncl.	 dentatus).	 Auch	 diese	 Information	 gelangt	 weiter	 zur	

somatosensiblen	Großhirnrinde	 (Gyrus	postcentralis)	und	damit	 ins	Bewusstsein	 (vgl.	

Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	412-413).		

Weitere	 Fasern	 gelangen	 als	 Kleinhirnseitenstrangbahnen	 (Tractus	 spinocerebellaris	

posterior	et	anterior)	direkt	vom	Rückenmark	zum	Kleinhirn.	Dieses	reguliert	mit	Hilfe	
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dieser	Information	die	Feinmotorik,	den	Muskeltonus	und	spielt	eine	zentrale	Rolle	für	

die	unbewusste	Tiefensensibilität	 (Propriozeption).	Die	exakte	räumlich	differenzierte	

Wahrnehmung	 im	 Kleinhirn	 ist	 Voraussetzung	 für	 die	 bewusste	

Bewegungskoordination	(vgl.	Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	414-415).	

Die	 Sensorik	 wird	 durch	 absteigende	 efferente	 Bahnen	 reguliert.	 Fasersysteme	

gelangen	vom	ZNS	zum	Hinterhorn	des	Rückenmarks	und	hemmen	oder	 fördern	den	

Einfluss	auf	die	Hautafferenzen	bei	deren	Umschaltung	(vgl.	Benninghoff	et	al.,	2011,	

S.	417).	Der	Thalamus	 ist	Mittelpunkt	dieser	Aufgabe	und	„Umschaltstation“:	„In	 ihm	

werden	verschiedene	Eingänge	aus	verschiedenen	Körperteilen,	dem	Rückenmark	und	

dem	 Hirnstamm	 aussortiert	 und	 an	 Regionen	 des	 Kortex	 zur	 weiteren	 Verarbeitung	

gesendet.	 Der	 Thalamus	 organisiert	 auch	 die	 efferenten	 Verbindungen	 zurück	 zum	

Körper“,	 heißt	 es	 in	 Fogel	 (S.	 50	ebd.).	 „Ich	brauche	mir	 all	 dessen	nicht	bewusst	 zu	

sein,	damit	es	passiert.	[...]	Das	ist	eine	Erleichterung“,	fährt	Fogel	fort	und:	„Wenn	wir	

uns	aller	Regulationsvorgänge	unseres	Körpers	bewusst	sein	müssten,	wäre	das	für	uns	

zu	 strapaziös	 und	 nicht	 zu	 bewältigen.	 Alle	 möglichen	 homöostatischen	 Aufgaben	

werden	 meist	 ohne	 unsere	 Selbstwahrnehmung	 bearbeitet,	 und	 es	 gilt	 die	

auszuwählen,	die	unsere	Aufmerksamkeit	wirklich	verlangen“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	51).	

„Insgesamt	 dient	 der	 somatosensorische	 Cortex	 der	 Wahrnehmung	 des	 eigenen	

Körpers	 [sic]	 und	 der	 Umwelt	 über	 den	 Tastsinn	 [sic].	 Die	 parietalen	

Assoziationsregionen	 dienen	 überwiegend	 der	 Koordination	 von	 Vorstellungen,	 die	

sich	 der	 Mensch	 von	 seinem	 Körper	 und	 dessen	 Beziehung	 zu	 Umwelt	 macht.	 Bei	

Läsionen	 kommt	 es	 zu	 Störungen	 der	 taktilen	 Wahrnehmung	 [sic].	 Bei	 größeren	

Läsionen	 der	 parietalen	 Assoziationsgebiete	 sind	 die	 Betroffenen	 nicht	 mehr	 in	 der	

Lage,	Gegenstände	durch	Betasten	zu	erkennen	(Astereognosie)	[sic].	Ebenso	kann	es	

zu	 einer	 Nichtwahrnehmung	 der	 kontralateralen	 Körperhälfte	 und	 der	 Vorgänge	 im	

kontralateralen	 Gesichtsfeld	 kommen	 (Neglect)	 [sic]“	 (Benninghoff	 et	 al.,	 2011,	 S.	

465).	Weitere	Pathologien	sind	in	Kap.	3.1.5.	beschrieben.		

Für	 Damasio	 ist	 Wahrnehmung	 „in	 allen	 sensorischen	 Formen	 das	 Ergebnis	 der	

kartographischen	Fähigkeit	unseres	Gehirns“	(Antonio	R.	Damasio,	2011,	S.	82).	„Durch	

die	Verarbeitung	werden	Karten	 zu	Bildern“,	 so	Damasio	 (vgl.	 Tab.	5)	und	 fährt	 fort:	
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„Ein	normaler	Geist	enthält	Bilder	in	allen	drei	gezeigten	Formen.	Bilder	vom	inneren	

Zustand	eines	Organismus	bilden	die	ursprünglichen	Gefühle	[sic].	Bilder	von	anderen	

Aspekten	 des	 Organismus	 stellen	 in	 Verbindung	 mit	 denen	 des	 inneren	 Zustands	

spezifische	 Körpergefühle	 [sic]	 dar.	 Gefühle	 und	 Emotionen	 sind	 Variationen	

komplexer	 Körpergefühle,	 die	 durch	 ein	 bestimmtes	 Objekt	 verursacht	 werden	 und	

sich	 darauf	 beziehen.	 Bilder	 der	 Außenwelt	 sind	 normalerweise	 von	 Bildern	 der	

Formen	1	und	2	begleitet	[sic]“	(S.	88	ebd.).	Die	Gehirnkartierung	ist	nach	Damasio	ein	

charakteristisches	 Funktionsmerkmal	 eines	 Systems,	 das	 dem	Management	 und	 der	

Steuerung	des	Lebensprozesses	dient:	

Das	 kann	 hilfreich	 sein,	 um	 entweder	 eine	 Gefahr	 oder	 eine	 Gelegenheit	 zu	

entdecken,	die	man	dann	vermeiden	oder	ergreifen	kann.	Und	wenn	sich	unser	

Gehirn	 der	 zahlreichen	 Karten	 des	 gesamten	 Sensoriums	 bedient	 und	 sich	 so	

einen	 vielseitigen	 Überblick	 über	 das	 Universum	 außerhalb	 des	 Gehirns	

verschafft,	können	wir	auf	die	Objekte	und	die	Ereignisse	in	diesem	Universum	

mit	größerer	Genauigkeit	reagieren.	Außerdem	versetzen	uns	Karten,	die	dem	

Gedächtnis	 übergeben	 wurden	 und	 in	 die	 Erinnerung	 zurückgeholt	 werden	

können,	 in	 die	 Lage,	 vorauszuplanen	 und	 bessere	 Reaktionen	 zu	 (er)finden	

(Antonio	R.	Damasio,	2011,	S.	84).	

„Nur	 dank	 des	 Orientierungsrahmens,	 den	 der	 Körper	 fortwährend	 liefert“,	 so	

Damasio,	 „kann	 sich	 der	 Geist	 dann	 auch	 anderen	 Dingen	 zuwenden,	 realen	 und	

imaginären“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	18).	

	

Anatomie	und	Psychophysiologie	der	Emotionen	

Gefühle	 und	 Empfindungen	 sind	 „zentrale	 Aspekte	 der	 biologischen	 Regulation“	

(Antonio	 R.	 Damasio,	 2007,	 S.	 180)	 und	 sie	 bilden	 „eine	 Brücke	 zwischen	 rationalen	

und	 nicht-rationalen	 Prozessen,	 zwischen	 kortikalen	 und	 subkortikalen	 Strukturen“	

(Antonio	 R.	 Damasio,	 2007,	 S.	 180).	 Auch	 Roth	 meint,	 dass	 die	 Gefühle	 eine	

Verbindung	 zwischen	 Bewusstsein	 und	 Unbewusstsein	 herstellen.	 Das	 macht	 den	

Einbezug	der	Emotionen	so	bedeutend	für	die	Körperpsychotherapie.	Der	ACC	sei	„ein	

wichtiges	Bindeglied	 zwischen	dem	Neocortex	und	denjenigen	 Zentren,	 die	 zwar	 am	

Entstehen	von	Bewusstsein	beteiligt	sind,	selbst	aber	völlig	unbewusst	arbeiten“	und	

als	„subcortical“	bezeichnet	werden,	so	Roth	(Roth,	2008,	S.	43).	Bewusstsein	befindet	
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sich	 also	 „in	 den	 Händen	 des	 Vorbewussten“	 (S.	 198	 ebd.,	 vgl.	 Kap.	 3.1.3.).	 Das	

Vorbewusstsein	befindet	sich	„zum	großen	Teil	in	den	Händen	des	Unbewussten,	d.	h.	

den	Strukturen	und	Inhalten	des	subcorticalen	limbischen	Systems.	Dieses	System	gibt	

vor“,	 so	 Roth,	 „wie	 sich	 die	 Strukturen	 und	 Inhalte	 des	 thalamo-corticalen	 und	

hippocampo-corticalen	 Systems	 als	 Träger	 des	 Vorbewussten	 entwickeln.	 Dabei	

bleiben	Dinge	‚namenlos’:	Sie	treiben	uns	an,	ohne	dass	wir	von	ihnen	direkt	erfahren.	

Deshalb	sind	unsere	Entscheidungen	umso	mehr	Entscheidungen	unserer	unbewussten	

[sic]	Persönlichkeit,	je	wichtiger	sie	sind“,	behauptet	Roth	und:	„Wir	sind	mit	unseren	

Entscheidungen	 nur	 dann	 zufrieden,	 wenn	 sie	 ihren	 Grund	 in	 tiefer	 liegenden	

limbischen	Ebenen	unserer	Persönlichkeit	haben“	 (S.	199	ebd.).	Unser	Tun	muss	also	

„im	Einklang	mit	dem	emotionalen	Erfahrungsgedächtnis“	sein,	folgert	Roth	und	fährt	

fort:	„Dies	entspricht	der	Übereinstimmung	unbewusster	Motive	und	bewusster	Ziele.	

Können	wir	dies	auf	Dauer	nicht,	so	werden	wir	psychisch	krank“	(S.	179	ebd.).	Dann	

„erleben	wir	den	Widerstreit	der	Motive	buchstäblich	am	eigenen	Leib“	(S.	147	ebd.)	

und:	 „Substantielle	 Veränderungen	 sind	 aber	 nur	 über	 starke	 emotionale	 oder	 lang	

anhaltende	Einwirkungen	möglich“	(S.	314	ebd.).	Für	die	Körperpsychotherapie	ist	das	

insofern	 interessant,	als	dass	die	Arbeit	auf	die	Lösung	von	im	Körper	festgehaltenen	

Gefühlen	 abzielt	 (vgl.	 Kap.	 3.2.3.,	 Reddemann	 über	 Rosen-Methode	 in	 Rosen	 et	 al.,	

2007).		

	

a) Gefühle	und	Hintergrundempfindungen	

„Der	 definierende	 Aspekt	 unserer	 Gefühle“,	 so	 Damasio,	 ist	 „die	 bewusste	

Wahrnehmung	unserer	Körperzustände,	die	von	Emotionen	modifiziert	werden;	das	ist	

der	 Grund,	warum	Gefühle	 als	 Barometer	 des	 Lebensmanagements	 dienen	 können“	

(Antonio	 R.	 Damasio,	 2011,	 S.	 67).	 Damasio	 drückt	 hiermit	 einen	 Baustein	

köperpsychotherapeutischer	 Grundprinzipien	 aus	 (vgl.	 Kap.	 3.2.3.).	 Er	 gibt	 folgende	

Definition	für	Emotionen	und	Gefühle:	

Emotionen	 sind	 komplexe,	 größtenteils	 automatisch	 ablaufende,	 von	 der	

Evolution	 gestaltete	 Programme	 für	 Handlungen	 [sic].	 Ergänzt	 werden	 diese	
Handlungen	durch	ein	kognitives	[sic]	Programm,	zu	dem	bestimmte	Gedanken	

und	 Kognitionsformen	 gehören;	 die	 Welt	 der	 Emotionen	 besteht	 aber	
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vorwiegend	 aus	 Vorgängen,	 die	 in	 unserem	 Körper	 ablaufen,	 von	

Gesichtsausdruck	und	Körperhaltung	bis	zu	Veränderungen	in	inneren	Organen	

und	 innerem	 Milieu.	 [...]	 die	 Welt	 der	 Gefühle	 ist	 eine	 Welt	 der	

Wahrnehmungen	(Antonio	R.	Damasio,	2011,	S.	122).	

Fogel	formuliert:		

Glücklicherweise	gibt	es	eine	sehr	effektive	Methode,	innere	Empfindungen	in	

eine	 Abfolge	 von	 Bedeutungen	 zu	 bringen,	 um	 zu	 entscheiden,	 wie	

Wahrnehmung	 zuzuordnen	 ist.	 Diese	 Methode	 hat	 eine	 lange	 evolutionäre	

Geschichte	quer	durch	die	verschiedenen	Wirbeltierarten	und	scheint	sich	aus	

gutem	Grund	entwickelt	zu	haben,	denn	sie	findet	unsere	Aufmerksamkeit.	Die	

Methode	ist	die	unserer	Emotionen.	Es	geht	um	unsere	Empfindung,	ob	etwas	

gut	oder	schlecht	für	uns	ist,	und	um	die	damit	einhergehende	Motivation	oder	

das	 Bedürfnis,	 sich	 diesem	 Etwas	 anzunähern	 oder	 ihm	 auszuweichen	 (Alan	

Fogel,	2013,	S.	51-52).	

Abb.	14	zeigt	wie	Gefühle	(limbisches	System)	Handlungen	und	Verhalten	bestimmen.	

„Emotionen	sichern	unser	Überleben“	(S.	60	ebd.),	so	Fogel:	„Sie	informieren	uns	über	

das,	was	gerade	passiert	und	dass	dieses	Geschehen	unsere	Aufmerksamkeit	verdient.	

Eine	 Emotion	 erlaubt	 uns,	 abzuschätzen,	 ob	und	 auf	welche	Weise	 eine	 Information	

von	 selbst	 aussagekräftig	 ist.	 [...]	

Aktiviert	 eine	 auffällige	 Emotion	 die	

Wahrnehmung,	 so	 kommt	 es	 zur	

Bildung	 von	 gelernten	

Antwortmustern	 und	 zu	

erfahrungsabhängigen	 neuronalen	

Verbindungen,	 was	 wiederum	 zu	

Erinnerungen	 an	 die	 auffälligen	

Ereignisse	 und	 die	 beteiligten	

Aktionen	 führt“	 (Alan	Fogel,	 2013,	 S.	

61).	

Damasio	 differenziert	 folgende	

Varianten	 von	 Empfindungen	 und	

Gefühlen	 (vgl.	 Antonio	 R.	 Damasio,	

Abb.	14		Der	Handlungsantrieb,	entnommen	aus	Sobotta,	
Paulsen	et	al.	2010	
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2007,	S.	206	ff.):	

1. Fünf	Universalgefühle:	Glück,	Traurigkeit,	Wut,	Furcht	und	Ekel;	diese	Gefühle	

seien	 präorganisiert	 und	mit	 „Körperzustandsprofilen“	 verknüpft:	 „Wenn	 der	

Körperzustand	 den	 Profilen	 dieser	 Gefühle	 entspricht,	 dann	 haben	 wir	 das	

Empfinden	 [sic],	 glücklich,	 traurig,	wütend,	 furchtsam	oder	 angeekelt	 zu	 sein.	

Erleben	wir	Empfindungen,	die	mit	Gefühlen	verknüpft	sind,	so	richtet	sich	die	

Aufmerksamkeit	 nachdrücklich	 auf	 Körpersignale,	 und	 Teile	 der	

Körperlandschaft	 rücken	 aus	 dem	 Hintergrund	 in	 den	 Vordergrund	 unserer	

Aufmerksamkeit“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	206).	

2. sekundäre	 Gefühle	 sind	 Empfindungen	 von	 differenzierten	Universalgefühlen:	

beispielsweise	Euphorie	und	Ekstase	als	Spielarten	des	Glücks,	Melancholie	und	

Wehmut	als	Spielarten	der	Traurigkeit,	Panik	und	Schüchternheit	als	Varianten	

der	 Furcht;	 sekundäre	 Gefühle	 entsprechen	 Modifikationen	 eines	

präorganisierten	 Körperzustandsprofils	 in	 Verbindung	 mit	 einem	 kognitiven	

Inhalt:	 „feinere	 Schattierungen	 des	 kognitiven	 Zustands	 verbinden	 sich	 mit	

differenzierteren	 Spielarten	 des	 emotionalen	 Körperzustands“	 und	

„ermöglichen	 uns,	 verschiedene	 Abstufungen	 von	 Reue,	 Verlegenheit,	

Schadenfreude,	 Rachsucht	 und	 so	 fort	 zu	 empfinden“	 (Antonio	 R.	 Damasio,	

2007,	S.	207).	

Soziale	 Emotionen	 wie	 „Mitgefühl,	 Peinlichkeit,	 Scham,	 Schuldgefühle,	

Verachtung,	 Eifersucht,	 Neid,	 Stolz,	 Bewunderung	 [sic].	 Solche	 Emotionen	

werden	 in	 sozialen	 Situationen	 ausgelöst	 und	 spielen	 im	 Leben	 sozialer	

Gruppen	 eine	 herausragende	 Rolle	 [...].	 Die	meisten	 sozialen	 Emotionen	 sind	

recht	 junger	 evolutionärer	Herkunft,	 und	manche	dürfte	 es	 ausschließlich	bei	

Menschen	geben“,	vermutet	Damasio.	„Die	sozialen	Emotionen	schließen	eine	

Reihe	 moralischer	 Prinzipien	 ein	 und	 bilden	 eine	 natürliche	 Grundlage	 für	

ethische	Systeme“	(Antonio	R.	Damasio,	2011,	S.	139).	

3. Hintergrundempfindungen	 sind	 eine	 Empfindungsart	 des	 Empfindens	 des	

Lebens	 selbst,	 „das	 Empfinden	 des	 Seins“;	 sie	 entstehen	 aus	

„Hintergrundzuständen“	des	Körpers	und	nicht	aus	Gefühlszuständen	und	seien	
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in	 der	 Evolution	 den	 anderen	 Empfindungsarten	 voraus	 gegangen,	 sie	 sind	

weniger	 intensiv	 als	 die	 emotionalen	 Empfindungen.	 Eine	

Hintergrundempfindung	 ist	 „mit	 dem	 Körperzustand	 verknüpft,	 der	 zwischen	

Gefühlen	vorherrscht“:		

Die	 Hintergrundempfindung	 ist	 unser	 Vorstellungsbild	 von	 einer	

Körperlandschaft,	 die	 nicht	 durch	Gefühle	 erschüttert	wird.	 [...]	Wenn	

Hintergrundempfindungen	 stunden-	 und	 tagelang	 durchgehend	 von	

gleicher	 Art	 sind	 und	 sich	 nicht	 unmerklich	 mit	 dem	 Auf	 und	 Ab	 der	

Gedankeninhalte	 verändern,	 dann	 trägt	 die	 Gesamtheit	 der	

Hintergrundempfindungen	wahrscheinlich	 zu	einer	–	guten,	 schlechten	

oder	neutralen	–	Stimmung	bei	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	208).	

„Die	Kontinuität	der	Hintergrundempfindungen	entspricht	dem	Umstand,	dass	

der	 lebende	Organismus	 und	 seine	 Struktur	 ihre	 Kontinuität	wahren,	 solange	

das	Leben	erhalten	bleibt“	(S.	213	ebd.).	„Beispiele	dafür	sind	Begeisterung	und	

Entmutigung	 [sic],	 zwei	 Emotionen,	 die	 im	 Leben	 durch	 die	 verschiedensten	

äußeren	Umstände	ausgelöst	werden	können,	aber	auch	durch	innere	Zustände	

wie	Krankheit	oder	Erschöpfung.	Noch	mehr	als	bei	anderen	Emotionen	wirkt	

der	 emotional	 kompetente	 Reiz	 bei	 Hintergrundemotionen	 häufig	 im	

Verborgenen	 und	 löst	 die	 Emotion	 aus,	 ohne	 dass	 wir	 uns	 seiner	 bewusst	

wären.	Solche	Emotionen	können	beispielsweise	entstehen,	wenn	wir	über	eine	

vergangene	Situation	nachdenken	oder	eine	Situation	betrachten,	die	nur	eine	

Möglichkeit	 darstellt“	 (Antonio	 R.	 Damasio,	 2011,	 S.	 138).	 „Die	 genaue	

Vernetzung	 dieses	 Systems	 ist	 noch	 weitgehend	 unerforscht“,	 so	 Damasio,	

„doch	 soviel	 scheint	 festzustehen:	 eine	 zusammengesetzte,	 fortlaufende	

Repräsentation	aktueller	Körperzustände	ist	über	eine	große	Anzahl	subkortikal	

wie	 kortikal	 gelegener	 Strukturen	 verteilt	 [...].	 Neben	 dynamischen	 ‚On-line-

Karten’	 des	 Körpers	 gibt	 es	 noch	 etwas	 stabilere	 Karten	 der	 allgemeinen	

Körperstruktur.	 Wahrscheinlich	 repräsentieren	 sie	 die	 Propriozeption	 (das	

Körperempfinden	 in	Muskeln	und	Gelenken)	und	die	 Interozeption	 (viszerales	

Empfinden),	die	für	das	Körperbild	verantwortlich	sind.	Diese	Repräsentationen	

sind	 ‚off-line’	 oder	 dispositionell,	 können	 aber	 in	 den	 topographisch	

organisierten	 somatosensiblen	 Rindenfeldern	 Seite	 an	 Seite	 mit	 der	 On-line-
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Repräsentation	 des	 aktuellen	 [sic]	 Körperzustands	 aktiviert	 werden,	 um	 eine	

Vorstellung	 davon	 zu	 vermitteln,	 in	welcher	 Verfassung	 sich	 unser	 Körper	 im	

allgemeinen	und	nicht	jetzt	befindet“,	mutmaßt	Damasio	(Antonio	R.	Damasio,	

2007,	 S.	 208-209).	 „Das	 somatische	 Hintergrundempfinden	 setzt	 nie	 aus,	

obwohl	wir	es	manchmal	kaum	bemerken,	weil	es	keinen	bestimmten	Teil	des	

Körpers,	 sondern	 den	 übergreifenden	 Zustand	 praktisch	 aller	 seiner	 Bereiche	

repräsentiert“,	 so	 Damasio	 und	 fährt	 fort:	 „Doch	 nur	 dank	 dieser	

fortwährenden,	unaufhaltsamen	Repräsentation	des	Körperzustands	sind	wir	in	

der	 Lage,	 auf	die	 Frage	 ‚Wie	geht	es	 Ihnen?’	 augenblicklich	anzugeben,	ob	es	

uns	gutgeht	oder	nicht	so	sehr“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	210).		

Primäre	 Gefühle	 sind	 angeboren,	 sekundäre	 Gefühle	 erworben:	 „Die	 präfrontalen	

dispositionellen	 Repräsentationen,	 die	 erworbenen	 sind	 und	 die	 wir	 für	 sekundäre	

Gefühle	 brauchen,	 sind	 von	 den	 angeborenen	 dispositionellen	 Repräsentationen	

getrennt,	die	wir	für	primäre	Gefühle	benötigen“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	191).	

Aufgrund	seiner	Forschungsarbeit	kam	Damasio	zu	folgender	Schlussfolgerung:	„Nach	

meiner	 Auffassung	 beeinträchtigt	 eine	 Schädigung	 des	 limbischen	 Systems	 die	

Verarbeitung	 des	 primären	 Gefühls,	 die	 Schädigung	 präfrontaler	 Rindenfelder	 die	

Verarbeitung	des	sekundären	Gefühls“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	193-194).	

Die	 sogenannten	 universellen	 Emotionen	 (Angst,	 Wut,	 Trauer,	 Glück,	 Abscheu	 und	

Überraschung)	 treten	über	alle	Kulturgrenzen	hinweg	auf	und	 laufen	automatisch	ab	

(vgl.	S.	136	ebd.).	„Emotionen	und	die	ihnen	zugrunde	liegenden	Phänomene	sind	für	

die	Aufrechterhaltung	des	Lebens	und	für	die	spätere	Reifung	des	Individuums	derart	

unentbehrlich,	dass	sie	schon	im	frühen	Stadium	der	Entwicklung	zuverlässig	angelegt	

werden“	(Antonio	R.	Damasio,	2011,	S.	137).		

Rothschild	 beschreibt	 Ausdruck	 und	 Empfindungen	 der	 primären	 Gefühle	 sowie	 des	

sekundären	 Gefühls	 von	 Scham	 (vgl.	 Rothschild,	 2002,	 S.	 91-92).	 Tab.	 6	 fasst	 diese	

zusammen.	
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Gefühl	 Sprachlicher	

Ausdruck	

Körperliche	

Empfindung	

Verhaltensweisen	 Zu	

beobachtende	

Körperhaltung	

Wut	 Er	 läuft	
dunkelrot	
an	

Muskelanspannung,	
insbesondere	in	den	
Kiefern	 und	
Schultern	

Brüllen,	Kämpfen	 Angespannter	
Unterkiefer,	
geröteter	Hals	

Traurigkeit	 Sie	 zerfließt	
in	Tränen	

Feuchte	 Augen,	 ein	
‚Kloß’	im	Hals	

Weinen	 Tränen,	
gerötete	Augen	

Ekel	 Mir	 wird	
übel	

Gefühl	der	Übelkeit	 Abwendung	 Gerümpfte	
Nase	 und	
hochgezogene	
Oberlippe	

Glück	 Ich	 könnte	
vor	 Freude	
zerplatzen!	

Tiefes	 Atmen,	
Seufzen	

Lachen	 Lachen	
[ergänzt,	A.	W.]		

Angst	 Ich	habe	ein	
Kribbeln	 im	
Bauch	

Starkes	 und	
schnelles	 Pochen	
des	Herzens,	Zittern	

Flucht,	Zittern	 Geweitete	
Augen	 mit	
hochgezogenen	
Brauen,	Zittern,	
Erbleichen	
[geändert,	 A.	
W.]	

Scham	 Ich	 kann	 dir	
nicht	 in	 die	
Augen	
schauen	

Hitzeempfindungen,	
insbesondere	 im	
Gesicht	

Sich	verstecken	 Erröten,	
Abwenden	 des	
Blicks	

Tab.	 6	Ausdruck	und	Empfindungen	primärer	Gefühle	und	des	sekundären	Gefühls	von	Scham,	entnommen	
aus	Rothschild	2002,	S.	91-92,	modifiziert	durch	die	Autorin	

Darüber	hinaus	gibt	es	neurale	Mechanismen,	„die	uns	das	Empfinden	vermitteln,	‚als	

ob’	wir	einen	Gefühlszustand	hätten,	als	ob	der	Körper	aktiviert	und	modifiziert	würde.	

Derartige	 Mechanismen	 ermöglichen	 uns,	 den	 Körper	 zu	 umgehen	 und	 einen	

langsamen,	 energieaufwändigen	Prozess	 zu	 vermeiden.	 Im	Gehirn	 allein	 beschwören	

wir	 eine	 gewisse	 Ähnlichkeit	 mit	 einer	 Empfindung	 herauf.	 Allerdings	 bezweifle	 ich,	

dass	solche	Empfindungen	den	gleichen	Eindruck	hervorrufen	wie	Empfindungen,	die	

frisch	 durch	 einen	 realen	 Körperzustand	 erzeugt	 werden“,	 so	 Damasio	 (Antonio	 R.	

Damasio,	2007,	S.	114):	

‚Als-ob’-Mechanismen	 sind	 das	 Ergebnis	 einer	 Entwicklung.	 Da	 wir	 in	

Säuglingsalter	 und	 Kindheit	 auf	 die	 uns	 umgebende	 sozialen	 Verhältnisse	

‚eingestimmt’	worden	sind,	dürften	die	meisten	unserer	Entscheidungsprozesse	

durch	somatische	Zustände	geprägt	sein,	die	mit	Bestrafung	und	Belohnung	zu	
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tun	 haben.	Doch	mit	 dem	Älterwerden	 und	wiederholtem	 kategorisieren	 von	

Situationen	 wuchs	 unser	 Bedürfnis,	 uns	 bei	 jeder	 anstehenden	 Entscheidung	

auf	 somatische	 Zustände	 verlassen	 zu	 können.	 So	 entwickelte	 sich	 eine	 neue	

Ebene	 energiesparender	 Automatisierung.	 Teilweise	 wurden	 die	

Entscheidungsstrategien	 von	 ‚Symbolen’	 somatischer	 Zustände	 abhängig.	 In	

welchem	 Umfang	 wir	 uns	 auf	 solche	 ‚Als-ob’-Symbole	 statt	 auf	 die	 realen	

Zustände	 verlassen,	 ist	 eine	 wichtige	 empirische	 Frage.	 Ich	 glaube,	 diese	

Abhängigkeit	schwankt	erheblich	von	Mensch	zu	Mensch	und	von	Situation	zu	

Situation.	 Symbolische	 Verarbeitung	 kann	 je	 nach	 Situation	 und	 Umständen	

vorteilhaft	oder	schädlich	sein	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	252).	

Zusammengefasst	 beschreibt	Damasio	 3	Wege,	wie	 ein	Gefühl	 erzeugt	werden	 kann	

(vgl.	Antonio	R.	Damasio,	2011,	S.	133-135):	

1. Die	Emotion	verändert	den	Körper:	dies	würde	jede	Emotion	automatisch	und	

sehr	 schnell	 tun,	 so	 Damasio,	 „denn	 sie	 ist	 ein	 Aktionsprogramm,	 und	 das	

Ergebnis	der	Aktion	ist	eine	Veränderung	des	Körperzustands“	(S.	133	ebd.).	So	

erzeuge	 das	 Gehirn	 „ständig	 einen	 Nährboden	 für	 Gefühle,	 weil	 permanent	

Signale	 aus	 dem	 Körper	 in	 seinem	 derzeitigen	 Zustand	 weitergeleitet,	

ausgewertet	 und	 an	 den	 zugehörigen	 Kartierungsstellen	 umgewandelt	

werden“.	 So	 bilden	 die	 Karten	 „das	 Substrat	 für	 ein	 zusammengesetztes,	 an	

vielen	Stellen	produziertes	Bild“.	„Der	erste	Weg	zur	Erzeugung	von	Gefühlen	

setzt	also	eine	Körperschleife	voraus“	(S.	133	ebd.).	

2. Eine	 „Als-ob-Körperschleife“	 gaukelt	 ein	Gefühl	 vor:	 die	Hirnregionen,	welche	

die	typische	Emotionskaskade	in	Gang	setzen,	können	Kartierungsregionen	wie	

der	 Inselrinde	 den	 Befehl	 erteilen,	 sich	 so	 zu	 verhalten,	 als	 hätte	 der	 Körper	

ihnen	 seinen	 emotionalen	 Zustand	 mitgeteilt.	 „Die	 Auslöseregionen	 erteilen	

der	 Inselrinde	 den	 Befehl,	 sich	 bereit	 zu	 machen	 und	 ihre	 Impulse	 so	 zu	

konfigurieren,	 ‚als	 ob	 ‚sie	 Signale	 empfangen	 würden,	 die	 den	 emotionalen	

Zustand	 X	 beschreiben“	 (S.	 133	 ebd.).	 Das	 habe	 den	 Vorteil,	 Zeit	 und	 damit	

wertvolle	 Energie	 zu	 sparen.	 Das	 Gehirn	 würde	 immer	 die	 Gelegenheit	

ergreifen,	weniger	statt	mehr	zu	tun.	

3. Veränderung	 der	 Übertragung	 der	 Körpersignale	 an	 das	 Gehirn:	 „Durch	

natürliche	 schmerzstillende	 Vorgänge	 oder	 nach	 der	 Verabreichung	 von	

Medikamenten,	 die	 im	 Körper	 die	 Signalübertragung	 beeinträchtigen	

(Schmerzmittel,	 Betäubungsmittel),	 empfängt	 das	 Gehirn	 ein	 verzerrtes	 Bild	

vom	tatsächlichen	derzeitigen	Zustand“	(S.	134	ebd.).	
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b) Neuroanatomische	Korrelate	von	Affekten	

Im	 Entstehungsprozess	 der	 Emotionen	 schickt	 der	 Thalamus	 interozeptive	

Informationen	zur	posterioren	Insula	und	zum	ACC	des	Gyrus	cinguli	(Alan	Fogel,	2013,	

S.	 52).	 Dabei	 habe	 der	 ACC	 Verbindungen	 zu	 den	 kortikalen	 motorischen	 Arealen,	

sowie	zum	Motorkortex,	dem	prämotorischen	Kortex	(PMC)	und	den	supplementären	

motorischen	Arealen	(SMA)	(vgl.	Alan	Fogel,	2013,	S.	52).		

Die	 Forschung	 zeigt,	 dass	 diese	 Verknüpfung	 zwischen	 dem	 ACC	 und	 den	

motorischen	Arealen	den	motivierenden	Aspekt	von	Emotion	hervorbringt:	das,	

was	 der	 Körper	 möchte	 (Intention	 und	 Antrieb)	 und	 was	 der	 Körper	 macht	

(emotionsbezogenes	 Verhalten	 einschließlich	 Ausdruck	 und	 Vokalisierung)	

(Alan	Fogel,	2013,	S.	52).		

Damasio	geht	davon	aus,	dass	Gefühle	 im	Hirnstamm	(in	Ncl.	parabrachialis	und	Ncl.	

tractus	 solitarii)	 entstehen,	 da	 Kinder	 mit	 Hydranenzephalie	 (Fehlen	 der	 Hirnrinde)	

Emotionalität,	Zu-	und	Abneigung	zeigen	(vgl.	Antonio	R.	Damasio,	2011,	S.	91,	94).	

Wie	in	Kapitel	3.1.3.	unter	„Das	limbische	System“	beschrieben,	sind	weitere	Regionen	

im	 Gehirn	 an	 der	 Gefühlsbildung	 beteiligt	 und	 bilden	 das	 sogenannte	 ACC-OFC-

posteriore	Insula-Netzwerk.		

Die	 Wahrnehmung,	 oder	 genauer	 gesagt	 die	 verkörperte	 Wahrnehmung	

interozeptiver	Gefühle	und	Emotionen,	sitzt	nicht	‚im’	OFC	oder	‚in’	der	Insula,	

eher	entwickelt	sich	die	Wahrnehmung	als	Phänomen	eines	gesamten	Systems,	

als	 eine	Konsequenz	der	Koaktivierung	quer	durch	diese	und	andere	Regionen	
des	Gehirns	und	Körpers	 im	 interozeptiven	Netzwerk	 [sic].	Diese	Koaktivierung	
umfasst	 den	 ganzen	 Körper,	 von	 den	 Ergozeptoren	 zum	 ACC	 und	 den	

sensomotorischen	Arealen	des	Kortex	(Alan	Fogel,	2013,	S.	53).		

Fortwährend	 werden	 Veränderungen	 der	 interozeptiven	 Wahrnehmung	 durch	

Rückenmark	und	Hirnstamm	verlaufend	„zur	Formatio	reticularis	(einer	Anhäufung	von	

Hirnstammkernen)	und	 zum	Thalamus,	 von	wo	 aus	 sie	 zu	Hypothalamus,	 limbischen	

Strukturen	und	bestimmten	somatosensiblen	Rindenfeldern	in	den	Bereichen	von	Insel	

und	 Schläfenlappen	 weiterziehen“,	 beschreibt	 Damasio	 und:	 „Besonders	 die	

letztgenanntem	Rindenfelder	werden	 ständig	 auf	 dem	 laufenden	 gehalten	 über	 das,	

was	von	Augenblick	zu	Augenblick	in	ihrem	Körper	geschieht.	Mit	anderen	Worten,	sie	

bekommen	 einen	 ‚Ausblick’	 auf	 die	 ständig	 wechselnde	 Landschaft,	 die	 ihr	 Körper	

unter	dem	Eindruck	eines	Gefühls	annimmt“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	199).	
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„Dass	 aktuelle	 körperliche	 Repräsentationen	 nicht	 in	 einer	 rigiden	 kortikalen	 Karte	

stattfinden,	 wie	 es	 die	 Diagramme	 des	 menschlichen	 Gehirns	 jahrzehntelang	

suggerierten“,	 setzt	 Damasio	 voraus,	 denn	 „vielmehr	 sind	 Sie	 eine	 dynamische,	 sich	

ständig	 neu	 konkretisierende	 ‚Online’-Darstellung	 desselben,	 was	 gerade	 im	 Körper	

geschieht“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	199).		

Auch	wenn	Bauer	vom	„Gedächtnis	des	Körpers“	spricht	–	ebenso	hat	sich	der	Begriff	

„Körpergedächtnis“	 (Kap.	 3.1.4.)	 etabliert,	 ist	 diese	 dynamische	 kortikale	

Repräsentation	gemeint	(vgl.	Bauer,	2013).		

	

c) Verdrängung	von	Gefühlen	

Emotionen,	die	entstehen,	können	verborgen	bleiben	wenn	sie	„verdrängt“	sind.	Fogel	

gibt	 ein	 Fallbeispiel	 aus	 einer	 körpertherapeutischen	 Behandlung	 mit	 der	 Rosen-

Methode	 (vgl.	 Kap.	 3.4.6.),	 aus	 dem	 hervorgehe,	 dass	 sein	 Patient	 Entscheidungen	

getroffen	habe,	„die	nicht	in	seinem	Interesse	waren.	Stattdessen	hatte	er	seine	Wut	

verdrängt.	Durch	die	Behandlung	lernte	er,	seine	Wut	wahrzunehmen,	was	letztlich	zu	

seiner	verbesserten	homöostatischen	Selbstregulation	führte“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	53,	

Fallbericht	 S.	 30-34).	 Roth	 beschreibt	 „Verdrängung“	 als	 einen	 Vorgang,	 „der	 dafür	

sorgt,	dass	bestimmte	Affekte	und	Gefühle	–	vornehmlich	negativ-traumatische,	die	in	

Kindheit	und	Jugend	bewusst	erlebt	wurden	–	unter	normalen	Umständen	später	nicht	

wieder	ins	Bewusstsein	dringen,	sondern	aus	ihm	ferngehalten	werden“	(Roth,	2008,	S.	

47).	 Der	 Hippocampus	 sei	 der	 „Ort	 der	 Verdrängung:	 Unter	 dem	 Einfluss	 des	

limbischen	 Systems	 werden	 bestimmte	 unerwünschte	 Informationen	 beständig	 im	

Vorbewussten	 gehalten	 und	 von	 dort	 wieder	 nur	 durch	 geduldige	 Arbeit	 eines	

Psychotherapeuten	 (falls	 diese	erfolgreich	 ist)	 hervorgeholt“,	 so	Roth	 (Roth,	 2008,	 S.	

87).	

Die	neuere	Forschung	hat	„die	schädlichen	Folgen	emotionaler	Verdrängung	bestätigt“	

(Alan	Fogel,	2013,	S.	61).	Damasio	verfolgt	aufgrund	seiner	klinischen	Beobachtungen	

die	Hypothese,	 dass	Gefühle	 eine	 erforderliche	Grundlage	 dafür	 darstellen,	 dass	wir	

sinnvolle	Entscheidungen	treffen	können	(vgl.	Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	64	f.,	84	f.).	

„In	 Interventionen	 zur	 Förderung	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung	 passiert	 es	 oft,	
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dass	das,	was	sich	zunächst	zu	schmerzvoll	anfühlt,	leichter	wird.	Diese	Erfahrung	kann	

sich	 sogar	 in	 einen	 gern	 aufgesuchten,	 gewünschten	 Zustand	 verwandeln,	 denn	 er	

führt	 letzten	 Endes	 zum	 Nachlassen	 von	 Schmerzen	 und	 zur	 Besserung	 der	 Folgen“	

(Alan	Fogel,	2013,	S.	63).	Beispielsweise	konnte	der	Patient	in	Fogels	Bericht	statt	seine	

Wut	 auszuagieren,	 sich	 beim	 Fühlen	 seiner	 Wut	 zunehmend	 wohler	 und	 ermutigt	

fühlen.	Das	sei	entscheidend	für	seine	Fähigkeit	zur	Selbstregulation	in	interpersonalen	

Situationen	gewesen	(vgl.	S.	63	ebd.).	

„Bei	 einer	 Empfindung	 von	 Bedrohung	 kommt	 es	 immer	 zur	 Verdrängung	 der	

verkörperten	 Selbstwahrnehmung“,	 so	 Fogel.	 „Das	 wiederum	 hindert	 uns	 daran,	

Ressourcen	zu	finden,	zu	verlangsamen	und	mit	einer	anderen	Person	zu	koregulieren“	

(Alan	Fogel,	2013,	S.	62).	Die	weitreichenden	Auswirkungen	von	Bedrohung	werden	in	

Kap.	3.4.	dieser	Arbeit	beschrieben.	

	

Das	Körpergedächtnis		

„Unter	Körpergedächtnis	wird	die	Summe	aller	Wahrnehmungscluster	verstanden,	die	

im	 Laufe	 eines	 Lebens	 als	 rhythmisch-dynamische	 Abstimmungen,	 als	

Protokonversation	 und	 später	 als	 verbale	 Interaktion	 neuronal	 gespeichert	 werden	

(Markowitsch	u.	Welzer	2005)“	und	„das	Körpergedächtnis	[sic]	geht	auf	multimodale	

sinnliche	Erfahrungen	zurück“	(Trautmann-Voigt	et	al.,	2009,	S.	103).		

„Im	 Gehirn	 ist	 es	 vor	 allem	 das	 implizite	 Gedächtnis,	 das	 das	 Körpergedächtnis	

‚verwaltet’,	es	besteht	aus	drei	Bereichen.	Teile	des	Körpergedächtnisses	 sind	 in	den	

Nervenbahnen,	Muskelstrukturen,	Gelenken	und	Organen	abgespeichert	und	können	

auch	von	dort	aus	reaktiviert	werden	(somatisches	Gedächtnis).	Des	Weiteren	besteht	

das	implizite	Gedächtnis	aus	dem	emotionalen	und	dem	prozeduralen	Gedächtnis,	wo	

Muster	von	Bewegungen	und	Verhalten	organisiert	werden“	(Weigel,	2008,	S.	43).	Für	

die	 Körperpsychotherapie	 seien	 laut	 Geuter	 nicht	 die	 physiologischen	 Aspekte	 des	

Körpergedächtnisses	„ausschlaggebend,	sondern	die	körperlich	abrufbaren	Inhalte	des	

expliziten	 und	 impliziten	 und	 insbesondere	 des	 emotional-prozeduralen	

Gedächtnisses.	 Öfter	 werden	 auch	 die	 impliziten	 Gedächtnisinhalte	 als	

‚Körpergedächtnis’	 bezeichnet,	 weil	 sie	 sich	 in	 der	 Körpersprache	 und	 nicht	 in	 der	
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verbalen	Erinnerung	mitteilen“	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	170).	Dennoch	wird	an	dieser	

Stelle	die	Bedeutung	des	emotional-prozeduralen	Gedächtnisses	kurz	erläutert,	denn	

„im	 emotional-prozeduralen	 Gedächtnis	 werden	 bedeutsame	 Erfahrungen	 zu	

impliziten,	unbewussten	Reaktionsbereitschaften“	(S.	174	ebd.)	und	werden	„in	Form	

von	 Körpersprache,	 Stimmungen,	 Anmutungen,	 diffusen	 Empfindungen	 oder	 Bildern	

kommuniziert,	sie	zeigen	sich	im	Verhalten,	aber	auch	in	Überzeugungen,	die	nicht	aus	

Erfahrungen	begründet	werden	können“	(S.	178	ebd.,	vgl.	Tab.	1,	Kap.	3.1.3.).	

Viele	Inhalte	dieses	impliziten	Gedächtnisses	stammen	aus	einer	Zeit,	in	der	das	

episodische	Gedächtnis	noch	nicht	funktioniert.	Episodische	Erinnerungen	sind	

nämlich	 erst	 möglich,	 wenn	 ein	 Kind	 Erinnerungen	 sprachlich	 als	 ‚meine’	

einordnen	 kann,	 d.	 h.	 wenn	 es	 über	 die	 Sprache	 und	 ein	 Ich-Bewusstsein	

verfügt		(Draaisma,	2007,	S.	42).	Das	hängt	mit	einem	Sprung	in	der	Reifung	des	

präfrontalen	Cortex	zusammen	(Roth,	2001,	S.	336)	und	ist	in	der	Regel	erst	ab	

dem	 dritten	 Lebensjahr	 möglich.	 Frühe	 Lebenserfahrungen	 werden	 daher	

zwangsläufig	in	Handlungsbereitschaften	nicht-sprachlich	gespeichert.	Die	dem	

Bewusstsein	 nicht	 zugänglichen	 Inhalte	 dieser	 Erfahrungen	 beeinflussen	

zugleich	 die	 bewusst	 zugänglichen	 Inhalte	 und	 formen	 Grundüberzeugungen,	

für	die	es	auf	der	kognitiven	Ebene	keine	Erklärungen	gibt	(vgl.	Roediger,	1990)	

(S.	174	ebd.).	

„Das	 emotional-prozedurale	Gedächtnis	 ist	 die	 entscheidende	 frühe	 Basis	 des	 Selbst	

[...].	 Auf	 ihm	 beruht	 das	 basale	 Selbsterleben,	 während	 das	 autobiografische	 Selbst	

wiedergibt,	wie	wir	über	uns	erzählen“	(S.	178	ebd.). Fogel	benennt	dementsprechend	

ein	„partizipatorisches	Gedächtnis“,	das	ein	„implizites	Beziehungswissen	enthält“	 (S.	

174	 ebd.)	 und	 unten	 erläutert	 wird.	 „So	 argumentiert	 Gaensbauer,	 dass	 sich	

frühkindliche	 Erinnerungen	 schlecht	 in	 die	 Zweiteilung	 von	 expliziten	 und	 impliziten	

Erinnerungen	 einordnen	 lassen,	 weil	 bei	 kleinen	 Kindern	 das	 Gedächtnis	 noch	

ganzheitlich	 arbeite	 und	 sich	 bei	 ihnen	 keine	 scharfe	 Grenze	 zwischen	 den	 beiden	

Systemen	 ziehen	 lasse“	 (S.	 175	 ebd.).	 „So	 entstehen	 von	 Anfang	 an	 unbewusste	

Emotionsregeln,	die	 später,	wenn	sie	 teilweise	versprachlicht	werden,	auch	 teilweise	

bewusst	 werden	 können“,	 so	 Geuter	 (S.	 176	 ebd.).	 „Die	 emotional-prozedural	

verfassten	 Bereitschaften	 des	 Erlebens,	 die	 aufgrund	 früherer	 Erfahrungen	 affektiv,	

kognitiv,	 sensorisch,	 motorisch	 und	 vegetativ	 eingespeichert	 sind	 und	 aktuell	 die	

Wahrnehmung	und	das	Handeln	bestimmen,	sind	embodied	memories“	(S.	177	ebd.).	
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Geuter	 schlägt	 daher	 die	 „Theorie	 des	 Embodied	 Mind“	 vor	 (S.	 177ebd.).	 „In	 der	

Psychotherapie	 haben	 wir	 es	 in	 erster	 Linie	 mit	 einem	 Gedächtnis	 zu	 tun,	 das	

Menschen	 aufgrund	 einer	 verkörperten	 Bereitschaft	 nach	 einem	 ähnlichen	 Input	 zu	

einem	ähnlichen	Output	 in	 ihrem	Erleben	und	Verhalten	kommen	 lässt	wie	bei	 ihren	

prägenden	 früheren	 Erfahrungen“,	 resümiert	 Geuter	 (S.	 177	 ebd.).	 „In	 der	 Therapie	

adressieren	wir	dieses	Gedächtnis	sprachlich	mit	anderen	Fragen	als	Fragen	nach	dem	

Dort	 und	 Damals	 der	 lebensgeschichtlichen	 Erfahrungen“	 wie	 in	 Kap.	 3.2.5.	 unter	

„Worte	 und	 verbale	 Interventionsmöglichkeiten,	wachrufende	 Sprache“	 gezeigt	wird	

(S.	 177	 ebd.).	 Die	 Reaktivierung	 des	 Körpergedächtnisses	 ausgehend	 von	

Muskelstrukturen	 bildet	 einen	 weiteren	 Baustein	 der	 Grundprinzipien	 von	

Körperpsychotherapie	(vgl.	Kap.	3.2.3.).	„Von	Bedeutung	für	unsere	Profession	ist	die	

Erkenntnis,	 dass	 besonders	 die	 Ausreifung	 synaptischer	 Netzwerke	 auf	 aktive	

Stimulationen	der	 Sinne	angewiesen	 ist.	Das	heißt	auch	 für	Psychotherapie,	dass	die	

sinnliche	Wahrnehmung	 aktiv	 angeregt	 werden	 sollte,	 um	 an	 Erinnerungsspuren	 im	

Körpergedächtnis	anzuknüpfen“	(Trautmann-Voigt	et	al.,	2009,	S.	103).	

„Downing	 (2002)	 prägte	 dafür	 den	 Begriff	 ‚Affektmotorische	 Schemata’	 und	machte	

damit	 klar,	 dass	 alle	 Gedächtnisspuren,	 auch	 die	 motorischen,	 eine	 emotionale	

(affektive)	 Färbung	 tragen.	 Affektmotorische	 Schemata	 sind	 primäre	 Bausteine	 der	

Selbstrepräsentation	 eines	 Menschen,	 aus	 denen	 das	 Körperschema	 entsteht.	 Die	

ersten	 Schemata	 des	 Selbst	 entstehen	 über	 den	 Körper	 und	 sind	 Grundlage	 für	 die	

Identität“	 (Weigel	 2008,	 S.	 43).	 Als	 Grundprinzip	 körperpsychotherapeutischen	

Arbeitens	können	hierbei	„alte	Modellszenen“,	die	im	Körpergedächtnis	abgespeichert	

sind	 und	 sich	 als	 „verallgemeinerte	 Beziehungserfahrungen“	 neu	 kontextualisieren	

auftauchen	(vgl.	Kap.	3.2.3.	und	Kap.	3.4.3.).	

	

Partizipatorische	Erinnerungen	nach	Fogel	

In	der	Therapie	oder	anderweitig	plötzlich	auftauchende	„nicht	regulierte	und	lebhafte	

Rückerinnerungen“	 nennt	 Fogel	 „partizipatorische	 Erinnerungen“	 (S.	 243	 ebd.).	 So	

bezeichnet	 Fogel	 eine	 dritte	 Art	 des	 Gedächtnisses	 neben	 der	 typischen	

Unterscheidung	von	 implizitem	und	explizitem	Gedächtnis	 (in	Bremner,	 ,	 S.	204-233)	
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(s.o.	und	vgl.	Kap.	3.1.3.,	Kap.	3.2.4.).	Demnach	forme	das	partizipatorische	Gedächtnis	

eine	 Brücke	 zwischen	 impliziten	 (unbewussten)	 und	 expliziten	 (bewussten)	

Erfahrungen	und	könne	so	einer	der	primären	Bahnen	sein,	die	die	kindliche	Erfahrung	

in	 das	 autobiografische	 Selbst	 integriere,	 so	 Fogel.	 Partizipatorische	 Erinnerungen	

seien	 lebendige	 Wiederinszenierungen	 persönlich	 wichtiger	 Erfahrungen,	 die	 noch	

nicht	 in	einer	verbalen	oder	konzeptuellen	Beschreibung	organisiert	seien.	Wird	eine	

partizipatorische	 Erinnerung	 erlebt,	 wird	 nicht	 über	 das	 Vergangene	 nachgedacht,	

schildert	Fogel.	Man	ist	direkt	in	eine	vergangene	Erfahrung	involviert,	als	ob	sie	in	der	

Gegenwart	 erscheint	 (vgl.	 das	 von	 Waibel	 et	 al.	 beschriebene	 Beispiel	 der	

„Tiefungsebenen“	 in	 Kap.	 3.2.5.).	 Fogel	 erörtert,	 dass	 partizipatorische	 Erinnerungen	

aus	 unbewussten	 impliziten	 Erinnerungen	 unter	 bestimmten	 sozialen	

Beziehungsbegebenheiten	 (z.	 B.	 während	 der	 Psychotherapie)	 auftauchen	 und	 in	

explizite	verbale	Erinnerung	transformiert	werden	können.	In	diesem	Prozess	werden	

implizite	 Erinnerungen	 ungelöster	 und	 unbewusster	 Traumata	 aus	 früher	 Kindheit	

gelöst	und	wieder	integriert	in	eine	komplexere	und	ausgedehntere	autobiographische	

Seinserfahrung.	 Dieses	 Wiedererleben	 sei	 verkörpert	 (embodied).	 Auch	 die	

Posttraumatische	 Belastungsstörung	 beinhalte	 die	 Erfahrung	 partizipatorischer	

Erinnerungen	in	Form	von	Flashbacks	und	Albträumen.	Fogel	merkt	außerdem	an,	dass	

es	 hilfreich	 sein	 könne,	 Symptome	 wie	 sensorische	 und	 motorische	 Übererregtheit,	

Unfähigkeit	 Gefühle	 zu	 fühlen	 oder	 exzessive	 Emotionalität,	 gastrische	 Beschwerden	

und	Essstörungen,	Berührungsempfindlichkeit	usw.	als	Beispiele	für	partizipatorisches	

Erinnern	in	Erwägung	zu	ziehen.		

Traumatische	 partizipatorische	 Erinnerungen,	 die	 sich	 unter	 Stress	 als	 Symptome	

manifestieren,	 werden	 nicht	 notwendigerweise	 explizit,	 da	 es	 an	 interpersonalem	

Kontext	 fehle,	 der	 die	 Integration	 in	 das	 autobiografische	 Selbst	 erleichtert.	 Diese	

Erinnerungen	 bleiben	 obwohl	 sie	 partizipatorisch	 seien,	 abgespalten,	 dissoziiert	 vom	

bewussten	 Selbst.	 Sie	 seien	 Teil	 eines	 dysregulierten	 Nervensystems	 (vgl.	 Fogel	 in	

Bremner,	,	S.	204-233).	„Sie	sind	behavioral	und	emotional,	aber	bewusstseinsfähig	in	

dem	Sinne,	 dass	man	 sich	 ihrer	 bewusst	werden	 kann,	 auch	wenn	man	 ihre	Genese	

nicht	kennt“,	verdeutlicht	Geuter	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	175).		
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In	 ihnen	 erinnern	 wir	 nicht	 die	 Vergangenheit,	 sondern	 leben	 die	

Vergangenheit	 im	 Heute.	 Daher	 werden	 sie	 als	 ein	 Leben	 in	 oder	 mit	 alten	

Erfahrungen	erlebt.	Sie	tauchen	auf,	wenn	die	Gegenwart	an	die	Vergangenheit	

erinnert	 und	 manifestieren	 sich	 in	 Beziehungen,	 in	 der	 therapeutischen	

Regression	[...,	vgl.	Kap.	3.2.5.,	A.	W.]	und	in	der	Übertragung	(S.	175	ebd.).		

„Da	diese	Erinnerungen	sich	im	Verhalten	zeigen“,	seien	sie	laut	Geuter	„auch	mehr	als	

das,	was	Roth	(2004)	als	‚emotionales	Erfahrungsgedächtnis’	bezeichnet“	(S.	175	ebd.).	

	

Anatomie	 und	 Psychophysiologie	 der	 verkörperten	 und	 begrifflichen	

Selbstwahrnehmung	

„Wenn	 ich	 fühle	 und	 mich	 auf	 eine	 Weise	 bewege,	 die	 meine	 verkörperte	
Selbstwahrnehmung	aktiviert,	ist	Sprache	nicht	notwendig“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	28).	
	

a) Verkörperte	Selbstwahrnehmung		

Fogel	 definiert	 „verkörperte	 Selbstwahrnehmung“	 (VSW,	 embodied	 self-awareness)	

folgendermaßen:		

Die	 verkörperte	 Selbstwahrnehmung	 umfasst	 in	 der	 Interozeption	 [sic]	 das	

Fühlen	 unserer	 Atmung,	 Verdauung,	 Erregung,	 Schmerzen,	 Emotionen,	

Müdigkeit,	 unseres	 Hungers	 und	 Ähnliches;	 im	 Körperschema	 [sic]	 die	

Wahrnehmung	 von	 Bewegung	 und	 Koordination	 zwischen	 verschiedenen	

Körperteilen	 zwischen	 unserem	 Körper	 und	 der	 Umwelt	 [...].	 Die	 verkörperte	

Selbstwahrnehmung	 involviert	 das	 Sein	 im	 subjektiven	 emotionalen	

Augenblick	 [sic].	 Dieser	 Zustand	 beschreibt	 die	 Fähigkeit,	 z.	 B.	 die	 eigene	

Traurigkeit	und	den	Schmerz	zu	 fühlen	ohne	Wertung	und	ohne	den	Versuch,	

davor	zu	fliehen	(Alan	Fogel,	2013,	S.	9).		

Dabei	 sei	 die	 „verkörperte	 Selbstwahrnehmung“	 weder	 implizit	 noch	 explizit.	 Sie	

erspüre	das	eigene	 innere	Befinden	mit	 vollem	Bewusstsein	und	ohne	das	Bedürfnis	

nach	 verbaler	 Artikulation	 (Fogel,	 2011,	 S.	 183).	 Vielmehr	 sei	 das	 was	 Fogel	 als	

„verkörperte	 Selbstwahrnehmung“	 bezeichnet,	 „Re-Repräsentation“,	 eine	 implizite	

körperorientierte	 Information	 in	 eine	 verkörperte	 Form	 des	 Bewusstseins	 bringend	

(vgl.	S.	184	ebd.).		

Verkörperte	Selbstwahrnehmung	im	subjektiven	emotionalen	Augenblick	[sic]		

(Craig	2008)	 ist	die	Zeit,	 in	der	 [...]	Repräsentationen	quer	durch	das	gesamte	

neuronale	Netzwerk	aktiviert	bleiben.	Während	dieses	subjektiven	emotionalen	
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Augenblickes	 stellt	 sich	 eine	 Verschiebung	 des	 Zeitgefühls	 ein.	 Gleichzeitig	

kommt	 es	 zu	 einer	 Verstärkung	 der	 Gefühle	 und	 Emotionen,	 die	 unsere	

Wahrnehmung	‚anfüllen’.	Es	gibt	viele	verschiedene	Attraktoren,	die	in	diesem	

Netzwerk	 von	 vibrierender	 metabolischer	 Energie	 in	 der	 anterioren	 Insula	

zusammentreffen.	 Auf	 dem	 Gebiet	 der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	

stellen	diese	verschiedenen	Attraktoren	die	qualitativ	verschiedenen	Wege	dar,	

wie	wir	 unsere	 Körper	 fühlen	 können	 (Posner	 u.	 Rothbart	 1998;	Ward	 2003)	

(Alan	Fogel,	2013,	S.	55).		

Und	 leitet	 daraus	 folgendes	 ab:	 „Das	 erklärt,	 warum	 das	 Geschehen	 verkörperter	

Selbstwahrnehmung	 nicht	 eingefordert	 werden	 kann.	 Verkörperte	

Selbstwahrnehmung	taucht	plötzlich	auf,	ohne	Vorwarnung.	Es	passiert	gerade	dann,	

wenn	 sich	 Repräsentationen	 quer	 durch	 das	 gesamte	 neuronale	 Netzwerk	

herausbilden.	 Praktizierende	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung	 können	 diesen	

Entstehungsprozess	 ermöglichen“	 (S.	 56	 ebd.)	 und:	 „Der	 subjektive	 emotionale	

Augenblick	 ist	 der	 Platz	 unserer	 Kreativität,	 unserer	 Inspiration	 und	 unseres	

persönlichen	 Wachstums“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 60).	 „Wenn	 wir	 in	 den	 subjektiven	

emotionalen	 Augenblick	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung	 taumeln,	 haben	wir	 nicht	

länger	 die	 Fähigkeit,	 zu	 kontrollieren,	 was	 wir	 fühlen.	 Spontaneität,	

Unvorhersehbarkeit	 und	 sogar	 Unsicherheit,	 auch	 Chaos	 [sic]	 genannt,	 regieren	 in	

dieser	 subjektiven	Welt“,	deutet	Fogel	an	und	„es	 ist	 ziemlich	das	Gegenteil	 von	der	

relativ	 ‚sicheren’	Welt	 gefühlter	 Kontrolle	 und	 logischer	 Abfolge	 in	 der	 begrifflichen	

Selbstwahrnehmung“	 (S.	 60	 ebd.).	 Dabei	 sei	 man	 präsent,	 „vollkommen	 im	

Augenblick“.	Es	sei	die	Wahrnehmung	der	völligen	Verkörperung,	mit	sich	und	anderen	

völlig	verbunden	zu	sein	(vgl.	Alan	Fogel,	2013,	S.	83).	

Aus	 Fogels	 Sichtweise	 „brauchen	 wir	 immer	 wieder	 jemanden,	 der	 uns	 in	 diesem	

Zustand	hinein-	und	aus	diesem	Zustand	herausführt.	Durch	Übung	gelingt	es	besser,	

uns	 selbst	 dort	 zu	 halten.	 Die	 völlige	 Erschließung	 neuen	 emotionalen	 Geländes	

braucht	schließlich	die	Hilfe	eines	koregulierenden	anderen	Menschen“.	Außerdem	sei	

„Teil	 des	 Lernens	 beim	 Eintreten	 und	 Wiedereintreten	 in	 die	 verkörperte	

Selbstwahrnehmung	 [...]	 die	 Fähigkeit,	 im	 Angesicht	 chaotischer	 Empfindungen	 und	

plötzlicher	starker	Emotionen	für	längere	Zeitintervalle	‚präsent	zu	bleiben’“,	so	Fogel	

(Alan	Fogel,	2013,	S.	60).	
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Je	 mehr	 wir	 indessen	 Gelegenheit	 schaffen,	 die	 Herausbildung	 verkörperter	

Selbstwahrnehmung	 aktiv	 zu	 praktizieren	 [sic],	 desto	 mehr	 haben	 wir	 die	

Fähigkeit,	länger	im	subjektiven	emotionalen	Augenblick	zu	verbleiben.	Daraus	

kann	 sich	 wiederum	 die	 Fähigkeit	 herausbilden,	 sich	 auf	 besondere	

Empfindungen	 in	 besonderen	 Teilen	 des	 Körpers	 einzustellen.	 Dieser	

Übungseffekt	 stellt	 sich	 ein,	 weil	 das	 Gehirn	 aus	 jeder	 Erfahrung	 mit	 der	

verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 lernt.	 Neuronales	 Lernen	 wird	 in	

physiologischen	 Veränderungen	 der	 Nervenzellen	 und	 ihrer	 Verbindungen	

reflektiert.	 Übung	 führt	 zum	 Wachstum	 einer	 zunehmenden	 Anzahl	

miteinander	verbundener	Fasern,	die	zwischen	Zellen	kommunizieren	können.	

Je	mehr	 sich	 diese	 Synapsen	 zwischen	 angrenzenden	 Zellen	 ausbilden,	 desto	

wahrscheinlicher	wird	eine	direkte	Kommunikation	 zwischen	 ihnen	und	desto	

stärker	wird	das	neuronale	Netzwerk	(Alan	Fogel,	2013,	S.	56).		

Bakal	 (1999)	nutzt	dafür	den	Begriff	 „somatic	awareness“	 (zit.	n.	 Fogel,	2009,	S.	22).	

Verkörperte	Selbstwahrnehmung	beginnt	bereits	vor	der	Geburt	während	der	 letzten	

beiden	 pränatalen	 Monate.	 Das	 konnten	 Myowa-Yamakoshi	 u.	 Takeshita	 2006	

nachweisen	 (Myowa-Yamakoshi	 &	 Takeshita,	 2006).	 „Die	 fötale	 Selbstwahrnehmung	

beinhaltet	 bereits	 sowohl	 Interozeption	 [sic]	 (die	 Überwachung	 des	 inneren	

Körpermilieus	 und	 seinen	 Bezug	 zur	 Umwelt)	 als	 auch	 das	 Körperschema	 [sic]	 (das	

‚Erkennen’	eines	Körperteils	durch	ein	anderes)“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	10).	Kap.	3.1.5.	

umfasst	 das	 Körpererleben	 und	 geht	 zudem	 auf	 das	 Körperschema	 näher	 ein.	

Insgesamt	beschreibt	Fogel	drei	Aspekte	der	„verkörperten	Selbstwahrnehmung“	(vgl.	

Alan	Fogel,	2013,	S.	82):	

1. das	 Körperschema:	 das	 Gleichgewicht	 oder	 die	 Richtung	 einer	 Bewegung,	

Körperbewegungen	

2. die	Emotion:	Begeisterung,	u.	a.	

3. die	Interozeption:	Muskelschmerzen,	Erschöpfung,	Kälte-	oder	Wärmegefühl	

Menschen,	 die	 gewohnheitsmäßig	 „verkörperte	 Selbstwahrnehmung“	 nutzen,	 seien	

weniger	 anfällig	 für	 kardiovaskuläre	 und	 Verdauungserkrankungen	 (inklusive	

Essstörungen	und	Übergewicht),	Erkrankungen	des	Immunsystems	(ebenso	Krebs	und	

chronische	Müdigkeit)	 sowie	 Erkrankungen	 des	 Hormonsystems	 (vgl.	 Fogel,	 2011,	 S.	

184).	 Somit	wirkt	 der	 Kontakt	mit	 „verkörperter	 Selbstwahrnehmung“	 protektiv	 und	

resilienzbildend.	
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b) Begriffliche	Selbstwahrnehmung		

Für	die	„begriffliche	Selbstwahrnehmung“	(BSW,	conceptual	self-awareness)	gibt	Fogel	

die	nachstehende	Definition	vor:	„Die	begriffliche	Selbstwahrnehmung	beschäftigt	sich	

im	Prozess	der	Gedanken	mit	der	Kategorisierung,	Beweisführung,	der	Beurteilung	und	

der	Bewertung“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	9).	

Für	 die	 Unterscheidung	 von	 begrifflicher	 und	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung	 sind	

die	Unterschiede	in	Tab.	7	zusammengefasst:	

Begriffliche	Selbstwahrnehmung	[sic]	 Verkörperte	Selbstwahrnehmung	[sic]	
Basiert	auf	Sprache	und	Symbolen.	 Basiert	 auf	 Empfinden,	 Fühlen	 und	

Handeln.	
Ist	rational,	logisch,	erklärend.	 Ist	 spontan,	 kreativ,	 offen	 für	

Veränderung.	
Ist	 abstrakt,	 überwindet	 den	
gegenwärtigen	Augenblick.	

Ist	konkret,	 im	gegenwärtigen	Augenblick	
gelebt.	

Tab.	7	Gegenüberstellung	der	begrifflichen	und	verkörperten	Formen	der	Selbstwahrnehmung	(nach:	Abram	
1996;	Gendlin	1962;	James	1912/1976;	Varela	et	al.	1991)	entnommen	aus	Fogel	2013,	S.	28	

„Die	 begriffliche	 Selbstwahrnehmung	wird	 vor	 allem	mittels	 Kategorien	 ausgedrückt	

und	 verstanden	 –	 das	 sind	 an	 das	 Selbst	 angelegte	 Kategorien,	 die	mit	 der	 Sprache	

verschlüsselt	 werden.	 Sprache	 durchströmt	 unseren	 Kopf,	 wenn	 wir	 uns	 die	 Zeit	

nehmen	 und	 bemerken,	 dass	 wir	 in	Wirklichkeit	 denken“,	 so	 Fogel	 (S.	 28	 ebd.).	 Im	

Gegensatz	 dazu	 sei	 Sprache	 weder	 erforderlich	 noch	 ausreichend,	 um	 verkörperte	

Selbstwahrnehmung	 zu	 beschreiben:	 „Wenn	 ich	 fühle	 und	 mich	 auf	 eine	 Weise	

bewege,	 die	 meine	 verkörperte	 Selbstwahrnehmung	 aktiviert,	 ist	 Sprache	 nicht	

notwendig.	 Ich	brauche	mich	nicht	darum	zu	kümmern,	meine	Erfahrung	mit	Worten	

zu	 beschreiben.	 Sprache	 ist	 als	 Mittel	 nicht	 erforderlich,	 um	 meine	 verkörperte	

Selbstwahrnehmung	anderen	zu	kommunizieren.	Körperbewegungen,	Gesten	und	der	

Gesichtsausdruck	 sind	meist	 ausreichend,	und	viele	der	darstellenden	Künste	nutzen	

diese	 Tatsache“,	 schildert	 Fogel	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 28).	 Außerdem	 ist	 „die	 sich	

vertiefende	verkörperte	Selbstwahrnehmung	[...]	langsam	und	bedächtig	im	Vergleich	

zur	 flinken	und	 sofortigen	Generierung	von	 Ideen	und	Gedanken	 in	der	begrifflichen	

Selbstwahrnehmung“	 (Alan	Fogel,	2013,	S.	43),	 so	Fogel	und	 folgert	daraus	 (vgl.	Tab.	

13,	Kap.	3.2.5.):	
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Die	 Fähigkeit	 des	 begrifflichen	 logischen	 Denkens	 ist	 in	 Menschen	 so	

leistungsstark	 und	 schnell,	 dass	 es	 das	 Wachstum	 der	 verkörperten	

Selbstwahrnehmung	 behindern	 kann.	 Verkörperte	 Selbstwahrnehmung	 setzt	

die	 Verlangsamung	 unseres	 begrifflichen	 Geistes	 voraus,	 sodass	 er	 sich	 von	

seinem	 kontinuierlichen	 Strom	 der	 Bewertungen	 und	 Zeitplanungen	 erholen	

kann.	Dieser	Schritt	ist	das	zweite	Grundprinzip	zur	Förderung	der	verkörperten	

Selbstwahrnehmung.	Wir	müssen	 lernen,	der	Physiologie	der	 Interozeption	zu	

vertrauen;	 trotz	 oder	 vielleicht	 sogar	 wegen	 ihrer	 Langsamkeit	 (Alan	 Fogel,	

2013,	S.	41-44).	

Die	 Grundprinzipien	 zur	 Förderung	 der	 VSW	 sind	 in	 Tab.	 13	 „Grundprinzipien	 zur	

Behandlung	von	Störungen	verkörperter	Selbstwahrnehmung“	zusammengefasst.	

	

c) Psychophysiologie	des	interozeptiven	Netzwerks		

Als	 neurobiologische	 Korrelate	 für	 verkörperte	 und	 begriffliche	 Selbstwahrnehmung	

wurden	 Regelkreise	 ausgemacht,	 die	 mit	 dem	 ventromedialen	 (VM)	 und	 dem	

dorsomedialen	(DM)	präfrontalen	Kortex	(PFC)	in	Verbindung	gebracht	werden	(vgl.	S.	

47-49	 ebd.).	 "Wie	 sich	 herausstellt,	 steht	 der	 VMPFC	 mit	 der	 verkörperten	

Selbstwahrnehmung	 in	 Verbindung,	 währende	 der	 DMPFC	 mit	 der	 begrifflichen	

Selbstwahrnehmung	 zusammenhängt“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 48).	 In	 Abb.	 15	 sind	 die	

neuronalen	Netzwerke	begrifflicher	und	verkörperter	Selbstwahrnehmung	dargestellt.	

„Der	DMPFC	steht	in	Beziehung	zu	Beurteilungen	[sic]	über	das	Selbst.	Mit	dem	VMPFC	

erschließen	 sich	 die	Wahlmöglichkeiten	 [sic]	 darüber,	 wie	 das	 Selbst	 zu	 erleben	 ist	

(Banfield	et	al.	2007;	Bar-On	et	al.	2003;	Damasio	1996).	Die	Aktivierung	im	MPFC	läuft	

wie	 mit	 einem	 Schalter:	 Sie	 findet	 entweder	 ventral	 oder	 dorsal	 statt,	 jedoch	 nicht	

gleichzeitig“	 (S.	 89),	 so	 Fogel:	 „Tatsache	 ist,	 dass	 wir	 nicht	 zur	 gleichen	 Zeit	 im	

begrifflichen	und		verkörperten	Zustand	der	Wahrnehmung	sein	können“	(Alan	Fogel,	

2013,	S.	90).		
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Abb.	 15	 Neuronale	 Netzwerke	 für	 die	 begriffliche	 und	 verkörperte	 Selbstwahrnehmung,	 entnommen	 aus	
Fogel	2013,	S.	87	

Phan	 et	 al.	 (2002)	 haben	 herausgefunden,	 dass	 der	 MPFC	 eine	 wichtige	 Rolle	 bei	

emotionalen	Prozessen	spielt	 (zit.	n.	Förstl	et	al.,	2006,	S.	94).	Erstmals	ging	Damasio	

davon	 aus,	 dass	 die	 Gefühlswahrnehmung	 nicht	 nur	 das	 limbische	 System,	 sondern	

auch	präfrontale	Strukturen	umfasst:	„vor	allem,	 jene	Hirnbereiche,	 in	denen	Signale	

aus	dem	Körper	kartiert	und	integriert	werden“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	15).	Er	

zeigte	 zudem,	 wie	 der	 PFC	 mit	 dem	 limbischen	 System	 verbunden	 und	 das	

Gefühlsleben	wichtig	für	die	Entscheidungsfindung	ist	(vgl.	Antonio	R.	Damasio,	2007,	

S.	 64-78).	 Insbesondere	 ventromediale	 Felder	 des	 PFC	 seien	 nach	 Damasio	 ideal	

geeignet,	 eine	 „Verknüpfung	 zwischen	 Signalen	 herzustellen,	 die	 folgende	 Aspekte	

betreffen:	 bestimmte	 Arten	 von	 Situationen,	 bestimmte	 Arten	 und	 Intensitäten	 von	

Körperzuständen,	 die	 mit	 bestimmten	 Situationen	 in	 der	 besonderen	 Erfahrung	 des	

Individuums	 verknüpft	 worden	 sind,	 und	 die	 Effektoren	 dieser	 Körperzustände“	

(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	251).	

Laut	Fogel	brauchen	wir	ergänzend	zur	anterioren	Insula	für	die	Gefühlswahrnehmung	

auch	 das	 Arbeitsgedächtnis,	 das	 im	 dorsolateralen	 PFC	 (DLPFC)	 lokalisiert	 ist.	
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„Sensorische	Eindrücke	vom	 interozeptiven	und	exterozeptiven	Netzwerk“,	 so	Folgel,	

werden	 aufgenommen	 und	 vorübergehend	 „gehalten“.	 „Mit	 anderen	 Worten,	 der	

DLPFC	 bietet	 den	 flinken	 neuronalen	 Signalen	 eine	 Gelegenheit,	 zu	 verlangsamen,	

lange	genug,	damit	wir	diese	fühlen	und	verarbeiten.	Die	Wahrnehmung	ist	dann	also	

ein	 sich	 herausbildendes	Muster	 neuronaler	 Integration,	 quer	 durch	 alle	 Ebenen	 des	

interozeptiven	Netzwerks	 [sic]“	 (vgl.	a.	Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	124;	Alan	Fogel,	

2013,	S.	54-55).	Fogel	fasst	drei	Ebenen	des	interozeptiven	Netzwerks	zusammen:	

Körperebene	[sic]	 Wahrnehmungsebene	[sic]	
Ebene	 I:	 Hirnstamm	 (Homöostase	 von	
Herz,	 Atmung)	 und	 Hypothalamus	
(Homöostase	 von	 Blutdruck,	
Körpertemperatur,	 Körperflüssigkeit	 und	
Elektrolytbalance	 (Durst)	 und	
Körpergewicht	(Hunger))	

Roh/grob,	 der	 Wahrnehmung	
typischerweise	nicht	direkt	zugänglich	

Ebene	 II:	 Thalamus,	 posteriore	 Insula,	
motorische	 Areale,	 OFC	 und	 ACC	
erzeugen	 Empfindungen,	 Bewertungen	
und	 Motivationen,	 die	 Emotionen	
herausbilden.	

Diese	 Muster	 leiten	 unser	 Verhalten	
(Annäherung	und	Rückzug)	allein	und	mit	
anderen,	 ohne	 uns	 vielleicht	 der	
Emotionen,	die	diese	Muster	organisieren,	
bewusst	zu	sein.	

Ebene	 III:	 Neuronale	 Integration	 und	
Entstehung	 von	 Attraktoren	 der	
verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 quer	
durch	 jeweilige	 Aktivierungsmuster	
innerhalb	 des	 spezifischen	 neuronalen	
Netzwerkes,	was	die	vorigen	Ebenen	und	
auch	 die	 anteriore	 Insula	 und	 den	
dorsolateralen	PFC	(DLPFC)	einschließt	

Die	 Wahrnehmung	 von	 besonderen	
Emotions-Gefühls-Zuständen	 und	 einer	
Wahrnehmung	des	Selbst	im	Vorgang	des	
Fühlens	 solcher	 Zustände.	 Das	 ist	
verkörperte	Selbstwahrnehmung.	

Tab.	 8	 Selbstwahrnehmung	 auf	 verschiedenen	 Körperebenen	 (nach:	 Critchley	 et	 al.	 2001,	 2004;	 Damasio	
1999;	Damsio	et	al.	2000),	entnommen	aus	Fogel	2013,	S.	55	

Das	 Unbewusste	 bezieht	 sich	 demnach	 „auf	 die	 sensorische	 und	 emotionale	

Verarbeitung,	 die	 auf	 der	 Stufe	 I	 und	 II	 der	 Körperebenen	 [...]	 in	 Abwesenheit	 von	

verkörperter	 Selbstwahrnehmung	 stattfindet“	 (Fogel,	 2013,	 S.	 61,	 vgl.	 Tab.	 8)	 und	

weiter:		

Die	Repräsentation	 im	Netzwerk	der	Stufe	 II	wertet	Rezeptorinformationen	 je	

nach	emotionalem	Schaden	oder	Nutzen	aus.	Danach	wird	die	 Information	 in	

eine	Handlungsmotivation	übersetzt.	All	das	kann	ohne	unsere	Wahrnehmung	

passieren.	 Für	 unsere	 Selbstregulation	 und	 unser	 Überleben	 ist	 das	 absolut	

notwendig.	Sind	sich	Menschen	ihrer	Wut	nicht	bewusst,	überträgt	sich	deren	

Handlungsmotivation	 vielleicht	 in	 Gewalt,	 Tätlichkeiten,	 Vergewaltigung	 und	
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andere	Handlungen,	 um	 Personen	 oder	 Dingen	 zu	 schaden.	 Personen,	 die	 so	

handeln,	 nehmen	 die	 Wut,	 irgendein	 anderes	 bestimmtes	 Gefühl	 oder	

irgendeine	 Emotion,	 die	 diese	 Handlung	 provoziert	 hat,	 vielleicht	 gar	 nicht	

wahr.	 Sie	 agieren	 eventuell	 sehr	 kaltblütig	 und	 bringen	 begriffliche	

Rechtfertigungen	 für	 ihre	 Handlungen	 vor.	 Viele	 Straftäter	 handeln	 teilweise	

deswegen	 fortgesetzt,	 weil	 sie	 ihre	 Wut,	 ihre	 Traurigkeit	 oder	 andere	

Emotionen	nicht	fühlen	können,	ebenso	wenig	die	wahrscheinlich	begleitenden	

Gefühle	 von	Verlust	 oder	Verlassenheit	 aus	 der	 Kindheit.	 Vielleicht	 liegt	 auch	

die	 Unfähigkeit	 zugrunde,	 eine	 sichere	 Bindung	 [sic]	 mit	 dem	 Elternteil	

eingehen	zu	können,	die	diese	Wut	entzündet	hat	(Alan	Fogel,	2013,	S.	62).	

Und	weiter:	

Emotionen,	die	aus	dem	neuronalen	Netzwerk	der	Stufe	II	stammen	und	die	wir	

nicht	 wahrnehmen,	 helfen	 unserer	 Selbstregulation	 und	 ermöglichen	 uns,	

Homöostase	 wiederzuerlangen.	 Sie	 handeln	 automatisch,	 indem	 Sie	 unsere	

Verhaltensweisen	 und	 Körperzustände	 anpassen	 und	 erfahrungsabhängige	

entwicklungsorientierte	 Bahnen	 in	 Bewegung	 setzen,	 so	 wie	 die	 oben	

beschriebenen	 zwei	 Arten	 der	 Wutverdrängung.	 Nehmen	 wir	 jedoch	 erst	

einmal	ein	Körpergefühl	oder	eine	Emotion	auf	der	Ebene	III	wahr,	so	wandelt	

diese	 Wahrnehmung	 die	 Repräsentation	 von	 der	 Ebene	 II	 in	

Rerepräsentationen	 um.	 Als	 Ergebnis	 gewinnen	 wir	 einen	 zusätzlichen	 Grad	

selbstregulierender	Kontrolle	über	das,	was	mit	uns	passiert	und	wie	wir	diese	

Emotionen	in	der	Zukunft	nutzen	können.	Wir	haben	die	Wahl	in	Fällen	von	‚Ich	

habe	genug	getrunken’	oder	 ‚Ich	werde	diese	Person	meiden,	denn	 ich	weiß,	

wenn	mich	jemand	wütend	macht,	handelt	sie	wahrscheinlich	nicht	in	meinem	

besten	 Interesse’.	 Selbstwahrnehmung	 bedeutet	 neuronale	 Integration	 im	

gesamten	 Netz,	 auch	 weil	 sich	 der	 dorsolaterale	 PFC	 (DLPFC)	 die	 Emotion	

merken	kann.	Damit	kann	sie	durch	höhere	kognitive	Zentren	 im	präfrontalen	

Kortex	(PFC),	die	verantwortlich	für	Entscheidungsfindung	und	Selbstregulation	

sind,	bewertet	werden	(Alan	Fogel,	2013,	S.	63).		

„Mit	anderen	Worten,	wenn	Sie	Ihre	emotionalen	Zustände	empfinden,	d.	h.,	sich	Ihrer	

Gefühle	bewusst	 sind,	 so	gewinnen	Sie	damit	eine	Flexibilität	der	Reaktionsfähigkeit,	

die	 auf	 der	 besonderen	Geschichte	 ihrer	 Interaktionen	mit	 der	 Umwelt	 beruht	 [sic]“,	

präzisiert	 Damasio.	 „Zwar	 brauchen	 Sie	 angeborene	 Mechanismen,	 um	 diesen	

Erkenntnisprozess	 in	Gang	zu	setzen,	doch	die	Empfindungen	bieten	Ihnen	mehr“,	so	

Damasio	 (Antonio	 R.	 Damasio,	 2007,	 S.	 185-186).	 „Die	 präfrontalen	 Regionen	 des	

dorsolateralen	PFC	(DLPFC)	und	OFC	können	die	Verarbeitungsgeschwindigkeit	auf	der	
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Ebene	 III	bis	zu	einem	gewissen	Maße	verlangsamen.	Sie	können	den	 Intensitätsgrad	

einer	verkörperten	Erfahrung	[...]	verringern	und	die	Repräsentationen	auf	der	Ebene	II	

weiter	transformieren“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	63).	Für	den	Vorgang,	sich	Dinge	bewusst	

zu	 werden,	 ist	 es	 also	 nicht	 nur	 hilfreich	 zu	 verlangsamen,	 sondern	 auch	 zu	

reflektieren.	

Die	 Fähigkeit,	 begrifflich	 zu	 reflektieren,	 zu	 interpretieren,	 zu	 beurteilen	 und	

eine	 Entscheidung	 über	 eine	 verkörperte	 Empfindung	 zu	 treffen,	 entsteht,	

wenn	der	dorsomediale	PFC	 (DMPFC)	[sic]	zusammen	mit	dem	interozeptiven	

und	 Körperschema-Netzwerk	 aktiviert	 ist.	 Der	 DMPFC	 arbeitet	mit	 Gedanken	

und	 den	 Spracharealen	 des	 Gehirns	 ‚über’	 ihm	 und	 den	 Arealen	 der	

verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 ‚unter’	 ihnen	 zusammen	 [...].	 So	 wird	

begriffliche	 Selbstwahrnehmung	 über	 den	 Körper	 und	 begrifflich	 vermittelte	

Entscheidungsfindung	erschaffen	(Alan	Fogel,	2013,	S.	86).		

„Läsionen	 im	 DMPFC	 resultierten	 in	 einem	 Fehlen	 von	 Selbstreflexion	 und	

Introspektion	 (Wheeler	 et	 al.	 1997)“	 (S.	 88	 ebd.).	 „Die	Gedanken,	 die	 das	 neuronale	

Netzwerke	des	DMPFC-Areals	involvierten,	sind	folglich	verbunden	mit	unseren	sozial	

regulierten	und	erdachten	autobiografischen	Erzählungen,	die	Geschichten,	mit	denen	

wir	uns	anderen	Menschen	darstellen“,	konkludiert	Fogel	(Alan	Fogel,	2013,	S.	88).	In	

Studien	 des	 Neuroimaging	 wurde	 beobachtet,	 „dass	 der	 DMPFC	 im	 Wachzustand	

andauernd	 aktiv	 ist.	 Dieser	 Befund	 veranlasste	 einige	 Neurowissenschaftler	 zu	 der	

Spekulation,	 dass	 der	 DMPFC	 vielleicht	 an	 dem	 Gedankenfluss	 beteiligt	 ist,	 den	 die	

meisten	Menschen	haben	(Gusnard	et	al.	2001).	Dieser	unaufhörliche	innere	Monolog	

ist	für	das	Menschsein	extrem	nützlich	und	wichtig“,	so	Fogel,	„es	hält	das	Gehirn	aktiv,	

hilft	 zukünftige	Handlungen	einzuüben,	 Ideen	spontan	zu	erschaffen,	die	die	Zukunft	

der	 Person	 lenken	 und	 selbstbezogene	 Entscheidungen	 zu	 treffen“	 (S.	 87	 ebd.).	 Der	

„fließende	 Gedankenstrom“	 sei	 also	 klinisch	 nützlich,	 meint	 Fogel,	 „obwohl	 Denken	

das	Spüren	der	verkörperten	Selbstwahrnehmung	verhindert,	zeigt	die	Neuroanatomie	

[...],	 dass	 das	 Denken	 direkt	 mit	 den	 Netzwerken	 der	 Interozeption	 und	 des	

Körperschemas	verbunden	ist“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	87-88).		
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3.1.5. Körpererleben	

Für	 die	 Beschreibung	des	 Körpererlebens	 gibt	 es	 trotz	 umfassender	 Literatur	 bislang	

keine	„allgemeingültig	angewandte	Definition“	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	

47).	Die	Neurologen	Pick	und	Head	grenzten	zu	Beginn	des	 letzten	 Jahrhunderts	den	

Begriff	 „Körper-Schema“	 auf	 „ein	 neurophysiologisches	 Phänomen“	 ein	 (zit.	 n.	 Frank	

Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 47).	 „Dieses	 entwickelte	 sich	 beim	 Kind	 ‚aufgrund	 der	

taktilen	und	kinästhetischen	Empfindungen,	welche	die	zunächst	ganz	automatischen	

Bewegungen	des	Kindes	in	den	ersten	Lebensmonaten	begleiteten’.	Für	jede	einzelne	

sensible	Qualität	des	Körpers	konfiguriert	sich	ein	Raumbild	für	das	er	[Pick,	A.	W.]	in	

seiner	 Arbeit	 von	 1915	 den	 Begriff	 Schema	 einführt“	 (Maaser,	 1994,	 S.	 23).	 Munk	

(1890)	spricht	davon,	dass	„jeder	Teil	des	Körpers	[...]	im	Gehirn	in	einer	voneinander	

unabhängigen	 ‚Fühlsphäre’	 repräsentiert“	 ist	 (zit.	n.	Maaser,	1994,	S.	23).	„Head	und	

Holmes	 (1911)	 beschreiben	 das	 Körperschema	 als	 ein	 Bewertungsinstrument	 für	 die	

Einordnung	 der	 eingehenden	 sensiblen	 und	 sensorischen	 Impulse“,	 recherchiert	

Röhricht	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 48).	 Head	 und	 Holmes	 unterscheiden	

außerdem	 das	 Haltungsschema	 des	 Körpers	 (postural	 schema)	 und	 das	

Oberflächenschema	 (superficial	 schema)	 (vgl.	 Maaser,	 1994,	 S.	 24).	 Das	

Haltungsschema	 definieren	 sie	 als	 einen	 ‚kombinierten	 Standardwert,	 an	 dem	 alle	

nachfolgenden	 Veränderungen	 der	 Körperhaltung	 gemessen	 werden,	 bevor	 sie	 ins	

Bewusstsein	gelangen“	(zit.	n.	Maaser,	1994,	S.	24).	Poeck	und	Orgass	(1963)	sprechen	

dann	vom	„Raumbild	des	eigenen	Körpers“	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	48),	was	

die	 Erweiterung	 des	 Körperschemas	 um	 die	 Verknüpfung	 mit	 anderen	 Reizen	 und	

Erfahrungen	 umfasst,	 bevor	 der	 entsprechende	 Reiz	 das	 Bewusstsein	 erreicht:	

„Demnach	werden	 alle	 hinzukommenden	 Sinneswahrnehmungen	 auf	 dieses	 Schema	

bezogen	und	führen	gleichzeitig	zur	Neustrukturierung	des	Schemas“	(Frank	Röhricht	

&	 Geuter,	 2000,	 S.	 48).	 Schilder	 (1923,	 1935)	 ergänzte	 den	 „Körperschemabegriff“	

durch	 die	 „psychologisch-psychoanalytische	 Dimension“	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	

2000,	S.	48).	 „Hartmann	und	Schilder	 (1927)	 skizzierten	den	Körperschemabegriff	als	

‚Bild	 des	 eigenen	 Körpers,	 welches	 in	 uns	 lebendig	 ist’“	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	

2000,	 S.	 48),	 stellt	 Röhricht	 fest	 und	 weiter:	 „Die	 Einführung	 einer	 subjektiven	
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Erlebniswirklichkeit,	 die	 hier	 angedeutet	 wird,	 spiegelt	 sich	 wider	 im	 Begriff	 des	

Körper-Bildes“	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	48).	Darüber	hinaus	spreche	Schilder	

vom	 „Raumbild“,	 vom	 „Vorstellungsbild,	 das	 jeder	 von	 sich	 selbst	 hat“,	 so	 Röhricht	

(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	48).	 „Die	Autoren	nehmen	ein	Zusammenspiel	an	

von	 sowohl	 spinalen	 und	 kortikalen	 Zentren	 mit	 aus	 der	 Kindheit	 stammenden	

Erinnerungsbildern	 als	 auch	 mit	 einem	 ‚gegenständlichen	 Bild,	 das	 sich	 auf	

Wahrnehmungen,	 Vorstellungen	 und	 Bewusstheiten	 aufbaut’“	 (Frank	 Röhricht	 &	

Geuter,	2000,	S.	48),	ergänzt	Röhricht	und	meint,	dass	Schilder	„die	Voraussetzung	zur	

begrifflichen	 Differenzierung	 zweier	 unterschiedlicher	 Dimensionen	 des	

Körpererlebens“	 geschaffen	 habe	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 48).	Weiterhin	

fügt	Federn	(1952),	auf	Freud	Bezug	nehmend,	den	Terminus	des	„Körper-Ich“	hinzu,	

als	 das	 „kontinuierliche	 Gefühl	 vom	 eigenen	 Körper“,	 was	 Joraschky	 (1986)	

annäherungsweise	 „als	 Repräsentanz	 der	 erlebnismäßig	 verarbeiteten	

Körpererfahrung“	definiert	(zit.	n.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	48).	„Federn	war	

im	übrigen	der	 erste,	 der	 zwischen	 innerer	 und	 äußerer	 Ich-Grenze	unterschied“,	 so	

Maaser	 (Maaser,	 1994,	 S.	 39).	 Außerdem	 differenziert	 Röhricht	 zwei	 weitere	

Teilaspekte	 des	 Körpererlebens:	 Körper-Kathexis	 (body-cathexis)	 und	

Körperbewusstsein	(body-awareness),	„die	die	affektiv	gefärbte	Zufriedenheit	mit	dem	

Körper	 und	 die	 gerichtete	 Aufmerksamkeit	 (‚Besetzung’)	 auf	 den	 Körper	 umfassen“	

(Frank	Röhricht	&	Geuter,	 2000,	 S.	 49).	Darüber	hinaus	deutet	er	 auf	die	Bedeutung	

des	 Körperausdrucks	 (motor	 behaviour)	 als	 expressiv-interaktiven	 Teilbereich	 des	

Körpererlebens	 für	 die	 diagnostisch-deskriptive	 und	 therapeutisch-praktische	 Arbeit	

der	Körperpsychotherapie	hin	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	49).	

Für	Fogel	gilt:		

Das	Körperschema	 [sic]	 ist	der	Teil	der	verkörperten	Selbstwahrnehmung,	der	

empfindet,	dass	unser	Körper	zu	uns	und	niemand	anderen	gehört	–	genauso	

wie	 unser	 Bewegungs-	 und	 Gleichgewichtssinn,	 unsere	 Fähigkeit,	 bestimmte	

Teile	von	uns	selbst	ausfindig	zu	machen,	der	Sinn	für	unsere	Körpergröße	und	

Gestalt	 und	 wie	 die	 Wahrnehmung	 unserer	 Körpergrenzen,	 die	 uns	 von	

Objekten	und	anderen	Körpern	trennt	(Alan	Fogel,	2013,	S.	64).	

Und:		
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Das	 Körperschema	 hängt	 mit	 dem	 Bewegungsapparat	 und	 den	 Teilen	 des	

Nervensystems	 zusammen,	 die	 verantwortlich	 für	 bewusst	 ausgeführte	

Bewegungen	 sind.	 Solche	 Art	 Bewegungen	 sind	 auf	 unsere	 interozeptiven	

Bedürfnisse	 und	 Wünsche	 abgestimmt,	 werden	 durch	 sanfte	 Verknüpfungen	

koordiniert	 und	 bequem	 ohne	 übermäßige	 Anstrengung,	 Schmerz	 oder	

Erschöpfung	 ausgeführt.	 Das	 Körperschema	 ist	 ein	 Schema	 in	 Beziehung,	 es	

besteht	aus	Verbindungen	und	Grenzen	(Alan	Fogel,	2013,	S.	66).	

Als	weiteren	Teilaspekt	der	 „verkörperten	Selbstwahrnehmung“	beschreibt	 Fogel	die	

Interozeption	und	hält	 folgende	physiologischen	Unterschiede	 fest:	„Sie	 laufen	durch	

verschiedene	Rückenmarksbahnen.	Die	interozeptiven	Bahnen	liegen	im	dorsalen	Horn	

des	 Rückenmarks	 (Hinterhorn),	 während	 die	 propriozeptiven	 Bahnen	 im	 ventralen	

Horn	 des	 Rückenmarks	 (Vorderhorn)	 liegen“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 79).	 Diese	

Unterschiede	sind	in	Abb.	16	dargestellt.	

	
Abb.	 	 16	Die	Verbindung	des	Körperschemas	mit	der	verkörperten	Selbstwahrnehmung	und	 Interozeption,	
entnommen	aus	Fogel	2013,	S.	80	

Auf	die	verkörperte	Selbstwahrnehmung	wurde	im	vorigen	Kapitel	eingegangen.	

Weigel	 verwendet	 den	 Begriff	 Körperschema	 nicht	 klassisch,	 sondern	 bezieht	 sich	

„dabei	 auf	 den	 gesamten	 Komplex	 Körperschema-Körperbild-Selbstbild	 und	

Körpererleben“	(Weigel,	2008,	S.	23)	und	fasst	das	folgendermaßen	zusammen:	

Körperschema:	die	Wahrnehmung	der	Bereiche	des	Körpers	[sic]	

§ Körperäußeres	[sic]:	Wie	sehe	ich	aus?	
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§ Körpergrenzen	 [sic]:	Wo	 höre	 ich	 auf?	Wo	 fängt	 die	 Umwelt	 an	 oder	wo	

fangen	die	anderen	an?	

§ Körperinneres	 [sic]:	 Wie	 mache	 ich	 eine	 Bewegung?	 Was	 bedeuten	

Schmerz,	Wärme,	Druckgefühl	in	meinem	Inneren?	

Körperäußeres,	Körpergrenzen	und	Körperinneres	[sic]	

…	sind	mit	Emotionen	verbunden,	

…	vermitteln	ein	Gefühl	zum	eigenen	Körper,	

…	sind	an	der	Entstehung	des	‚Ich-Gefühls’	beteiligt	(Weigel,	2008,	S.	28)		

Heisterkamp	 verzichtet	 im	 Hinblick	 auf	 seine	 therapeutische	 Tätigkeit	 auf	 eine	

Differenzierung	von	Körperschema,	Körperbild	und	Körpererleben.	Er	lehnt	daher	eine	

Einordnung	ab	und	kritisiert:		

So	 bedeutsam	 Begriffe	wie	 Bild,	 Schema,	Muster	 usw.	 sein	mögen,	wenn	 sie	

nicht	 als	 ‚begriffliche’	 Zusammenfassungen	 aus	 einem	 solchen	 ganzheitlichen	

Prozess	 bewusstwerdender	 und	 verfügbarwerdender	 Selbstformung	

erwachsen,	werden	 sie	 zu	psychoanalytischen	Denkgebilden,	 die	 vom	parallel	

ablaufenden	Körpererleben	losgelöst	sind	(Heisterkamp,	1993,	S.	117).		

Die	gängigsten	Begriffe	zusammenfassend	sollen	hier	entsprechende	Definitionen	aus	

Uexküll	(2011)	dienen:	

§ Das	 	Körperschema	 [sic]	 wird	 definiert	 als	 der	 zentral-nervös	 verankerte,	

konstitutionell	 variierte	 und	 konstant	 durch	 die	 afferent	 sensorischen	

Einflüsse	modifizierte	Teilaspekt	des	Körpererlebens.	Das	Körperschema	hat	

eine	basale	Funktion	in	der	Lokalisation	des	Körpers	und	der	Steuerung	der	

Motorik	 im	 Raum.	 Komplettiert	 wird	 die	 sensomotorische	

Orientierungsebene	durch	die	perzeptive	Körper-	und	Raumwahrnehmung,	

die	 entero-	 und	exterozeptive	Wahrnehmung	der	 physischen	Realität.	Die	

Körperschemata	reifen	in	der	frühkindlichen	(motorischen)	Entwicklung	im	

Zuge	der	neuronalen	Entwicklung	entlang	 genetisch	 vorgegebener	Muster	

aus	(Goldenberg	2005).	

§ Das	 Körperbild	 [sic]	 umfasst	 die	 den	 Körper	 betreffenden	

mehrdimensionalen	 Erfahrungs-	 und	 Bewertungsaspekte:	 das	 formale	

Wissen,	 die	 Fantasien,	 Gedanken,	 Einstellungen,	 Bewertungen	 (sprachlich	

repräsentiert	 und	 kodiert	 bzw.	 symbolisiert)	 und	 die	

Bedeutungszuschreibungen	des	erlebten	Körpers.	

§ Mit	 dem	 Konstrukt	 Körperselbst	 [sic]	 wird	 beschrieben,	 dass	 im	 Rahmen	

der	 Identitätsentwicklung	 zunehmend	 komplexer	 werdende	 Prozesse	 der	

Emotions-	 und	 Selbstregulation	 die	 Kohärenz	 und	 Kontinuität	 des	 Selbst	

formen.	Mit	diesem	Prozess	gehen	der	Aufbau	der	Körpergrenzen	und	die	
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Selbst-Objekt-Differenzierung	Hand	in	Hand	(Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	193-

194).	

Mit	Körperschema	 ist	 laut	Maaser	die	physiologische	Ebene	gemeint,	die	vorbewusst	

bleibt,	„die	ablaufenden	Prozesse	liegen	außerhalb	des	Bewusstseins“	(Maaser,	1994,	

S.	 24).	 Der	 Begriff	 Körperbild	 bezeichnet	 die	 psychologische	 Ebene	 und	 „die	

entsprechenden	Prozesse	 [sind,	A.	W.]	 im	wesentlichen	 im	Bereich	des	Bewusstseins	

gedacht“	(Maaser,	1994,	S.	24).	

„Wegen	diesen	unterschiedlichen	Beschreibungsebenen,	die	sich	aus	den	Dimensionen	

des	‚Körper-Seins’	(Körper-Selbst)	und	‚Körper-Habens’	(Körper-Bild)	zuordnen	lassen,	

wurde	 in	 einer	 deutschen	 Konsensuskonferenz	 (Röhricht	 et	 al.	 2005)	 als	Oberbegriff	

das	‚Körpererleben’	gewählt“	geben	Joraschky	und	Pöhlmann	zur	Kenntnis	(Joraschky	

und	Pöhlmann	in	Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	193).		

In	 den	 letzten	 20	 Jahren	 sei	 dann	 das	 Körpererleben	 sowohl	 in	 den	

grundlagenorientierten	 Forschungen	 zur	 Neurobiologie	 und	 psychoanalytischen	

Entwicklungspsychologie	 als	 auch	 durch	 dessen	 Bedeutung	 im	 Rahmen	 der	

Persönlichkeitsentwicklung	 und	 dessen	 vielfältiger	 Auswirkungen	 bei	 klinisch	

relevanten	Krankheitsbildern	in	den	Mittelpunkt	des	Interesses	gerückt,	beobachteten	

Joraschky	und	Pöhlmann	 (vgl.	Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	191).	 „Dies	betrifft	vor	allem	

Patienten	 mit	 komplex-traumatisierten	 Persönlichkeitsstörungen,	 Borderline-,	

somatoformen	 und	 Essstörungen,	 Dysmorphophobien	 sowie	 Patienten	 mit	 dem	

Wunsch	 nach	 plastischen	 Operationen“	 stellen	 sie	 fest	 (Joraschky	 und	 Pöhlmann	 in	

Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	191).		

	

Entwicklung	von	Körpererleben	und	Körpererinnerungen	

Die	 „initiale	 Integration	 des	 Körperschemas“	 und	 der	 „Erwerb	 der	 Körperschema-

Wahrnehmung“	fängt	nach	Fogel	„pränatal	durch	spontane	motorische	Entladung	an.	

Diese	 können	 als	 Zuckungen	 beobachtet	 werden	 und	 finden	 während	 des	 ganzen	

weiteren	Lebens	statt.	Es	scheint	der	gleichen	Funktion	zu	dienen,	die	einem	Körperteil	

hilft,	 den	 anderen	 zu	 ‚finden’“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 77).	 Maaser	 et	 al.	 halten	 drei	

Entwicklungsstufen	des	Körperbildes	fest:	
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1. Bis	 zum	 zweiten	 Lebensmonat	 wird	 von	 einem	 Urzustand	 bzw.	 Urselbst	

ausgegangen:	 eine	 ganzheitliche	 diffuse	 Körpererfahrung	 bildet	 die	

Grundlage	der	Ich-Entwicklung,	es	entstehen	erste	Kristallisationskerne	der	

inneren	und	äußeren	Körperwahrnehmung.	

2. Bis	 zum	 24.	 Lebensmonat	 besteht	 die	 Zwischenphase,	 die	 als	

Differenzierungsabschnitt	 in	der	Körperbildentwicklung	betrachtet	werden	

kann	 mit	 zwei	 wesentlichen	 Schwerpunkten:	 einem	 Pol	 propriozeptiv-

enterozeptiver	 Wahrnehmung	 des	 Körperinnern	 (koenästhetische	

Wahrnehmung	nach	Spitz),	der	den	körperlichen	Kern	des	Selbst	bildet	und	

einem	 Pol	 sensoriperzeptiver	 Wahrnehmung	 der	 Körpergrenzen	

(diakritische	Wahrnehmung	 nach	 Spitz),	 der	 die	 Außenwahrnehmung	 und	

die	 Konturierung	 des	 entstehenden	 Körperbildes	 ermöglicht;	 hier	

strukturiert	 sich	 das	 Körperbild	 in	 Innen-Außen-Wahrnehmung	 und	 die	

Grundlagen	für	die	Fähigkeit,	Selbst	und	Objekt	zu	unterscheiden	und	den	

eigenen	 Körper	 aus	 der	 Innen-	 und	 gleichzeitig	 auch	 aus	 der	

Außenperspektive	wahrnehmen	zu	können	entstehen.	

3. Ab	 dem	 24.	 Lebensmonat	 erreicht	 die	 Körperbildentwicklung	 in	 der	

abschließenden	 Phase	 Konstanzniveau:	 Das	 Kleinkind	 hat	 nun	 ein	

integriertes	Bild	von	der	eigenen	 individuellen	Körperlichkeit	einschließlich	

der	 umfassenden	 sexuellen	 Identität	 (ich	 bin	 ein	 Junge,	 ich	 bin	 ein	

Mädchen)	 entwickelt.	 Auf	 diesem	 integrativen	 Niveau	 wird	 die	 Innen-

Außenwahrnehmung,	 Körpersubjekt	 und	 Körperobjekt	 in	 einer	 Struktur	

zusammengefasst	(Maaser,	1994,	S.	57).	

„Bis	 zum	 2.	 Lebensjahr	 haben	 Kinder	 noch	 keine	 optischen	 Repräsentanzen	 ihres	

Körpers	 aufgebaut.	 Die	 Eigenwahrnehmung	 ist	 zunächst	 heterosensoriell	 und	

intersubjektiv“,	bringt	Weigel	an.	„Die	einzelnen	Wahrnehmungen	und	Empfindungen	

können	 von	 kleinen	 Kindern	 noch	 nicht	 differenziert	 werden	 (heterosensoriell);	 sie	

erleben	 ihren	 Körper	 über	 die	 Art	 und	 Weise,	 wie	 mit	 ihnen	 umgegangen	 wird	

(intersubjektiv).	Wird	 ein	 Kind	 liebevoll	 und	 sicher	 gehalten,	 in	 der	 Regel	 freundlich	

begrüßt,	 dann	 besitzt	 es	 auch	 ein	 gutes	 Körpergefühl“	 (Weigel,	 2008,	 S.	 23).	 Das	

Körperbild	umfasst	dann	drei	Teilbereiche:	

1. Das	 Körperbewusstsein	 als	 die	 psychische	 Repräsentation	 des	 eigenen	
Körpers	oder	seiner	Teile	im	Bewusstsein	des	Individuums	bzw.	die	auf	den	

eigenen	Körper	gerichtete	Aufmerksamkeit;	

2. Die	 Körperausgrenzung	 als	 das	 Erleben	 der	 Körpergrenzen,	 d.	 h.	 den	
eigenen	Körper	als	deutlich	von	der	Umwelt	abgegrenzt	zu	erleben;	
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3. Die	 Körpereinstellung	 als	 die	 Gesamtheit	 der	 auf	 den	 eigenen	 Körper,	

insbesondere	auf	dessen	Aussehen	gerichtete	Einstellung,	speziell	die	(Un-)	

Zufriedenheit	mit	dem	eigenen	Körper	(Maaser,	1994,	S.	59-60).	

„Die	 Selbstwahrnehmung	 des	 Körperschemas	 wird	 selten	 für	 sich	 allein	 gefühlt“,	 so	

Fogel.	„Typischerweise	wird	sie	begleitet	von	einer	emotionalen	Komponente,	was	die	

Person	möchte	oder	braucht	 [...].	Wie	das	 interozeptive	Netzwerk	verknüpft	sich	das	

neuronale	Netz	des	Körperschemas	mit	dem	anterioren	cingulären	Kortex	(ACC),	dem	

orbitofrontalen	Kortex	(OFC)	und	dem	dorsolateralen	präfrontalen	Kortex	(DLPFC)	[...].	

Das	geschieht	zum	Zweck	der	Belebung	der	Körperlage	und	der	Information	zu	deren	

Grenzen	mit	einer	emotionalen	Tönung“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	81).	Weigel	betont:		

Es	 bilden	 sich	 neuronale	 Vernetzungen,	 die	 Körpererinnerungen	 speichern;	

dadurch	 entsteht	 nach	 und	 nach	 ein	 Konzept	 über	 den	 eigenen	 Körper.	 Ein	

Körperschema	entwickelt	sich.	Das	Selbst-Empfinden	eines	Kindes	entsteht	also	

schon	 während	 der	 ersten	 Lebensmonate.	 Daraus	 entwickelt	 sich	 das	

Körperschema	als	wichtige	Instanz	des	Identitätsgefühls	(Weigel,	2008,	S.	40).	

Und	ergänzt:	
Aus	 jeder	 Kombination	 sich	 wiederholender	 oder	 sehr	 ähnlicher	 Erfahrungen	

bilden	 sich	 Erinnerungsspuren,	 die	 im	 Gedächtnis	 abgespeichert	 werden;	 ich	

nenne	 diese	 Erinnerungsspuren	 in	 Anlehnung	 an	 Fonagy	 et	 al.	 (2004)	

sekundäre	Repräsentationen	[sic]	[...]	

Die	sekundäre	Repräsentation	setzt	sich	zusammen	aus	[sic]:	

§ Körpererinnerungen,	 bestehend	 aus	 Bewegungen	 und	

Körperempfindungen,	

§ den	damit	verbundenen	Gefühlen	des	Kindes,	

§ einer	emotionalen	Färbung,	die	der	Erwachsene	der	 Situation	durch	 seine	

Empathie	gibt,	

§ einem	Abbild	der	Empfindungen	des	Kindes,	das	der	Erwachsene	gegeben	

hat	(S.	40	ebd.).	

Die	 Entstehung	 des	 Körperschemas	 stellt	 sich	 nach	 Weigel	 wie	 in	 der	 Abb.	 17	

dargestellt	ein.	Mit	Hilfe	der	Sinne	nehme	das	Kind	die	Umwelt	und	Bewegungen	wahr,	

diese	 stehen	 in	Wechselwirkung	mit	 den	 Körperempfindungen	 „und	 bestimmen	 die	

Gefühle,	 die	 erst	 unter	 dem	 förderlichen	 Einfluss	 der	 Eltern	 beginnen,	 sich	

auszudifferenzieren“	 (S.	42	ebd.).	Dies	werde	durch	die	Empathie	und	Abbildung	der	

Eltern	 unterstützt	 (vgl.	 Kap.	 3.4.3.).	 Alles	 zusammen	 ermögliche	 die	 Entstehung	

sekundärer	Repräsentationen,	die	wie	oben	beschrieben	aus	Körpererinnerungen	und	
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neuronalen	 Strukturen	 im	 Gehirn	 bestehen	 würden.	 Sie	 sind	 Teil	 des	

„Körpergedächtnisses“	(vgl.	Kap.	3.1.4.).	

„Sie	bestimmen	das	Körperschema	 in	der	 frühen	Kindheit	und	 legen	die	Basis	 für	die	

Entwicklung	 der	 Identität“,	 so	 Weigel	 (S.	 42	 ebd.).	 Gefühle	 und	 Empfindungen	

scheinen	 essentiell	 zu	 sein,	 dafür	 dass	 unser	 Selbst	 vollständig	 ist	 (vgl.	 Antonio	 R.	

Damasio,	2007,	S.	212).	Laut	Damasios	Erfahrung	führt	„der	Mangel	an	aktualisierten	

Körpersignalen	 [bei	 Patienten,	 A.	 W.]	 nicht	 nur	 zu	 irrationalen	 Berichten	 über	 ihre	

motorischen	Ausfälle,	sondern	auch	zu	unangemessenen	Gefühlen	und	Empfindungen	

bezüglich	ihres	Gesundheitszustandes“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	212).	

	

Gesundes	Körpererleben	

Das	 Körper-	 bzw.	 Leiberleben	 eines	 psychisch	 gesunden	 Menschen	 beschreibt	 die	

Tanztherapeutin	 Schoop	 (1981):	 „Ich	 stelle	 mir	 ein	Wesen	 vor,	 [...]	 das	 in	 freudiger	

Bestätigung	seiner	selbst	lebt	[...].	Es	bewegt	sich	in	einem	ausgeglichenen	Verhältnis	

zwischen	Spannung	und	Entspannung.	Sein	Atem	passt	sich	an	und	fließt	rhythmisch.	

Seine	 Körperhaltung	 ist	 ausgeglichen,	 gut	 zentriert,	 zur	 Veränderung	 bereit	 [...].	 Ein	

solcher	 Körper	 setzt	 seine	 Gefühle	 rückhaltlos	 in	 die	 entsprechenden	 körperlichen	

Abb.	17	Die	Entstehung	des	Körperschemas	nach	Weigel,	entnommen	aus	Weigel	2008,	S.	41	
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Ausdrucksformen	 um“	 (zit.	 n.	 Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 27).	 Röhricht	 fasst	

folgende	 Merkmale	 eines	 gesunden	 Körpererlebens	 zusammen:	 es	 drückt	 Identität	

und	Körper-Hedonie	aus,	Geist	und	Körper	stimmen	überein,	es	zeigt	hohe	Flexibilität	

und	Motilität	sowie	ausgeprägtes	Realitätsbewusstsein	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	

2000,	S.	28).	Für	Weigel	ist	„ein	gesundes	Körperschema	[sic]	[...]	geprägt	von:“	

§ positiven	 Gefühlen	 dem	 eigenen	 Körper	 gegenüber	 (‚Ich	 mag	 meinen	

Körper,	so	wie	er	ist’),	

§ der	 Fähigkeit,	 Körpersignale	 wahrzunehmen	 und	 im	 Kontext	 richtig	 zu	

deuten	 (Sie	 sind	 zum	 Beispiel	 bei	 Verwandten	 zu	 Besuch	 und	 spüren	

Müdigkeit.	 ‚Bin	 ich	 erschöpft	 und	 brauche	 eine	 Pause?	 Oder	 habe	 ich	

solange	nichts	gegessen	und	getrunken?	Oder	finde	ich	die	Situation	gerade	

unerträglich	und	möchte	am	liebsten	gehen?’),	

§ Dem	 Wissen,	 wie	 ich	 adäquat	 auf	 Körperempfindungen	 reagieren	 kann	

(‚Wie	 kann	 ich	mich	 trösten,	 stärken,	 ermutigen,	 ohne	mir	 zu	 schaden?’)	

und	

§ einem	 Identitätsgefühl,	 das	 mit	 dem	 Körper	 verbunden	 ist	 (dem	

grundsätzlichen	 Gefühl,	 dass	 ich	mein	 Körper	 bin	 bzw.	 in	meinem	 Körper	

wohne)	(Weigel,	2008,	S.	46).	

Ergebnisse	 der	 empirischen	 Körperbildforschung	 zeigen,	 dass	 „die	 Zufriedenheit	 mit	

dem	 eigenen	 Körper	 [...]	 negativ	 mit	 Ängstlichkeit,	 Unsicherheit,	 Depression	 und	

Feindseligkeit,	 allgemein	 mit	 dem	 Vorhandensein	 von	 Krankheitssymptomen“	

korreliert	 (Maaser,	 1994,	 S.	 35).	Maaser	 schlussfolgert:	 „Die	 Beziehung	 zum	eigenen	

körperlichen	 Selbst	 ist	 offenbar	 sehr	 eng	 mit	 dem	 Selbstwertgefühl	 allgemein	

verbunden“	(Maaser,	1994,	S.	35).		

„Die	 Eltern-Kind-Interaktion	 in	 den	 ersten	 Lebensjahren	 ist	 prägend	 für	 unseren	

Umgang	mit	dem	Körper“,	so	Weigel	(S.	49	ebd.).	In	Anlehnung	an	Abb.	30	könne	sich	

ein	 gesundes	 Körpererleben	 mit	 Hilfe	 empathischer	 Abbildung	 durch	 die	 Eltern	

entwickeln	(vgl.	Kap.	4.3.1.).		

	

Pathologie	eines	negativen	Körpererlebens	

„In	 der	 Klinik	 sind	 wir	 heute	 bei	 einer	 Vielzahl	 von	 Störungen	 mit	 einem	 oft	 stark	

negativen	 Körpererleben	 konfrontiert:	 Essstörungen,	 Sozialphobie,	 Borderline-	 und	

narzisstische	 Störungen,	 Sexualstörungen,	 Hypochondrie	 und	 Dysmorphophobie,	 um	



	 78	

nur	einige	zu	nennen.	Die	Aktivierung	der	Körperselbst-Vulnerabilität	geschieht	häufig	

im	 Verlauf	 von	 Chronifizierungsprozessen,	 wo	 durch	 negative	 Aspekte	 und	

Körpersymptome	 (zum	 Beispiel	 Unterleibschmerzen)	 die	 ‚frühen	 Narben	 im	

beschädigten	Körperselbst’	getriggert	werden“,	so	Joraschky	und	Pöhlmann	und	fügen	

an:	„Zahlreiche	Untersuchungen	belegen,	dass	ein	negatives	Körperbild	eine	wichtige	

Rolle	 bei	 der	 Entstehung	 und	 Aufrechterhaltung	 von	 Essstörungen	 spielt	 und	 ein	

Risikofaktor	 für	 Rückfälle	 nach	 der	 Therapie	 ist.	 [...]	 Patienten,	 die	 ihr	 Essverhalten	

normalisieren,	 aber	 weiterhin	 eine	 negative	 Einstellung	 gegenüber	 ihrem	 Körper	

zeigen,	haben	ein	höheres	Rückfallrisiko	(Keel	et	al.	2005)“	(Joraschky	und	Pöhlmann	in	

Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	196-197).	Weigel	macht	in	ihrer	Praxis	ähnliche	Erfahrungen:	

Besonders	 bei	 Essstörungen,	 posttraumatischen	 Belastungsstörungen,	

Psychosen	und	psychosomatischen	Störungen	besteht	häufig	die	Gefahr,	dass	

manche	 Symptome,	 trotz	 einer	 ansonsten	 erfolgreichen	 Therapie,	 weiterhin	

bestehen	 bleiben.	 Es	 sind	 Symptome,	 die	 über	 den	 Körper	 ausgedrückt	 und	

deshalb	 in	der	Psychotherapie	nur	unter	Einbeziehung	des	Körpers	behandelt	

werden	 können.	 Ein	 Beispiel	 dazu	 ist	 die	 Körperschemastörung	 bei	

Essstörungen;	sie	bleibt	sehr	oft	nach	Beendigung	der	Therapie	noch	bestehen	

(G.	Reich,	u.	M.	Cierpka,	Hrsg.,	2001),	obwohl	sich	das	Essverhalten	normalisiert	

hat	 und	 die	 psychosozialen	 Probleme	weitgehend	 bewältigt	 wurden	 (Weigel,	

2008,	S.	16).	

„Das	 verbalisierte	 Körpererleben	 [sic]	 vieler	 körperlich	 erkrankter	 oder	 psychisch	

beeinträchtigter	 Menschen	 ist	 nämlich,	 unabhängig	 von	 der	 Grundstörung,	 häufig	

erheblich	 gestört“,	 behaupten	 Voigt	 und	 Voigt	 und:	 „Der	 Umgang	 mit	 den	 eigenen	

Grenzen,	die	Einstellung	zum	eigenen	Körper	bzw.	zur	Gesundheit	inklusive	Ernährung	

und	 Bewegung	 und	 eine	 oft	 vorherrschende	 Unzufriedenheit	 mit	 dem	 eigenen	

Aussehen	oder	dem	Gewicht	sind	zentrale	Themen	vieler	Patienten,	noch	dazu	in	einer	

Welt,	 in	 der	 sich	 fast	 alles	 um	 den	 sportlichen,	 jugendlichen,	 schlanken,	 schicken	

Karrieretypen	dreht“	(Voigt	und	Voigt	 in	Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	377).	Sie	sind	auch	

der	Meinung:	„Viele	Störungen	–	unabhängig	von	der	speziellen	Diagnose	 im	Kindes-	

und	 Jugendalter	 und	 bei	 Erwachsenen	 –	 entspringen	 einer	 Entfremdung	 vom	

Körpererleben	oder	werden	davon	begleitet“	 (in	Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	380).	Auch	
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Weigel	 äußert:	 „Psychische	 Erkrankungen	 gehen	 häufig	mit	massiven	 Störungen	 des	

Körperschemas	einher“	(Weigel,	2008,	S.	24)	und	Fogel	ergänzt:	

Bei	 gewissen	 psychiatrischen	 Krankheiten	 findet	 sich	 eine	 Störung	 der	

Interozeption	und	des	Körperschemas.	In	der	Depression	z.	B.	erlebt	die	Person	

den	Körper	 interozeptiv	schwer	wie	mit	einem	Kloß	im	Hals.	Sie	erlebt	dessen	

Unbeweglichkeit	 mit	 starrer	 Anspannung	 in	 der	 Brust.	 Sogar	 einfache	

Bewegungen	 fühlen	 sich	 eventuell	 an,	 als	 verlangten	 sie	 große	 Anstrengung,	

und	 fallen	 so	 schwer,	 dass	 die	 Person	 einfach	 aufgibt.	 Appetit	 und	 Lust	 sind	

verloren	gegangen.	Im	Ort	des	Körperschemas	wird	der	Körper	der	Person	zum	

Gefängnis,	 aus	 dem	 kein	 entkommen	 ist.	 In	 einigen	 Fällen	 kann	 sich	 eine	

schwere	 Depression	 in	 ein	 sogenanntes	 Depersonalisationssyndrom	 [sic]	

verwandeln.	 Dieses	 wird	 von	 dem	 Gefühl	 begleitet,	 außerhalb	 des	 eigenen	

Körpers	und	außerhalb	der	Welt	 zu	 leben.	Nichts	 scheint	echt,	alles	 fühlt	 sich	

leer	und	trübe	an	(Fuchs	2005)	(Alan	Fogel,	2013,	S.	74-75).		

„Eines	der	bekanntesten	und	medizinhistorisch	besonders	weitreichend	beschriebenen	

Phänomene	eines	krankhaft	veränderten	Körpererlebens	 ist	mit	der	auch	heute	noch	

gebräuchlichen	 Bezeichnung	 der	 Hypochondrie	 umfasst“,	 erläutert	 Röhricht	 (Frank	

Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 49).	 In	 unten	 stehender	 Tab.	 11	 ordnet	 er	 die	

Hypochondrie	 aus	 Sicht	 der	 Systematik	 des	 Körpererlebens,	 ebenso	 wie	 die	

körperdysmorphe	 Störung	 der	 Körper-Bild	 Störung	 zu.	 Bei	 dissoziativen	 Störungen	

(Depersonalisations-/Desomatisationssyndrom,	Syndrom	der	multiplen	Persönlichkeit,	

Out-of-Body-Experiences,	Autoskopie,	 Ich-Verdopplung)	nimmt	Röhricht	aufgrund	der	

Störung	der	leib-seelischen	Integrität	eine	Störung	des	Körper-Ich/Selbst	an	(vgl.	Frank	

Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 50).	 „Der	 Leib	 wird	 zum	 Symptomträger	 psychischer	

Konflikte	 bei	 den	 als	 somatoformen	 Störungen	 beschriebenen	 Erkrankungen“	 (Frank	

Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 50),	 wobei	 der	 Körper	 instrumentalisiert	 werde	 und	

Röhricht	sie	daher	 in	die	Kategorie	Körper-Ausdruck	einordnet	 (vgl.	Frank	Röhricht	&	

Geuter,	2000,	S.	50).	Arndt	und	Klingen	beschreiben	Somatisierung	folgendermaßen:		

Affekte	 werden	 (wieder)	 nur	 als	 körperliche	 Erregung	 erlebt	 –	 nur	 das	

Körpererleben	[sic]	ist	bewusst	zugänglich,	während	die	ursprünglichen	Affekte	

und	 Konflikte	 ausgeblendet	 sind.	 Die	 Körpersymptome	 sind	 die	 körperliche	

Seite	[sic]	von	Erfahrungen	und	Affekten,	die	durch	neurotische	Konflikte	oder	

als	 Folge	 von	 Entwicklungsdefiziten	 hervorgerufen	 werden	 (Affektkorrelate,	
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nicht	deren	Symbol	oder	Symbolersatz,	wie	bei	Konversion)	 (Arndt	&	Klingen,	

2011,	S.	83).		

Mitarbeiter	 des	 Haptiklabors	 der	 Universität	 Leipzig	 führen	 Störungen	 des	

Körperschemas,	 also	 der	 internen	 Körperrepräsentation	 auf	 Verarbeitungs-	 bzw.	

Wahrnehmungsstörungen	 im	 Bereich	 des	 Tastsinnes	 zurück	 (vgl.	 Leipzig,	 2014).	

Damasio	erläutert	die	Folgen	fehlender	Eigenwahrnehmung	anhand	des	Beispiels	der	

Anosognosie.		

Patienten	 mit	 Anosognosie	 liefern	 uns	 Einblick	 in	 einen	 Geist,	 welcher	 der	

Möglichkeit	 beraubt	 ist,	 den	 aktuellen	 [sic]	 Körperzustand	 zu	 empfinden,	

besonders	was	die	Hintergrundempfindungen	anbelangt.	Ich	vermute,	dass	das	

Selbst	dieser	Patienten,	unfähig,	aktuelle	Körpersignale	aus	dem	grundlegenden	

Nachrichtensystem	 des	 Körpers	 zu	 entnehmen,	 nicht	 mehr	 vollständig	 ist	

(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	212).		

„Gefühle	und	Empfindungen	sind	bei	anosognostischen	Patienten	überhaupt	nicht	zu	

beobachten“,	 so	 Damasio.	 Außerdem	 ist	 „bei	 diesen	 Patienten	 die	 Zukunftsplanung	

und	 die	 persönliche	 wie	 soziale	 Entscheidungsfindung	 stark	 behindert“	 (Antonio	 R.	

Damasio,	2007,	S.	101).	Roth	beschreibt	die	Anosognosie	als	Leugnung	der	besonderen	

Art,	bei	der	„die	un-	bzw.	vorbewussten	Zentren	des	Gehirns	diese	Defizite	durchaus	

registrieren,	sie	aber	nicht	an	das	Bewusstsein	weitergeben	und	das	sprachliche	Gehirn	

zu	 ‚Erklärungen’	 veranlassen,	 die	 der	 Außenstehende	 für	 abenteuerlich	 bis	 völlig	

absurd	 ansieht“	 (Roth,	 2008,	 S.	 287).	 Bei	 Anosognosie	 betrifft	 die	 Schädigung	 „eine	

bestimmte	 Gruppe	 von	 Rindenfeldern	 der	 rechten	 Hemisphäre,	 die	 man	 als	

somatosensibel	bezeichnet“,	ergänzt	Damasio	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	101).	

Moser	 beschreibt	 den	 „Körper	 als	 das	 schützende	 Versteck	 der	 Seele,	 bei	 dem	 sein	

ursprüngliches	Potenzial	ins	Negative	verkehrt	wird“	und	meint:	„Eine	Version	sind	die	

psychosomatischen	Störungen,	die	manifesten	Krankheitswert	haben	und	denen	eine	

physiologische	 Fehlverarbeitung	 aus	 psychologischen	 Motiven	 zugrunde	 liegt.	

Entsprechend	ist	dann	das	ganze	Körpererleben	gestört,	ein	integriertes	Körperbild	ist	

gar	 nicht	 erst	 zustande	 gekommen	 oder	 im	 Laufe	 einer	 Traumatisierung	 verloren	

gegangen“	(Tilman		Moser,	2013,	S.	15-16).	Auch	Fogel	bestätigt:	Es	kann	„zum	Verlust	

der	Grenzen	des	Körperschemas	bei	Menschen	kommen,	die	unter	körperlichem	oder	

emotionalem	 Missbrauch,	 seelischen	 Verletzungen,	 Körperverletzung,	 Krieg,	 Folter,	
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Gefangenschaft,	Sklaverei	und	Zwangsarbeit	leiden“	oder	„Menschen	können	als	Opfer	

kontrollierender	 oder	 charismatischer	 Personen	 ihre	 eigenen	 Grenzen	 verlieren.	 Die	

Verwundbarkeiten	 und	 Schwächen	 der	 Grenzen	 des	 Körperschemas	 werden	 dann	

ausgenutzt.	Kinder,	die	das	Eindringen	in	ihre	Körpergrenzen	erleiden	mussten,	haben	

niemals	 die	 Gelegenheit,	 die	 Grenzen	 und	 Begrenzungen	 des	 Körperschemas	

vollständig	 zu	 definieren.	 Kleinkinder	 und	 Kinder,	 die	 Schwierigkeiten	 haben,	 eine	

sichere	 Bindung	 in	 der	 Beziehung	mit	 den	 Eltern	 aufzubauen,	 können	 Probleme	mit	

dem	Körperschema	und	der	Ausbildung	von	Verbindungen	und	Grenzen	mit	anderen	

entwickeln“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	69).	Ganz	generell	beschreibt	Fogel	den	Verlust	der	

verkörperten	Selbstwahrnehmung:	

Die	Unfähigkeit,	unsere	verkörperte	Selbstwahrnehmung	zu	befragen,	ist	einer	

der	 Gründe,	 weshalb	 körperliche	 Erkrankungen	 entstehen.	 Es	 ist	 für	 uns	

entscheidend,	unseren	Körper	ausreichend	wahrzunehmen,	uns	selbst	daran	zu	

erinnern,	 die	 Position	 zu	 wechseln,	 wenn	 es	 schmerzt,	 zu	 essen,	 wenn	 wir	

hungrig	 sind,	 oder	 zu	 ruhen,	 wenn	 wir	 müde	 sind.	 Die	 Homöostase	 und	 das	

Immunsystem	 lösen	 ihre	mehr	oder	weniger	automatischen	Aufgaben	bei	der	

Zellreparatur	 und	 der	 Verjüngung	 viel	 leichter,	 wenn	 wir	 ihnen	 aktiv	 dabei	

helfen.	

Je	 länger	 wir	 in	 Gedanken	 verharren,	 desto	 schwieriger	 wird	 es,	 zurück	 zu	

schalten	 in	 die	 direkte	 Erfahrung	 des	 subjektiven	 emotionalen	 Augenblickes	

(Alan	Fogel,	2013,	S.	91).	

Der	 Verlust	 von	 Aufmerksamkeit	 für	 uns	 selbst,	 berge	 zusätzliche	 Verluste.	 Wir	

riskieren	unsere	emotionale	Gelassenheit,	unsere	Gesundheit	und	den	Sinn	für	unser	

Wohlergehen	zu	verlieren	(vgl.	Fogel,	2009,	S.	1).	„Den	Preis,	den	wir	für	das	Ignorieren	

unseres	 Körpers,	 seiner	 Bewegungen,	 Sinne	 und	 Emotionen	 bezahlen,	 ist	 das	

Entstehen	von	Krankheit	und	Dysfunktion“,	so	Fogel	(Alan	Fogel,	2013,	S.	79).		

Ein	„gestörtes	Körperschema	[sic]“	zeigt	sich	nach	Weigel	in:	

§ stark	negativen	Gefühlen	dem	eigenen	Körper	oder	einzelnen	Körperteilen	

gegenüber	(‚Ich	mag	meinen	Körper	nicht,	denn	er	funktioniert	nicht	so,	wie	

ich	es	will’;	‚Ich	ekle	mich	vor	meinem	Bauch,	ich	will	ihn	nicht	anfassen’),	

§ nicht	 wahrgenommenen	 Körpersignalen	 und/oder	 falsch	 gedeuteten	

Körperempfindungen	 (‚Leichte	 Erschöpfung	 spüre	 ich	 nicht,	 ich	 höre	 erst	

auf	 zu	 arbeiten,	wenn	 ich	 todmüde	bin’;	 ‚Sobald	 ich	etwas	esse,	 fühle	 ich	

mich	zu	dick’),	
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§ flacher	oder	eingeschränkter	Wahrnehmung	von	Gefühlen	(‚Alles	ist	wie	im	

Nebel,	ich	freue	mich	auch	nicht	über	schöne	Dinge’;	‚Ich	kenne	das	Gefühl	

der	Enttäuschung	nicht’),	

§ stereotypem	Umgang	mit	 sich	 selbst	 (‚Ich	mache	mir	 einen	 Plan,	wie	 der	

Tag	ablaufen	soll,	und	daran	halte	ich	mich,	egal,	wie	es	mir	geht’;	‚Ich	bin	

immer	freundlich	und	gut	darauf,	 ich	 lasse	andere	nicht	sehen,	wie	es	mir	

wirklich	geht’),	

§ einem	unsicheren	Identitätsgefühl	(‚Ich	versuche	immer	so	zu	sein,	wie	die	

anderen	mich	haben	wollen’;	 ‚Ich	empfinde	meinen	Körper	als	 leere	Hülle,	

in	der	ich	drin	bin,	es	aber	nicht	will’)	(Weigel,	2008,	S.	67).	

Weigel	 beschreibt	 Bewegungsauffälligkeiten	 und	 Gefühle	 dem	 Körper	 gegenüber	

allgemein	 und	 für	 5	 Störungsbilder	 (Anorexie,	 Bulimie,	 Schizophrenie,	 Trauma,	

Psychosomatik),	 die	 zur	 Diagnostik	 einer	 Störung	 des	 Körperschemas	 hilfreich	 sein	

können.	Diese	beschreibt	sie	als	Teil	einer	Körperdissoziation	und	sind	hier	eingefügt	

(vgl.	Kap.	3.4.3.,	Weigel,	2008,	S.	68).	

Körperbewegungen	allgemein	[sic]	
§ Starre	und	Unbeweglichkeit	im	Rumpf	

§ nur	die	Extremitäten	bewegen	

§ Bewegungen	eng	am	Körper	

§ synchrone,	monotone	Bewegungen	

§ es	 fließt	 nicht	 durch	 den	 Körper	 hindurch,	 keine/wenig	 Verbindung	

zwischen	den	Extremitäten	und	dem	Rumpf	

§ keine	Selbstvergessenheit	

§ Luft	anhalten,	nicht	tief	atmen,	nur	im	Brustkorb	

Körperbewegungen	störungsspezifisch	[sic]	

Anorexie	 Bulimie	 Schizophrenie	 Trauma	 Psychosomatik	

§ Wenig	
Boden-
kontakt,	
federnd,	
hüpfend,	
schwerelos	

§ viele	 Wieder-
holungen,	
kaum	
Unterscheid-
ungen	 in	 den	
Bewegungs-
abläufen	

§ weitgehend	
wie	
Anorexie	
plus:	

§ impulsive	
Bewegung-
en	

§ Raum	 ein-	
nehmende	
Bewegung-
en,	 aber	
hastig	 und	
ungeordnet	

§ Körperteile	
steif	
gehalten:	
Arm,	
Nacken,	
Knie	

§ enorme	
Nervosität	

§ hastig,	
unkoordi-
niert	

§ zappeln,	
Unruhe	

§ Körper	 und	
Körperteile	
nicht	 bewegen	
wollen	

§ kein/wenig	
Blickkontakt	

§ oder	 starrer	
Blickkontakt	

§ überanstrengen	
sich	

§ achten	 nicht	
auf	
Erschöpfung	

§ kann	 alles	
sein,	 muss	
aber	nicht	

§ wenigen	
Kontakt	mit	
Körper-
empfind-
ungen	

§ Wahr-
nehmung	
erschwert	

§ Körper-
empfind-
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trotz	
unterschied-
licher	
Emotionen	

§ Augen	 nageln	
das	
Gegenüber	
fest	

§ überan-
strengen	
sich,	achten	
nicht	 auf	
Erschöpf-
ung	

§ ausufernde	
Bewegung-
en	

§ der	 Körper	
scheint	
auseinan-
derzufallen	

§ körperliche	
Nähe	 wirkt	
überflutend	

ungen	
falsch	inter-
pretiert	

Tab.	9	Körperbewegungen	störungsspezifisch,	entnommen	aus	Weigel	2008,	S.	68	

Gefühle	dem	Körper	gegenüber	[sic]	

Anorexie	und	Bulimie	

Trauma	

Schizophrenie	 Psychosomatik	

§ nicht	 mit	 dem	 Körper	 in	
Kontakt	gehen	wollen	

§ sich	 nicht	 berühren	 wollen	
oder	können	

§ Gefühle	nur	im	Kopf	spüren	
§ ein	 Gefühl	 des	 Abgetrennt-

seins	vom	Körper	
§ bestimmte	 Körperteile	 nicht	

wahrnehmen	können	
§ bestimmte	 Körperteile	

hassen,	Ekel	empfinden	
§ gehasste	 Körperteile	 sind	

nicht	 mit	 dem	 Rest	 des	
Körpers	verbunden	

§ Müdigkeit	 nicht	
wahrnehmen	können	

§ feine	 Abstufungen	 von	
Gefühlen	 (Freude,	 Ärger	 u.	
a.)	nicht	spüren	können	

§ manche	 Gefühle	 gar	 nicht	
kennen	

§ Körper	 ist	 Feind,	
gefährlich,	beängstigend	

§ Körper	ist	unberechenbar	
§ feine	 Abstufungen	 von	

Gefühlen	 (Freude,	 Ärger	
u.	 a.)	 nicht	 spüren	
können	

§ unerkannt	 bleiben	
wollen,	unauffällig	

§ überangepasst	
§ unpersönlich	
§ unechte	 pathetische	

Gesten	
§ feindselig	 bei	 zu	 viel	

körperlicher	Nähe	
§ Rückzug	 und	 zusehen,	

verschafft	 Individuations-
gefühle,	 führt	 aber	 zu	
Isolationsgefühlen	

	

§ Körper	 ist	Feind,	
gefährlich,	
beängstigend	

§ Körper	 ist	
unberechenbar	

§ feine	
Abstufungen	
von	 Gefühlen	
(Freude,	 Ärger	
u.	 a.)	 nicht	
spüren	können	

	

Tab.	10	Gefühle	dem	Körper	gegenüber	störungsspezifisch,	entnommen	aus	Weigel	2008,	S.	68	

In	Röhricht	(2000)	findet	sich	eine	Tabelle	typischer	Anspannungsmuster,	„Systematik	

des	 Zusammenhanges	 von	muskulärer	 Körperstruktur	 und	Körperausdruck	 sowie	 die	

daraus	 abgeleiteten	 Interventionsmöglichkeiten“	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	

191).	 Röhricht	 listet	 Muskeln	 des	 Körpers	 mit	 ihrem	 anatomischen	 Verlauf,	 ihrer	

Funktion,	 ihrem	 Körperausdruck/psychomotorischer	 Funktion	 und	 therapeutische	

Interventionen	auf	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	194-204).	Dabei	stützt	er	sich	auf	

seine	eigene,	 langjährige	praktische	Erfahrung	und	auf	die	verfügbare	Literatur	wie	z.	
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B.	 für	den	Bereich	Neo-Reichianische	Körperarbeit	und	Rolfing	 (vgl.	Frank	Röhricht	&	

Geuter,	2000,	S.	191).	Diese	Erkenntnisse	zeigen	Parallelen	zu	den	Beobachtungen	von	

Rosen	(vgl.	Rosen	et	al.,	2007).	Ebenso	stellt	Sartory	 in	Zusammenarbeit	mit	Marlock	

und	 Weiss	 „wichtige	 Varianten	 der	 bildhaft-schematischen	 Darstellung	

körperpsychotherapeutischer	Typologie“	 vor	wie	 sie	bei	Reich,	 Lowen,	Pierrakos	und	

Keleman	 vorkommen	 (in	 Marlock	 et	 al.,	 2006,	 S.	 329-332).	 Diese	 finden	 sich	

ausführlicher	beschrieben	von	Pat	Ogden	wieder	(in	Kurtz,	1985,	S.	266-304).		

In	Anlehnung	an	Abb.	18	sowie	aus	körperpsychotherapeutischer	Sichtweise	kann	die	

pathologische	 Entwicklung	 des	 Körpererlebens	 zudem	 auf	 eine	 Über-	 oder	

Unterstimulierung	in	der	Eltern-Kind-Interaktion	zurückgeführt	werden.	

Entwicklungspsychologisch	 frühe	 Störungen	 im	 Körpererleben,	 etwa	 durch	

Vernachlässigung	 oder	 Überstimulation,	 schlagen	 sich	 als	 ‚Schatten’	 im	

Körperselbst	 nieder,	 die	 gravierende	 Auswirkungen	 auf	 das	 Selbsterleben	

haben.	 In	 welchem	 Ausmaß	 die	 Emotions-	 und	 die	 Entwicklung	 des	

Körpererlebens	 zusammenspielen,	 zeigen	 Untersuchungen	 zur	

Wechselbeziehung	 zwischen	 Selbst-	 und	 Körperakzeptanz	 (Joraschky	 und	

Pöhlmann	in	Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	191).			

Auch	 Maurer	 spricht	 von	 „taktilem	 Mangelerleben	 oder	 Überstimulation	 durch	 [...]	

engste	 Bezugspersonen	 und	 durch	 unbewusste	 sich	 im	 non-verbalen	 Bereich	

ausdrückende	 negative	 Botschaften“	 (Maurer,	 1987,	 S.	 45).	 Fisher	 und	 Cleveland	

(1968)	 untersuchten	 die	 Körpergrenzen	 von	 Versuchspersonen	 und	 kamen	 zu	 dem	

Schluss:	 „Die	 Qualitäten	 der	 Körperbildgrenze	 auf	 der	 unbewussten	 Ebene	 sind	 bei	

normalen	und	neurotischen	Versuchspersonen	nicht	unterschiedlich	ausgeprägt“	 (zit.	

n.	Maaser,	 1994,	 S.	 40).	Die	 Erfahrung	der	Körpergrenzen	bilde	eine	der	wichtigsten	

Dimensionen	des	Körperbildes	und	sei	zum	großen	Teil	unbewusst,	so	Maaser	(vgl.	S.	

40	ebd.)	und	schließt	daraus:	„Auf	die	klinische	Praxis	bezogen	spricht	dieses	Ergebnis	

für	 die	 Hypothese,	 dass	 zwischen	 ‚normalem’	 und	 neurotischem	 Körperbild	 keine	

wesentlichen	Unterschiede	bestehen	und	dass	solche	Unterschiede	erst	im	Bereich	der	

Strukturstörungen,	 der	 frühen	 Störungen	 im	 modernen	 psychoanalytischen	 Sinne,	

aufgefunden	 werden	 können“	 (Maaser,	 1994,	 S.	 40).	 In	 Kap.	 3.4.3.	 wird	 weiter	 auf	

Störungen	im	Körpererleben	eingegangen.		
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Methodik	der	Erfassung	des	Körpererlebens	

Das	Körpererleben	kann	methodisch	erfasst	werden.	Hierfür	liegen	mehrdimensionale	

Fragebögen,	die	generelle,	situationsübergreifende	Einstellungen	der	Person	zu	ihrem	

eigenen	 Körperbild	messen	 vor:	 FKB-20,	 Clement	 und	 Löwe	 1996;	 FBeK,	 Strauß	 und	

Richter-Appelt	 1996;	 FKKS,	 Deusinger	 1998;	 DKB-35,	 Pöhlmann	 et	 al.	 2008	 (zit.	 n.	

Uexküll	 &	 Adler,	 2011,	 S.	 198-199).	 Der	 MAIA	 Fragebogen	 (The	 Multidimensional	

Assessment	of	Interoceptive	Awareness)	von	Mehling	et	al.	2012	entworfen,	stellt	ein	

neuerdings	 auch	 auf	 dem	 deutschem	 Markt	 vorhandenes	 Instrument	 dar	

(http://www.osher.ucsf.edu/wp-content/uploads/2012/10/MAIAGerman.pdf),	um	das	

Körpererleben	 und	 Körperbewusstsein	 zu	 erfassen	 (Mehling	 et	 al.,	 2012).	 Röhricht	

stellt	 tabellarisch	 die	 Teilaspekte	 der	 Körpererfahrung	 und	 Methodik	 der	 Erfassung	

und	Störungen	dar	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	51):	

Level	

Body	Image	

Teilaspekt	

Körper-

erfahrung	

Definition	 Methodik	 Störungen	

Body	schema	 Körper-
schema	

Orientierung,	
Wahrnehmung	
von	 Gestalt	 und	
Raum	

Perzeptive	
Verfahren	 (u.	 a.	
Image-Marking-
/Video-Verzerr-
Verfahren)	

Über/Unter-
schätzung	
Dyspropor-
tionalität	

Body	percept	 Körper-
empfinden	

Intero-	 und	
Exterozeptive	
Wahrnehmung	

Verbale	 u.	
wahrnehmungs-
psychologisch-
neuropsycholo-
gische	V.	

Coenästhesien	
Körper-
halluzination	
Hyp/Hyperalgesien	

Body	
self/ego	

Körper-
Selbst	
Körper-Ich	

Unterscheidung	
von:	 Ich/Du,	
Innen/Außen;	
Leibliche	
Integrität	
Einheits-
Erfahrung	

Projektive	 u.	
verbale	 V.	 (u.	 a.	
Rohrschach,	
Holtzman-Inkblot-
Test,	 Körper-Bild-
Skulptur-Test,	
Fragebögen)	

Depersonalisation	
Körpergrenzverlust	
Out-of-body-
experience	
Autoskopie	
Ich-Verdopplung	

Body	
concept	
Body	fantasy	
Body	
attitude	

Körperbild	 Formales	 Wissen,	
Phantasien,	
Gedanken,	
Einstellungen	 (=	
psychische	
Repräsentanzen)	

Projektive	 u.	
verbale	 V.	 (u.	 a.	
Fragebögen	–	BDQ,	
BIAS,	 FKB-20,	 FzK;	
Körperkonzept-
skalen)	

Weites	Spektrum	+	
Dysmorphophobie	
Hypochondrismen	

Body	 Körper- Besetzung,	 Body-cathexis- Unterbesetzung	
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cathexis	
Body	
awareness	

Kathexis	 Zufriedenheit	 Scale	
Body-satisfaction-
Scale	
Body-Focus-
Quesionn.	

Unzufriedenheit	
Hypochondrismen	

Motor	
behaviour	

Körper-
Ausdruck	

Mimik,	 Gestik,	
Haltung,	
Bewegungs-
muster	

Bewegungsanalyse	
Klinische	
Beobachtung	

Weites	Spektrum	
Somatoforme	
Störungen	

BDQ=Body	 Distortion	 Questionnaire,	 BIAS=Body	 Image	 Aberration	 Scale,	 FKB-
20=Fragebogen	zum	Körperbild,	FzK=Fragebogen	zur	Körpererfahrung	
Tab.	 11	 Teilaspekte	 der	 Körpererfahrung	 und	 Methodik	 der	 Erfassung	 und	 Störungen,	 entnommen	 aus	
Röhricht	2000,	S.	51	

Röhricht	 nimmt	 an,	 dass	 die	 beschriebenen	 psychopathologischen	 Phänomene	

mehrdimensional	 repräsentiert	 sind	 (vgl.	 Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 49).	

Maaser	 et	 al.	 (1994)	 stellen	 in	 ihrem	 Buch	 Ansätze	 der	 empirischen	

Körperbildforschung	dar	(S.	34-42).		

	

Widergewinn	des	Körpererlebens	mittels	Körperpsychotherapie	

„Da	in	den	‚Archiven	des	Leibes’	die	Lebenserfahrungen	aufgenommen	wurden	und	in	

leiblichen	 (d.	 h.	 damit	 auch	 in	 kognitiven,	 emotionalen,	 volitionalen,	motivationalen)	

Mustern/Schemata/Narrative	Niederschlag	gefunden	haben“,	erläutern	Waibel	et	al.,		

ist	 der	 Leib	 auch	 der	 Ort	 archivierter	 Konflikte,	 Entbehrungen,	 Belastungen,	

kritischer	 Lebensereignisse	 und	 Traumata,	 und	 natürlich	 auch	 aller	 positiven,	

protektiven,	 salutogenen	 Erfahrungen.	 Beide	 Erfahrungsströme	 zeigen	

Wirkungen	 im	 psychophysiologischen	 Funktionieren,	 den	 neurohumoralen	

Prozessen	und	den	durch	sie	ausgelösten	seelischen	und	geistigen	Regungen	–	

etwa	 in	 somatoformen	 Störungen,	 psychosomatischen	 Reaktionsbildungen	

oder	 somatischen	 Manifestationen	 von	 als	 psychisch	 gekennzeichneten	

Störungen,	aber	auch	in	Resilienzbildungen	(Petzold	u.	Müller	2003)	(Waibel	&	

Jakob-Krieger,	2009,	S.	13).	

Das	Haptiklabor	der	Universität	Leipzig	untersucht	seit	geraumer	Zeit	in	verschiedenen	

klinischen	 Studien	 die	 Körperschemastörungen	 bei	 Anorexia	 nervosa	 und	

Körperdysmorphen	 Störungen:	 „Ziel	 der	 Untersuchungen	 ist	 es,	 eine	 der	 vielen	

Ursachendimensionen	genauer	zu	verstehen	und	darauf	aufbauend	–	im	besten	Falle	–	

wirksame	 therapeutische	 Interventionen	 zu	 entwickeln,	 die	 eine	 Reorganisation	 des	
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Körperschemas	 ermöglichen“	 (Leipzig,	 2014).	 Die	 Mitarbeiter	 des	 Haptiklabors	

beschäftigen	 sich	 mit	 der	 Frage,	 „ob	 und	 auf	 welcher	 neuronalen	 Grundlage	

Beziehungen	 zwischen	 dem	 Körperschema	 und	 der	 haptischen	Wahrnehmung	 beim	

Menschen	 bestehen“.	 Nach	 ihrer	 Ansicht	 „liefert	 das	 haptische	 System	 die	

psychophysiologischen	 Basisdaten	 für	 das	 Konstrukt	 ‚Körperschema’.	 Störungen	 des	

Körperschemas	 –	 der	 internen	 Körperrepräsentation	 –	 sind	 daher	 [...]	 die	 Folge	

elementarer	Verarbeitungs-	bzw.	Wahrnehmungsstörungen	im	Bereich	des	Tastsinnes“	

(Leipzig,	2014).	Der	Haptikforscher	Dr.	Martin	Grunwald	fand	heraus,	dass	das	Tragen	

eines	 Neoprenanzuges	 die	 taktile	 Wahrnehmung	 so	 stimuliere,	 dass	 Personen	 mit	

Anorexie	 zu	 normaler	 Körperwahrnehmung	 zurückfinden	 (vgl.	

https://www.uniklinikum-leipzig.de/files/lvzpat/pdf/0064/06.pdf,	 zuletzt	 besucht	 im	

März	2017).	Heisterkamp	erläutert:		

Durch	 leibliche	 Intervention	 lässt	 sich	 die	 Dimension	 ‚Körpererleben’,	 die	 als	

solche	 ein	 von	 allen	 Analytikern	 anerkannter	 Gegenstandsbereich	 der	

Psychoanalyse	 ist,	 neu	 erschließen.	 Bereichernd	 ist	 zum	 einen,	 dass	 durch	

Probehandlungen	 das	 bisherige	 Erlebensspektrum	 erweitert	 wird.	 Es	 können	

Erfahrungen	 gemacht	 werden,	 die	 beim	 Verweilen	 im	 sprach-symbolischen	

Raum	 nicht	 erlebt	 und	 analysiert	 werden	 könnten.	 Die	 große	 Gruppe	 der	

Patienten,	die	den	Kontakt	zu	ihrem	Körpererleben	weitgehend	verloren	hat,	ist	

durch	 ein	 Festhalten	 an	 ausschließlich	 sprachlicher	 Kommunikation	 davon	

bedroht,	 im	 konkreten	 oder	 übertragenen	 Sinne	 ‚draußen	 vor	 der	 Tür’	 des	

Analytikers	 zu	bleiben.	Neben	dieser	Erweiterung	des	Körpererlebens	werden	

die	 inneren	 Wahrnehmungen	 mit	 einer	 basalen	 leibhaftigen	 Gewissheit	

gespürt.	Die	Vertiefung	der	inneren	Wahrnehmung	bedeutet	mehr,	als	mit	der	

Sprache	 von	 einer	 sich	 vollziehenden	 Wende	 vom	 ichsyntonen	 zum	

ichdystonen	 Erleben	 ausgedrückt	 werden	 kann	 (Heisterkamp,	 1993,	 S.	 115-

116).	

„Oft	 wird	 den	 Menschen	 erst	 klar,	 dass	 sie	 ein	 Problem	 haben,	 wenn	 ihr	 Körper	

unüberhörbare	 Signale	 gibt	 [...].	 Selbst	wenn	 die	 KlientInnen	 vermuten	 oder	wissen,	

dass	 ihren	körperlichen	Beschwerden	psychische	Ursachen	 zugrunde	 liegen,	drängen	

sich	 die	 Körpersymptome	 ins	 Zentrum	 ihrer	 Aufmerksamkeit.	 Hier	 spüren	 Sie	 ihr	

Leiden,	 hier	 wird	 deutlich,	 dass	 etwas	 nicht	 stimmt.	 Mit	 dem	 Anliegen,	 dass	 die	

Körpersymptome	verschwinden	sollen,	kommen	die	KlientInnen	in	die	Psychotherapie.	

Meistens	haben	sie	schon	jahrelang	selbst	versucht,	ihre	Beschwerden	in	den	Griff	zu	
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bekommen,	 verschiedene	 Ärzte	 aufgesucht,	 doch	 durch	 medikamentöse	 Hilfe	 nur	

wenig	 Erleichterung	 erfahren“,	 führt	 Weigel	 aus	 und	 geht	 sogar	 soweit	 zu	 sagen:	

„Wenn	wir	die	KlientInnen	da	abholen	wollen,	wo	sie	sind,	dann	müssen	wir	in	erster	

Linie	das	‚Material’	beachten,	das	sie	uns	anbieten.	Das	offensichtliche	Material	sind	in	

diesen	Fällen	der	Körper	und	das	Körpererleben“	(Weigel,	2008,	S.	15).		

Darüber	hinaus	„zeigt	die	entwicklungspsychologische	Perspektive,	dass	das	Körperbild	

ein	 Leben	 lang	 ‚entwicklungsfähig’	 bleibt	und	dass	es	 auch	 im	 späteren	 Leben	durch	

biologische	 Entwicklungsaspekte	 oder	 Veränderungen	 der	 Lebenssituation	 bedingt	

immer	 wieder	 umgeformt	 und	 weiterentwickelt	 wird“	 (Maaser,	 1994,	 S.	 63).	

Außerdem	 ist	 „jeder	 natürliche	 körperliche	 Vollzug	 immer	 ein	 ganzheitliches	

Geschehen“	 und	 „Körperbildphänomene	 treten	 in	 der	 lebendigen	 Situation	 nie	 in	

reiner	Form	ohne	die	dazugehörige	physiologische	Basis	(Körperschema)	auf“	(Maaser,	

1994,	S.	67).		

Die	 Körperpsychotherapie	 bietet	 also	 eine	 Möglichkeit	 als	 „nonverbales	 Verfahren“	

mehr	 eingesetzt	 zu	 werden	 und	 bei	 der	 Erlangung	 eines	 gesunden	 Körperschemas	

mitzuwirken.	 Das	 folgende	 Kapitel	 versucht	 einen	 Überblick	 der	 bestehenden	

Methoden	zu	verschaffen.	

	

3.2. Verfahren	der	Körperpsychotherapie	

„Gefühle,	 Emotionen	 und	 geistige	 Verfassung	 bestimmen	 den	
Körperausdruck“	(Storch	et	al.,	2011,	S.	14-15)	
	

Priebe	 stellt	 fest:	 „Mehrere	 hundert	 unterscheidbare	 Psychotherapieformen	 soll	 es	

geben.	 Die	 körperorientierte	 Psychotherapie	 ist	 nur	 eine	 von	 ihnen.	 [...]	 Sie	 verfügt	

über	 eine	 relativ	 lange	 Tradition	 und	 hat	 zahlreiche	 Anhänger“	 (in	 Frank	 Röhricht	&	

Geuter,	2000,	Geleitwort).	„Die	körperorientierten	Formen	der	Psychotherapie	haben	

sich	in	eine	Vielzahl	von	Methoden	differenziert,	die	in	ihrer	Zahl	inzwischen	denen	der	

Psychotherapie	 kaum	 nachstehen“,	 meint	 auch	 Petzold	 (in	 Waibel	 &	 Jakob-Krieger,	

2009,	 S.	 28).	 „Mehr	 als	 100	 körpertherapeutische	Ansätze	bevölkern	 (nicht	 nur)	 den	

psychotherapeutischen	Markt“,	nehmen	Voigt	und	Voigt	an	(in	Wöller	&	Kruse,	2010,	

S.	376).	„Aus	psychologischer	Sicht	gibt	es	eine	Fülle	von	Methoden	und	Techniken,	die	
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sich	damit	befassen,	wie	man	das	Potenzial	des	Körpers	nutzen	kann,	um	die	Psyche	zu	

heilen“,	äußert	Storch	(Storch	et	al.,	2010,	S.	62).	

	

a) Begrifflichkeiten	und	Definition	

Genauso	zahlreich	wie	die	körperpsychotherapeutischen	Ansätze	sind	demnach	auch	

die	Bezeichnungen	für	die	jeweilige	Methode.	Jede	Schule	trägt	ihren	eigenen	Namen.	

Maurer	 (1987)	 nennt	 ihre	 Art	mit	 dem	 Körper	 in	 psychotherapeutischem	 Setting	 zu	

arbeiten	 „Körperzentrierte	 Psychotherapie“.	 Heisterkamp	 (1993)	 bezeichnet	 sie	 als	

„leibfundierte	 analytische	 Psychotherapie“.	 Maaser	 (1994)	 verwendet	 den	 Begriff	

„Körperbezogene	 Psychotherapie	 analytischer	 Orientierung“.	 Röhricht	 (2000)	 spricht	

sowohl	von	„Körperpsychotherapie“	als	auch	von	„Körperorientierter	Psychotherapie“.		

Häufig	 werden	 die	 Begriffe	 Körperarbeit,	 Körpertherapie	 und	 Körperpsychotherapie	

synonym	verwendet	(vgl.	Heisterkamp,	1993,	S.	28-29).	 In	seinem	2015	erschienenen	

Buch	 „Körperpsychotherapie:	 Grundriss	 einer	 Theorie	 für	 die	 klinische	 Praxis“	

begründet	Geuter	 ausführlich	 die	Wahl	 des	 Begriffs	 „Körperpsychotherapie“	 anstelle	

von	 körperorientierter,	 körperbezogener,	 körperzentrierter,	 somatic	 psychology,	

nonverbaler	oder	Leibtherapie	(Geuter	2015,	S.	16).	Er	definiert	Körperpsychotherapie	

als	„Behandlung	mit	Mitteln	des	Körpers	und	der	Seele“	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	17).	

Sie	 richtet	 „den	 Fokus	 auf	 die	 psychischen	wie	 auch	 auf	 die	 körperlichen	 Strukturen	

und	 Prozesse“	 (S.	 19	 ebd.).	 Hierunter	 versteht	 er	 Ansätze	 innerhalb	 der	

Psychotherapie,	 „die	 sich	 in	 ihrem	 Denken	 und	 in	 ihrer	 Behandlungsmethodik	 auf	

Psyche	und	Körper	zugleich	beziehen“	(Ulfried	Geuter,	2002,	S.	7).	Fogel	definiert:	

Somatische	 Psychotherapie	 (Körperpsychotherapie)	 [sic]:	 eine	 Therapieform,	

die	 auf	 die	 Förderung	 der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 fokussiert.	 Die	

Therapeuten	machen	auf	die	Körperhaltungen	und	Gesten,	das	Festhalten	der	

Muskeln	 in	 seinen	 Mustern	 und	 Anspannungen,	 Bewegungsmustern	 und	

Bewegungseinschränkungen	 ihrer	 Klienten	 aufmerksam.	 Sie	 richten	 ihre	

Aufmerksamkeit	 auf	 die	 Atmung,	 auf	 andere	 Körperrhythmen	 und	 auf	 die	

Formen	 der	 Unterdrückung	 von	 Emotionen	 und	 Empfindungen	 (Alan	 Fogel,	

2013,	S.	297).		

Müller-Braunschweig	umreißt	die	Arbeitsweise	der	Körperpsychotherapie	wie	folgt:	
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Körperbezogene	 Psychotherapieverfahren	 versuchen,	 durch	 das	 Einbeziehen	

des	 Körpers	 in	 die	 psychotherapeutische	 Arbeit	 die	 Sensibilität	 für	 diesen	

Körper	 und	 seine	 Funktionen	 zu	 erhöhen.	 Sie	 nutzen	 die	 Verbindung	 von	

vegetativem	 und	 somatischem	 Nervensystem	 zu	 psychischen	 Prozessen,	 um	

bisher	 unbewusste	 Fehlhaltungen	 (im	 psychischen	 und	 somatischen	 Sinne)	

erlebbar	 und	 bewusster	 werden	 zu	 lassen.	 So	 können	 häufig	 –	 über	

Bewegungen,	Mimik,	Gestik	etc.	–	verdrängte	und	dissoziierte	Gefühle	wieder	

erlebbar	werden.	Bei	etlichen	Verfahren	spielt	die	anschließende	Verbalisierung	

des	 Erlebten	 eine	wichtige	 Rolle.	 Auf	 diese	Weise	 können	häufig	 auch	 solche	

Patienten	besser	psychotherapeutisch	erreicht	werden,	die	in	einer	vorwiegend	

verbalen	Therapie	schwer	zugänglich	bleiben.	

Dabei	 können	 die	 verbale	 Psychotherapie	 und	 die	 körperbezogene	

Psychotherapie	in	einer	Hand	liegen.	Für	kürzere	oder	längere	Zeit	können	die	

beiden	Methoden	 auch	 von	 verschiedenen	 Behandlern	 durchgeführt	 werden	

(Müller-Braunschweig	&	Stiller,	2010,	S.	6-7).	

Heller	erläutert	in	seinem	Manual	Prinzipien	der	Körperpsychotherapie	und	ordnet	sie	

in	 den	 philosophisch-historischen	 Kontext	 ein.	 Er	 gibt	 folgende	 Beschreibung	 von	

„Körperpsychotherapie“:	

At	the	occasion	of	a	massage	in	body	psychotherapy,	the	psychotherapist	helps	

the	 patient	 become	 more	 explicitly	 concious	 of	 certain	 aspects	 of	 his	

relationship	with	his	body.	To	know	how	to	relax	a	muscle	(this	could	be	done	

by	a	physical	 therapist	by	 another	 time)	 is	 not	what	 is	 essential	 for	 the	body	

psychotherapist.	 He	 wants	 to	 help	 the	 patient	 develop	 nonconcious	 and	

concious	mental	modes	of	functioning	that	allow	him	to	refine	his	perception	of	

the	body	and	be	less	afraid	of	interacting	with	his	body	from	the	point	of	view	

of	 his	 thoughts.	 The	 nonconcious	 mental	 know-how	 formed	 during	 these	

sessions	can	be	supported	by	useful	metaphors	 that	allow	the	patient	 to	 find	

more	 comfort	 and	 efficiency	 in	 his	 organism	 and	 in	 his	 environment	 (M.	 C.	

Heller,	2012,	S.	664).	

[...]	 How	 the	 psyche	 is	 integrated	 by	 organismic	 regulation	 systems,	 is	

manifestly	 the	 main	 focus	 of	 most	 body	 psychotherapists.	 [...]	 Necessarily	

includes	tools	developed	 in	psychotherapy	and	 in	mind-body	approaches	 	 (M.	

C.	Heller,	2012,	S.	663).	

[...]	 Body	psychotherapy	 is	 not	 a	psychotherapy	 to	which	an	approach	 to	 the	

body	 is	attached.	 It	 is	a	development	of	psychotherapy	that	 intervenes	 in	 the	

way	the	psyche	inserts	itself	into	its	organism	(M.	C.	Heller,	2012,	S.	661-662).	

Als	 weiterer	 Begriff	 wird	 häufig	 Körperarbeit	 (engl.	 bodywork)	 gefunden.	 Als	

„Körperarbeit“	 oder	 „Leibarbeit“	 wird	 ein	 Handwerkszeug	 verstanden,	 mit	 dem	 am	
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und	mit	dem	Körper	gearbeitet	wird.	Geuter	setzt	„Körperarbeit“	mit	„Körpertherapie“	

gleich	(vgl.	S.	18	ebd.).	Als	Abgrenzung	von	Körperpsychotherapie	zur	Körpertherapie	

meint	Geuter:	„Der	Unterschied	besteht	[...] in	der	Art	der	hinzugezogenen	Mittel	der	

Behandlung;	körperpsychotherapeutische	Methoden	beinhalten	im	Unterschied	zu	den	

Körpertherapien	 immer	auch	Theorien	und	Techniken	der	Arbeit	mit	dem	Psychischen	

[sic]“	(zit.	n.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	15).	Er	meint:	

Körperpsychotherapie	 bezieht	 sich	 im	 Unterschied	 zur	 Körpertherapie	 immer	

auch	 auf	 psychologische	 und	 psychotherapeutische	 Modelle	 und	 geht	 von	

einem	 Verständnis	 der	 psychischen	 Funktionen,	 der	 Persönlichkeit	 und	 der	

Entwicklung	 aus	 (Ollars,	 2005,	 S.	 32ff).	 [...]	 Die	 Körperpsychotherapie	 nutzt	

jedoch	 vielfach	 deren	 Methoden	 und	 Techniken,	 um	 über	 Atmung,	 Haltung	

oder	 Bewegung	 psychische	 Prozesse,	 Einstellungen	 oder	 Gewohnheiten	 zu	

erkunden	und	zu	modulieren.	Zudem	ist	aufgrund	der	psychischen	Wirkungen,	

die	körpertherapeutische	Methoden	entfalten	können,	die	Grenze	in	der	Praxis	

oft	 nicht	 scharf	 zu	 ziehen.	 Denn	 stets	 berührt	 der	 auch	 die	 Seele,	 der	 den	

Körper	auf	hilfreiche	Art	berührt	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	19).	

Geuter	 zieht	 „weniger	 eine	 methodische	 als	 eine	 konzeptionelle	 Grenze	 zwischen	

Körpertherapie	 und	 Körperpsychotherapie“	 (S.	 18-19	 ebd.).	 Dies	 weist	 auf	 die	 enge	

Verknüpfung	von	Körpertherapie,	Körperarbeit	und	Körperpsychotherapie	hin.	Häufig	

werden	körpertherapeutiche	Methoden	 in	die	Psychotherapie	 integriert,	woraus	sich	

die	 Körperpsychotherapie	 ergibt.	 Im	 weiteren	 Verlauf	 dieses	 Kapitels	 wird	 die	

Verbindung	deutlicher.	

Im	Unterschied	zur	Physiotherapie	und	Massage,	in	der	die	Funktionalität	des	Körpers	

wieder	 hergestellt	 und	 gelernt	 wird	 wie	 sich	 der	 Körper	 entspannen	 kann,	 hilft	 die	

Körperpsychotherapie	 dem	 Patienten	 sich	 mehr	 der	 Beziehung	 zu	 seinem	 Körper	

bewusst	zu	werden	(vgl.	Heller	2012,	S.	664).	Heisterkamp	verdeutlicht	die	Differenz:	

Je	mehr	der	Körpertherapeut	‚das	seelische	Getriebe’	als	Gesamtgeschehen	aus	

dem	Blick	 verliert	 und	 sich	 auf	muskuläre	Verspannungen	 konzentriert,	 umso	

mehr	 verändert	 sich	 seine	 Funktion	 vom	 Psychotherapeuten	 zum	

Physiotherapeuten:	 der	 Patient	 wird	 zum	 Objekt	 der	 Behandlung	 wie	 in	 der	

Medizin.	Vor	dem	geschichtlichen	Hintergrund	der	Tiefenpsychologie	lässt	sich	

das	 als	 ein	 Rückfall	 in	 das	 Beziehungsmodell	 der	 Einpersonenpsychologie	

verstehen.	 Ohne	 einen	 Blick	 für	 das	 Gesamtgeschehen	 und	 hauptsächlich	

zentriert	 auf	 die	 Verspannungen	 und	 Erschlaffungen	 von	Muskeln,	 gerät	 das	
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Übertragungs-	 und	 ganz	 besonders	 das	 Gegenübertragungsgeschehen	

weitgehend	 aus	 dem	 Bewusstsein.	 Wenn	 der	 Therapeut	 sich	 als	 der	

Untersucher	 und	 Behandler	 von	 Blockierungen	 versteht,	 bringt	 er	 sich	 in	 die	

Rolle	 dessen,	 der	weiß	 und	 kann,	 und	den	Patienten	 in	 die	 Rolle	 dessen,	 der	

nicht	weiß	und	nicht	kann.	Die	Überlegenheit	des	Therapeuten	determiniert	die	

Übertragungsbeziehung	 und	 paralysiert	 geradezu	 die	 Gegenübertragung	 (s.	

Kirsch	1990,	1991;	Berliner	1986,	1990)	(Heisterkamp,	1993,	S.	28-29).	

Physiotherapie	und	Massage	haben	also	nicht	wie	die	Körperpsychothertapie	zum	Ziel	

frühere	 Beziehungserfahrungen	 und	 Emotionen	 aufzudecken,	 die	 hinter	 muskulären	

Blockaden	 stecken	 können,	 obwohl	 ihre	 Wirksamkeit	 bei	 einzelnen	 psychischen	

Störungen	nachgewiesen	wurde	(vgl.	Sherman	et	al.,	2010).		

	

b) Methoden	

Die	Vielzahl	an	unterschiedlichen	körperpsychotherapeutischen	Methoden	hat	sich	 in	

der	 Regel	 empirisch,	 also	 „Bottom-up“	 entwickelt.	 „Die	 Mehrzahl	 der	 Formen	 der	

körperorientierten	 Psychotherapie	 und	 klinischen	 Bewegungspsychotherapie	 haben	

weitgehend	 noch	 den	 Status	 von	 ‚methodenbegründeten	 Praxeologien’“,	 erörtert	

Petzold.	Sie	bieten	„nämlich	ein	Reservoir	von	Methoden,	Techniken	und	Konzepten,	

die	 im	 lebendigen	 Kontakt	 mit	 Patienten	 gewonnen	 wurden:	 aus	

Phänomenbeobachtungen,	Beobachtungen	 von	evidenten	Wirkungen	 (Steinmüller	 et	

al.	 2001)“	 (in	 Waibel	 &	 Jakob-Krieger,	 2009,	 S.	 30).	 „Methodenbegründete	

Praxeologien	 sind	 durch	 Erfahrung,	 systematische	 Beobachtung	 und	 methodisches	

Erproben	 erarbeitete,	 in	 sich	 hinlänglich	 konsistente	 Formen	 und	 Wege	 praktischen	

Handelns.	 Durch	Methoden,	 die	 als	 solche	 reflektiert	 wurden,	 sind	Wissensbestände	

entstanden,	 ein	 Praxiswissen.	 Aus	 diesem	 können	 im	 Prozess	 seiner	 Elaboration	

theoretische	 Konzepte	 und	 Konstrukte	 generiert	 werden,	 die	 sich	 zu	 Theorien	 von	

zunehmender	 Komplexität	 entwickeln	 können,	 welche	 wiederum	 in	 die	 Praxis	

zurückwirken	und	diese	zu	verändern	vermögen	[sic]“,	ergänzt	Petzold	und	bezeichnet	

dies	 als	 „Bottom-up-Definition	 des	 Theorie-Praxis-Verhältnisses	 in	 der	

‚methodenbegründeten	Praxeologie’“.	Zudem	„findet	man	auch	top-down	entwickelte	

‚theoriebegründete	 Praxeologien’	 (z.	 B.	 die	 klinisch	 angewandte	 Psychoanalyse	 oder	

das	 psychodramatische	 Rollenspiel	 des	 komplexen	 psychosozialen	
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Interventionsverfahrens	 von	 J.	 L.	 Moreno).	 Hier	 lässt	 sich	 ‚theoriegegründete	

Praxeologie’	 bestimmen	 ‚als	 eine	 theoriegeleitete,	 systematische	 Praxis	 in	

angewandten	 Humanwissenschaften,	 in	 welchen	 Praxis	 und	 Theorie	 sich	 in	

reflektierter	Weise	forschungsgestützt	durchdringen’.	Zwischenformen	und	Übergänge	

sind	in	unterschiedlichen	Entwicklungsstadien	von	Methoden	und	Verfahren	möglich“,	

so	Petzold	(in	Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	30).	 In	Kap.	3.2.3.	wird	hierauf	weiter	

eingegangen.	

Einen	 Überblick	 über	 den	 aktuellen	 Stand	 der	 körperorientierten	

Psychotherapieverfahren	geben	Sulz	et	al.	2005	sowie	Guimon	1997	(zit.	n.	Storch	et	

al.,	 2010,	 S.	 62).	 In	 „Deutschsprachige	 Literatur	 zur	 Körperpsychotherapie“	 nennt	

Geuter	 1143	Quellen	 zum	Thema.	 Seine	Bibliografie	 grenzt	 er	 durch	 seine	Definition	

von	 „Körperpsychotherapie“	 deutlich	 ein.	 Dabei	 „bleiben	 Körpermethoden	 wie	

Eutonie,	Alexander-Technik,	Rolfing,	Feldenkrais	etc.,	die	sich	nicht	als	Psychotherapie	

definieren,	auch	wenn	der	Einsatz	dieser	Methoden	psychotherapeutisch	wirksam	sein	

kann“	 unberücksichtigt	 (Ulfried	Geuter,	 2002,	 S.	 7).	 Die	 Bibliografie	 enthält	 Literatur	

körperpsychotherapeutischer	 Schulen	 und	 Ansätze,	 „die	 sich	 aus	 der	 Psychoanalyse	

sowie	aus	der	Bewegungsarbeit	und	dem	Tanz	herausgebildet	haben,	das	sind	die	auf	

Reich	 zurückgehenden	 Richtungen	 wie	 Bioenergetik,	 Biosynthese,	 Biodynamik	 und	

andere,	 die	 analytische	 Körperpsychotherapie,	 Konzentrative	 Bewegungstherapie,	

Funktionelle	Entspannung,	Tanztherapie,	Integrative	Bewegungs-	und	Leibtherapie	und	

einige	weitere	Ansätze	wie	 zum	Beispiel	die	Pesso-Boyden-System-Therapie“	 (Ulfried	

Geuter,	2002,	S.	7-8).	Nach	Geuters	heutigem	Verständnis	zählen		

zur	 Körpertherapie	 Methoden,	 die	 allein	 mithilfe	 des	 Körpers	 Heilung	 und	

Linderung	bewirken	möchten.	Im	Unterschied	zur	Physiotherapie	aber	streben	

diese	 ‚Methoden	 der	 Körperarbeit’	 (McNeely,	 1992,	 S.	 19)	 eine	

Körperaufmerksamkeit	 an	 und	 gehen	 davon	 aus,	 dass	 Heilung	 einer	 inneren	

Intelligenz	 des	 Organismus	 folgt	 (D.	 Johnson,	 2000).	 Daher	 zählen	Methoden	

wie	die	 craniosakrale	 Therapie	 oder	 viele	Methoden	der	 klassischen	Massage	

nicht	zur	Körpertherapie,	weil	sie	nicht	darauf	zielen,	eine	‚verkörperte	Selbst-

Aufmerksamkeit’	 anzustoßen	 (Fogel,	 2009,	 S.	 154f),	 auch	wenn	 sie	 über	 eine	

Tiefenentspannung	 psychische	 Wirkungen	 erzielen	 können.	 Zu	 den	

körpertherapeutischen	 Methoden	 gehören	 Alexander-Technik,	 Rosen-

Methode,	 Feldenkrais-Arbeit,	 Eutonie,	Qigong	 oder	 Rolfing.	Diese	 adressieren	
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mit	 ihrer	 Arbeitsweise	 die	 aufmerksame	 Auseinandersetzung	 mit	

Körperfunktionen,	 Tonus,	 Haltung,	 Bewegung	 oder	 Koordination,	

unterscheiden	 sich	 aber	 dennoch	 von	 der	 Körperpsychotherapie	 (Ulfried	

Geuter,	2015,	S.	18).	

Geuter	 gibt	 einen	 anschaulichen	 Einblick	 in	 verschiedene	 Schulen	 in	 seinem	 Buch	

„Praxis	 Körperpsychotherapie“	 (U.	 Geuter,	 2018).	 Fogel	 nennt	 Methoden,	 die	

Selbstwahrnehmung	 verbunden	 mit	 Bewegung	 unterrichten:	 Feldenkrais,	 Rosen-

Movement,	Neuromuskuläre	Integrative	Aktion	(NIA)	und	Yoga	(vgl.	Alan	Fogel,	2013,	

S.	 197-199).	 Zu	 einigen	 der	 genannten	 Verfahren	 kann	 beispielsweise	 in	

„Körperorientierte	 Psychotherapie	 –	 Methoden,	 Anwendungen,	 Grundlagen“	 von	

Müller-Braunschweig,	Stiller	et	al.	(2010)	mehr	nachgelesen	werden.		

Röhricht	 (2000)	differenziert	Methoden	der	Körperpsychotherapie	unter	dem	Aspekt	

ihrer	jeweiligen	Schwerpunktsetzung	im	Überblick:	

Focus	der	Therapierichtung	 Funktional/	

übungsorientiert	

Konfliktorientiert/	

aufdeckend	

ganzheitlich	 auf	
Wahrnehmung,	 Beziehung,	
Handlung	 und	
Affektregulation	
ausgerichtet,	 methodisch	
sowohl	 übungs-,	 als	 auch	
konfliktzentriert,	 je	 nach	
Prozessgeschehen	

§ Integrative	Leib-	und	Bewegungstherapie	(IBT)	
§ Konzentrative	Bewegungstherapie	(KBT)	
§ analytische	Bewegungs-	und	Tanztherapie	(ABT)	
§ [Rosen-Methode	Körperarbeit,	A.	W.]	

stark	beziehungsorientiert	 	 § Analytische	
Körperpsychotherapie	

§ Thymopraktik	
§ Klientenzentrierte	

Gesprächs-	 und	
Körperpsychotherapie	

stark	
wahrnehmungsorientiert	

§ Sensory	Awareness	
§ ergotherapeutische	

Wahrnehmungs-
behandlung	

§ Feldenkrais	
§ Focusing	

§ konzentrative	
Bewegungstherapie	

§ Hakomi	

stark	 bewegungs-	 bzw.	
handlungsorientiert	

§ Atemtherapie	
§ Eutonie	
§ Tai-Chi	
§ Yoga	
§ Sporttherapie	

§ Tanztherapie	
§ Bewegungstherapie		
§ Psychodrama	
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stark	 Affekt-	 bzw.	
energieorientiert	

§ Autogenes	Training	
§ progressive	

Muskelrelaxation	
§ Biofeedback	
§ Rolfing	
§ Shiatsu	
§ Organismische	

Psychotherapie	

§ Bioenergetische	
Analyse	

§ Core-Energetik	
§ Biosynthese	
§ Biodynamik	

Tab.	 12	Methoden	der	Körperpsychotherapie,	entnommen	aus	Wöller	und	Kruse	2010,	S.	377,	angelehnt	an	
Röhricht	2000,	S.	16	ff.,	vgl.	a.	Uexküll	und	Adler	2010,	S.	477,	modifiziert	durch	die	Autorin	

Die	 funktionalen	 Methoden	 seien	 therapeutisch	 auf	 physiologische	 Prozesse	 bzw.	

autonome	 Regelkreise	 (Atmung,	 Kreislauf,	 Anspannung-Entspannung,	 Bewegung-

Ruhe)	 und	 auf	 die	 Mobilisierung	 von	 Affekten	 bzw.	 innerem	 Erleben	 ausgerichtet,	

erläutert	 Röhricht	 (vgl.	 Röhricht	 2000,	 S.	 15).	 „Die	 konfliktorientierten	 Methoden	

hingegen	 werden	 vor	 einem	 tiefenpsychologisch	 fundierten	 Hintergrund	 konzipiert	

und	demnach	biographisch	aufdeckend,	einsichtsorientiert	ausgerichtet“,	 so	Röhricht	

(S.	 15	 ebd.).	 Bei	 den	 horizontal	 vorgegebenen	 Kategorien	 nimmt	 Röhricht	 als	

Unterscheidungskriterium	 „die	 Vermittlungsebene	 des	 Selbsterlebens	 über	 die	 die	

Interventionen	ihre	Wirkung	entfalten	sollen“	vor	(S.	15	ebd.).		

Themenübergreifend	haben	diese	verschiedenen	Ansätze	gemeinsam,	den	Körper	als	

Zugang	zu	nutzen.	Im	weiteren	Verlauf	dieser	Arbeit	wird	deutlicher	wie	der	Körper	als	

Tor	 zum	 Unbewussten	 fungiert	 und	 einen	Weg	 bieten	 kann	 Erinnerungen,	 Gefühle,	

Empfindungen	und	dergleichen	freizulegen,	zu	be-	und	verarbeiten	oder	die	Person	zu	

stabilisieren.	

	

c) Einordnung	in	und	Anwendung	im	therapeutischen	Setting	

Immer	wieder	gab	es	Bemühungen,	Körperarbeit	in	die	Psychotherapie	zu	integrieren.	

Zu	 Beginn	 der	 Entwicklungen	 wurde	 Körpertherapie	 auch	 als	 	 „Hilfsmethode“	

beispielsweise	psychoanalytischer	Verfahrensweisen	angesehen	 (vgl.	Cserny,	2006,	S.	

42).	 Andere	 wiederum	 betrachten	 sie	 als	 „psychotherapeutische	 Methode,	 weil	 sie	

körperliche	 und	 psychische	 Störungen	 von	 Krankheitswert	 in	 spezieller	 Weise	

beeinflussen	 kann“	 (Wilda-Kiesel,	 Tögel,	&	Wutzler,	 2011,	 S.	 20).	Die	 in	 den	 1960er-	

und	 1970er-Jahren	 in	 Deutschland	 neu	 eingeführten	 psychosomatischen	 Kliniken	

„boten	 die	 Möglichkeit	 einer	 breiten	 klinischen	 Anwendung	 körperorientierter	
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Verfahren	 im	 Rahmen	 einer	 multimodalen	 Psychotherapie.	 Auf	 diese	 Weise	 wurde	

neben	 stärker	 verbal	 betonten	 Psychotherapieformen	 auch	 den	 nonverbalen	 –	 und	

hier	 besonders	 den	 körperorientierten	 Formen	 –	 die	 Gelegenheit	 geboten,	 ihre	

Methoden	 bei	 vielen	 Patienten	 anzuwenden	 und	 in	 der	 klinischen	 Arbeit	

weiterzuentwickeln“,	so	Müller-Braunschweig	(Müller-Braunschweig	&	Stiller,	2010,	S.	

6).	Bereits	1993	wurde	eine	Umfrage	am	Medizinhistorischen	 Institut	der	Universität	

Bonn	 durchgeführt	 „zur	 klinischen	 Relevanz	 leiborientierter	 Therapieangebote	 an	

psychosomatischen	 und	 psychiatrischen	 Kliniken	 in	 Deutschland“	 (Frank	 Röhricht	 &	

Geuter,	 2000,	 S.	 13).	 260	 Klinikleiter	 wurden	 angeschrieben,	 von	 denen	 63	 %	 den	

Fragebogen	beantwortet	 zurücksandten.	Dietrich	 (1995)	 fasst	die	Umfrageergebnisse	

wie	folgt	zusammen:		

1.	 Körperorientierte	 Therapieangebote	 kommen	 in	 klinischen	

psychotherapeutischen	Einrichtungen	gegenwärtig	häufig	 zur	Anwendung	 (bei	

89	%	der	Befragten)	[...]		

2.	 [...]	 Eine	 prinzipielle	 Abgrenzung	 der	 Körpertherapien	 von	 der	

Psychotherapie	 wird	 von	 der	 Mehrheit	 der	 Beantworter	 nicht	 vollzogen.	

Vielmehr	 [...]	 müssen	 bestimmte	 körperorientierte	 Verfahren	 als	 anerkannte	

Methoden	 der	 Psychotherapie	 angesehen	 werden	 [...]	 (Konzentrative	

Bewegungstherapie	66	%,	Reichianische	Therapie	38	%	und	für	die	Funktionelle	

Entspannung	37	%	der	Befragten)	[...]		

3.	 Die	 Umfrage	 liefert	 Hinweise	 dafür,	 dass	 an	 den	 klinischen	

psychotherapeutischen	 Einrichtungen	 in	 Deutschland	 eine	 Tradition	

körperorientierter	 Psychotherapie	 weiterwirkt,	 die	 ihre	 Wurzeln	 in	 der	

Gymnastikbewegung	der	20er	Jahre	hat	(zit.	n.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	

S.	13-14).	

Zahlreiche	 Fallberichte	 körpertherapeutischer	 Behandlungen	 sprechen	 ebenfalls	 für	

ihren	verstärkten	Einsatz	in	der	Psychosomatischen	Medizin	(siehe	z.B.	Maurer,	1987;	

Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000;	Rosen	et	al.,	2007).	Eine	patienten-orientierte	Studie	

aus	 England	 deutet	 darauf	 hin,	 dass	 sogar	 das	 Bedürfnis	 der	 Bevölkerung	 nach	

Körperpsychotherapie	 besteht.	 West	 befragte	 retrospektiv	 86	 ehemalige	 Patienten	

von	Therapeuten,	die	Reichianische	Körperarbeit	anwendeten.	Das	zugrundeliegende	

Wirkprinzip	 reichianischer	 Körperarbeit	 ist,	 die	 auf	 der	 Lösung	 von	 Gefühlen	

basierenden	 Techniken.	 West	 fand	 heraus,	 dass	 die	 häufigste	 Antwort	 der	
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Studienteilnehmer	auf	die	qualitative	Frage	danach,	was	sie	am	meisten	als	„hilfreich“	

empfunden	haben,	die	„Arbeit	mit	Gefühlen“	war	(vgl.	West,	1994,	S.	302).		

Geuter	zeigt,	dass	Kriz	zu	bedenken	gebe,	ob	die	Körperpsychotherapie	neben	den	vier	

Grundorientierungen	 –	 psychodynamische,	 kognitiv-behaviorale,	 humanistische	 und	

systemische	 –	 „als	 mögliche	 ‚fünfte	 Säule’	 der	 Psychotherapie“	 hinzutreten	 könnte	

(Kriz	 2009,	 S.	 5	 in	 Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 20).	 Petzold	 ist	 darum	 bemüht	 in	 der	

Behandlung	von	psychischen	Störungen	eine	Verbindung	herzustellen	und	beschreibt	

die	Brückenfunktion	von	Somato-	und	Psychotherapie:	

Integrative	Leib-	und	Bewegungstherapie	vertritt	einen	therapeutischen	Ansatz,	

der	von	seinem	Selbstverständnis	her	eine	Brückenfunktion	übernehmen	will:	

zwischen	 der	 Psychotherapie	 [sic]	 im	 traditionellen	 Verständnis	 als	

‚psychologischer	 Behandlung	 mit	 psychologischen	 Mitteln’	 und	 einer	

‚leiborientierten	 Zugangsweise’	 im	 Sinne	 der	 Somatotherapie	 [sic]	 eines	
modernen	 medizinischen	 Modells,	 das	 Ernährung,	 Bewegung,	 Sport,	

Entspannung,	 sozialen	 Aktivitäten	 ein	 neues	 Gewicht	 in	 der	 Behandlung	

gegeben	hat	(Petzold	in	Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	X).	

Inzwischen	 fließen	 Körpertherapien	 immer	 häufiger	 in	 psychotherapeutische	

Verfahren	 mit	 ein	 und	 werden	 insbesondere	 im	 stationären	 Setting	 integriert	 (vgl.	

Müller-Braunschweig	&	Stiller,	2010,	S.	6).	Braun	zeigt	in	ihrer	Dissertation	„Der	Einsatz	

von	 Körperpsychotherapie	 an	 deutschen	 Kliniken	 für	 Psychosomatik“,	 dass	

körperorientierte	 Verfahren	 ein	 weit	 verbreitetes	 und	 etabliertes	

Behandlungswerkzeug	 in	 der	 Therapie	 psychischer	 Erkrankungen	 und	 in	 stationäre	

Settings	integriert	sind	(vgl.	Braun,	2014).	Im	ambulanten	Bereich	kommt	es	vor,	dass	

Körpertherapeuten	 mit	 Psychotherapeuten	 und	 psychotherapeutisch	 arbeitenden	

Ärzten	zusammenarbeiten.	Voigt	und	Voigt	empfehlen	Kollegen,	die	„nicht	selbst	Lust	

und	 Muße	 haben,	 sich	 körpertherapeutisch	 fortzubilden“,	 Patienten	 durch	 einen	

„Körperpsychotherapeuten“	mitbehandeln	zu	lassen	(in	Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	385).		

Die	 unterschiedlichsten	 Ansätze	 kommen	 entweder	 in	 Form	 von	

Gruppenveranstaltungen	oder	 in	 Form	von	Einzelsitzungen	 stationär	 sowie	ambulant	

zur	Anwendung.	Der	von	Maaser	und	Besuden	beschriebene	Ansatz	„Körperbezogene	

Pychotherapie	 analytischer	 Orientierung“	 findet	 im	 stationären	 Gruppensetting	 statt	

(vgl.	Maaser,	1994,	S.	19).	Heisterkamp	beispielsweise	integriert	„Körperarbeit“	in	die	
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analytische	 Psychotherapie	 (vgl.	 Heisterkamp,	 1993,	 S.	 7).	 Er	 versteht	 „leibfundierte	

analytische	Psychotherapie“	als	„Berührungs-	als	auch	Bewegungsproben“	(S.	32	ebd.)	

und	wendet	sie	in	Einzel-	und	Gruppensitzungen	an:	„Die	Gruppe	stellt	gewissermaßen	

eine	 modellhafte	 Rahmenbedingung	 dar,	 in	 der	 die	 unerledigten	 Probleme	 des	

Patienten	 erfahrbar	 und	 bearbeitbar	 werden“	 (Heisterkamp,	 1993,	 S.	 44).	 Weigel	

nennt	 ihren	Ansatz,	 in	 dem	 sie	Gespräch	 und	 Körperarbeit	 verbindet,	 „KörperReich“	

und	bietet	 ambulante	Einzel-	 und	Gruppentherapie	 an.	 „Die	unmittelbare	Erfahrung,	

dass	 Gedanken	 und	 Worte	 in	 engster	 Verbindung	 mit	 Gefühlen	 und	 Körperleben	

stehen,	ist	ein	wesentliches	Element“	ihrer	Vorgehensweise	(Weigel,	2008,	S.	11).		

	
3.2.1. Allgemeine	Indikationen	und	Kontraindikationen	

Es	 gibt	 eine	 große	 Vielfalt	 an	 Erkrankungen,	 bei	 denen	 körperpsychotherapeutische	

Methoden	zum	Einsatz	kommen	können.	Die	Indikation	für	Körper-	und	Tanztherapie	

bei	 psychosomatischen,	 funktionellen	 Beschwerden	 und	 Körperschemastörungen	 ist	

gegeben	(vgl.	Davis	et	al.,	2013,	S.	87).	Auch	Heisterkamp	betont	im	Allgemeinen	den	

Einsatz	von	Körperpsychotherapie	insbesondere	bei	Psychosomatischen	Patienten:	

Patienten	mit	 psychosomatischen	 Störungen	 [...]	 bieten	 für	 die	 therapeutisch	

begleitete	 Selbstbehandlung	besonders	 instruktive	Beispiele.	 Bei	 ihnen	 ist	 die	

Selbstbewegung	auf	kognitive	und/oder	somatische	Prozesse	eingeengt.	Um	in	

unerträglicher	 Lebenssituation	 zu	 überleben,	 unterdrücken	 sie	 sehr	 früh	 ihre	

Selbstbewegungen	und	opferten	 ihre	eigene	Lebendigkeit	 fremden	Setzungen	

(Heisterkamp,	1993,	S.	161-162).		

Dies	 wird	 in	 Kap.	 3.3.	 und	 3.4.5.	 den	 „Körperpsychotherapeutischen	

Behandlungsleitlinien“	weiter	konkretisiert.	 Im	Sinne	einer	Kombination	verbaler	und	

Körpertherapie	beschreiben	Voigt	und	Voigt:		

Körpertherapie	 als	 Einzeltherapie	 im	 Sinne	 einer	 Methodenkombination	

(Kutterer	1997)	bietet	sich	besonders	an:	

§ bei	Patienten	mit	negativem	Selbstkonzept	[sic];	
§ bei	Patienten	mit	undifferenzierten	oder	verzerrtem	Körpererleben	[sic];	
§ bei	 Patienten	mit	Leeregefühlen,	 psychischen	Erschöpfungszuständen	 oder	

masochistischen	Abwehrmustern	[sic];	
§ bei	 Patienten	 mit	 Selbstwertkrisen,	 Selbstabwertungstendenzen,	

verschobener	Wut	[sic]	(in	Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	385).	
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In	„Tiefenpsychologisch	fundierter	Psychotherapie“	(S.	376-386)	sehen	Voigt	und	Voigt	

die	 Indikation	 zur	 körperpsychotherapeutischen	 Intervention	 bei	 Patienten	 mit	

neurotischen,	psychosomatischen	und	Ich-strukturellen	Störungen,	allerdings	nicht	bei	

akuten	 überflutungszuständen,	 Suchtmittel-	 und	 Drogenabusus	 (in	 Wöller	 &	 Kruse,	

2010,	 S.	 386).	 In	 der	 Diskussion	 (Kap.	 4.3.2.)	 werden	 weitere	 mögliche	

Kontraindikationen	 erörtert.	 „Körperpsychotherapie	 ist	 grundsätzlich	 für	 alle	 Formen	

psychischer	 Störungen	 geeignet.	 Indikationen	 und	 Kontraindikationen	 bestehen	 je	

nach	 Störungsbildern,	 Persönlichkeitsmerkmalen	 und	 Prozesszielen	 für	 spezische	

Methoden	und	Techniken,	nicht	für	das	Verfahren	als	Ganzes“,	so	Geuter	und	benennt	

das	Strukturniveau	des	Patienten	als	hilfreiche	Orientierung	(U.	Geuter,	2018,	S.	364	u.	

f.).	Tatsächlich	ist	der	Einsatz	von	Körperpsychotherapie	am	ehesten	eine	Entscheidung	

von	Fall	zu	Fall	(vgl.	Braun,	2014,	S.	60).	

	

3.2.2. Historische	Entwicklung			

Körperpsychotherapien	 nahmen	 ihren	 Anfang	 um	 die	 Zeit	 als	 auch	 Psychotherapie	

entstand.	 Janet	 wies	 in	 den	 1920er	 Jahren	 erstmals	 darauf	 hin,	 wie	 wichtig	 der	

Einbezug	 des	 Körpers	 in	 die	 Psychotherapie	 ist	 (vgl.	 Boadella,	 1997).	 Zusammen	mit	

Charles	Richet	 führte	er	umfangreiche	„Forschungen	über	Atemmuster	 in	Neurosen“	

durch.	 Außerdem	 arbeitete	 Janet	 mit	 „Massagen	 und	 einer	 Umgestaltung	 von	

Bewegungsmustern“	(vgl.	Geißler,	2006,	S.	119).	Sein	Wirken	hatte	großen	Einfluss	auf	

die	Werke	von	Freud,	Jung	und	Adler	(Boadella,	1997;	Marlock	et	al.,	2006,	S.	83).	Auch	

Freud	„massierte“	seine	Patienten	(vgl.	Boadella,	1997;	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	

S.	55).		

Geuter	macht	drei	Wurzeln	von	Körperpsychotherapien	aus	und	differenziert	die	„drei	

geschichtlich	gewachsene[n,	A.	W.]		Hauptrichtungen“	(Ulfried	Geuter,	2002,	S.	8):	

§ Die	neoreichianische	Richtung	

§ Die	analytische	Richtung	

§ Die	 Bewegungs-	 und	 erlebnisorientierten	 Verfahren,	 zu	 denen	 auch	 die	

Tanztherapie	gehört	
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Diese	 Strömungen	 mischten	 sich	 und	 sind	 aufgrund	 dessen	 zum	 Teil	 sehr	

unübersichtlich	 miteinander	 verquickt.	 Petzold	 und	 Sieper,	 u.	 a.	 Begründer	 der	

„Integrativen	 Bewegungstherapie“,	 beispielsweise	 entwickelten	 ihr	 Vorgehen	 als	

Synthese	verschiedener	Verfahren:	

„Die	 Integrative	 Leib-	 und	 Bewegungstherapie	 (IBT)	 als	 Methode	 der	

integrativen	 Therapie	 (IT)	 hat	 ihren	 Ursprung	 Mitte	 der	 sechziger	 Jahre	 des	

vergangenen	Jahrhunderts	in	Paris,	wo	Hilarion	G.	Petzold	und	Johanna	Sieper	

daran	 gearbeitet	 haben,	 verschiedene	 Psychotherapie-,	 Kreativ-	 und	

Körpertherapieverfahren	 auf	 gemeinsame	 und	 unterschiedliche	 Wirkfaktoren	

hin	 zu	 untersuchen.	 Hieraus	 entstand	 ein	 neues	 Therapieverfahren	 das	

ausgehend	 [...]	 von	 philosophischer	 Anthropologie	 (Marcel,	 Merleau-Ponty,	

Ricoeur),	 von	 psychophysiologischer	 und	 neuropsychologischer	

Grundlagenforschung	 (Lurija,	 Bernstejn)	 wirkkräftige	 Elemente	 verschiedener	

Therapierichtungen	wie	der	 ‚ungarischen	Schule’	der	Psychoanalyse	 (Ferenczi,	

Balint,	 Iljine),	 den	 so	 genannten	 ‚humanistisch-psychologischen’	Ansätzen	des	

Psychodramas	 (Moreno)	 und	 der	 Gestalttherapie	 (Perls,	 Goodman),	 der	

Bewegungs-	 und	 Leibtherapie	 (Gindler,	 Ehrenfried,	 Raknes,	 Budo-/Wushu-

Kampfkünste,	 Petzold,	 Bloem,	 Moget)	 sowie	 der	 Verhaltenstherapie	 (Kanfer)	

unter	einer	systemischen	Sicht	verband“	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	1).	

Petzold	 zeigt	 anhand	 der	 „Mainstreams“	 sechs	 Herkunftsrichtungen	 der	

Körpertherapieverfahren	im	Allgemeinen	auf:	

§ Künstlerische	Bewegungsansätze	[sic]	(z.	B.	Tanz	und	Theater):	die	Arbeiten	
von	F.	M.	Alexander,	I.	Duncan,	R.	von	Laban,	T.	Schoop	führten	zu	Formen	

der	 Bewegungs-	 und	 Tanztherapie	 (Steinmüller	 et	 al.	 2001;	 Willke	 et	 al.	

1991);	

§ Gymnastik	 und	 Bewegungspädagogik	 bzw.	 Leibeserziehung	 [sic]:	 die	

Arbeiten	von	G.	Alexander,	E.	Gindler,	D.	Jacobs,	H.	Medau,	M.	Feldenkrais	

führten	 zu	 Formen	 der	 (teils	 phänomenologisch,	 teils	 tiefenpsychologisch	

orientierten)	 klinischen	Bewegungspsychotherapie	wie	 der	 Konzentrativen	

Bewegungstherapie	 (vgl.	 Stolze	 1984)	 oder	 teilweise	 der	 integrativen	

Bewegungstherapie	(vgl.	Petzold	1974k);	

§ Psychoanalytischer/tiefenpsychologische	 Körpertraditionen	 [sic]:	 G.	

Groddeck,	S.	Ferenczi,	W.	Reich	(letzterer	war	Patient	Elsa	Gindlers,	bei	der	

er	den	therapeutischen	Zugang	über	den	Körper	erfuhr)	führten	zu	Formen	

der	 reichianischen,	 neoreichianischen,	 bioenergetischen,	 d.	 h.	

psychoanalytisch	ausgerichteten	Körpertherapie	(A.	Lowen,	G.	Downing,	P.	
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Geißler,	 G.	 Heisterkamp,	 T.	 Moser)	 und	 der	 gestalttherapeutischen	

Körpertherapie	(Kepner	1988;	Stevens	1977);	

§ psychomotorische	 Ansätze	 aus	 den	 psychologischen	 und	 physiologischen	
Bewegungswissenschaften	 [sic],	 z.	 B.	 der	 Entwicklungspsychologie	 der	
Motorik	(J.	de	Ajuriaguerra	1962;	P.	Janet	1924,	1929;	H.	Wallon	1942);	

§ neuronmotorische	 Ansätze	 aus	 der	 physiologischen	 und	
neurowissenschaftlichen	 Bewegungsforschung	 [sic]	 der	 sowjetischen	

Psychologie	(Cole	u.	Maltzman	1969;	Lurija	1979)	aus	dem	Umkreis	von	P.	

Anokhin,	L.	S.	Vygotskij,	N.	A.	Bernstejn	und	A.	A.	Ukhtomskij	(vgl.	Petzold	u.	

Michailowa	 2008;	 Petzold	 u.	 Sieper	 2007d);	 Impulse	 aus	 diesen	 beiden	

Quellen	 (4	 u.	 5)	 führte	 zu	 Formen	 der	 Psychomotorik	 (Calza	 1994),	

Neuromotorik	 (Berthoz	2000)	und	zu	Verfahren	wie	der	 Integrativen	Leib-	

und	Bewegungstherapie	[...];	

§ psychiatrische	 Bewegungstherapieansätze	 [sic]	 schöpfend	 aus	 der	

Leibphilosophie	 (G.	 Marcel,	 H.	 Schmitz,	 M.	 Merleau-Ponty,	 M.	 Foucault),	

der	 phänomenologisch-psychologischen	 Wahrnehmungs-	 und	

Bewegungslehre	 (J.	 F.	 F.	 Buytendyjk,	 M.	 Merleau-Ponty)	 und	

phänomenologischen	 Psychiatrie,	 wie	 sie	 in	 den	 Arbeiten	 von	 W.	

Blankenburg	 (1989),	 C.	 Scharfetter	 (1989)	 und	 neuerlich	 T.	 Fuchs	 auch	

klinisch	 relevanten	 Niederschlag	 gefunden	 hat	 und	 auch	 für	 den	

integrativen	 Ansatz	 fruchtbar	 wurde	 (Petzold	 1985g)	 (in	Waibel	 &	 Jakob-

Krieger,	2009,	S.	28).	

Erste	historische	Darstellungen	der	Körperpsychotherapie	 finden	sich	 laut	Geuter	bei	

Boadella	(1990),	Downing	(1996,	S.	344-365),	Geuter	(1996)	und	McNeely	(1992,	S.	29-

71)	(zit.	n.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	54).	Marlock	und	Weiss	zeigen	in	 ihrem	

„Handbuch	 der	 Körperpsychotherapie“	 die	 Entstehung,	 Wirkungsweise	 und	

Entwicklung	 der	 Methoden	 eingehend	 (2006).	 Vertreter	 aus	 den	 unterschiedlich	

entwickelten	 Richtungen	 stellen	 in	 diesem	 Handbuch	 ihre	 Vorgehensweise	 und	

Verbreitung	der	Methode	vor.	Langfeld	und	Rellensmann,	unter	Mithilfe	von	Geuter,	

Marlock,	Weiss	und	Buch,	fassten	dies	u.	a.	auch	grafisch	zusammen	(in	Marlock	et	al.,	

2006,	S.	76-86).	Hier	soll	eine	vereinfachte	Variante	der	Übersicht	dienen	(Abb.	18).		
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Abb.	18	Übersicht	der	historischen	Entwicklung	der	Körperpsychotherapie,	erstellt	von	der	Autorin	

	

Physiotherapie	

Adele	Bülow-Hansen 2	

1906-2001	

"psychiatrische	
Physiotherapie"	

Psychoanalyse			
Freud 2	
1856-1939	

Trugve	Braatoy 2	

1.	Reich					
Charakterstruktur 2	

1897-1957	

Gerda		Boyesen 2			
Biodynamik	
1922-2005	

David	Boadella 1	/2	
Neoreichianer	

Biosynthese:	Grounding,	
Centering,	Facing		

1931	

Alexander	Lowen 2			
Bioenergetik	
1910-2008	

Keleman 1				
Formative	Psychologie		

1931	

Pierrakos 1	
Core-Energetik 5	

1921-2001	

Otto	Fenichel 5	/	1	

3.	Sandor	Ferenczi	 4,			

"Aktive	Technik"/Abreagieren 2	

1873-1933	

C.G.Jung	
1875-1961	

somatische	
Psycho-
therapie 1	

2.	Elsa	Gindler 1	/	5		
	Harmonische	Gymnastik 	

1885-1961	

Lucy	Heyer 1	/	6	

1891-1991	

Marion	Rosen 1	/	6	
Rosen-Methode	
1914-2012	

Dr.	med	Helmuth	Stolze 1				
Konzentrative	

Bewegungstherapie	
1917	

Moshe	Feldenkrais 1	
Feldenkrais-Methode	

1904-1984	

Charlotte	Selver 1	
Sensory	Awareness	

1901-2003	

Erich	Fromm,	Clara	
Thompson,	Betty	Winkler	

Keane,	etc. 1	

Fritz	Perls 1	
Gestalttherapie	
1893-1970	

Peter	Levine 1	
Somatic	Experiencing	

1942	

Maurer 8	
Körperzentrierte	
Psychotherapie	

1943	
	

Reich		
Balint	

W
innicott	

Petzold	 2	

Janet	 7	
1849-1947	

Quellen:	M
arlock	et	al.	(2006) 1,	Schrauth 2,	Röhricht	in	Uexküll 3,	Stiller	et	al. 4,	Geuter	(in	Röhricht	2000,	S.	53-74) 5,	Johnson	(2012) 6,	Boadella	(1997) 7,	Maurer	(1987) 8		

	die	hochgestellten	Zahlen	in	der	Grafik	geben	die	Quelle	an,	die	Richtung	der	Pfeile	zeigt	den	Einfluss	einer	Linie	auf	den	Vertreter	einer	anderen	Richtung	
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Bei	 der	 Erstellung	 der	 Graphik	 wurde	 von	 den	 drei	 bei	 Geuter	 dargestellten	

Hauptrichtungen	ausgegangen.	Um	die	historische	Entwicklung	und	die	zum	Teil	enge	

Verknüpfung	der	Methoden	näher	zu	beleuchten,	möchte	ich	im	Folgenden	näher	auf	

diese	drei	Linien	eingehen.	

	

a) Neoreichianische	Verfahren,	die	auf	Wilhelm	Reich	zurückgehen	

Reich	 kam	1919	 in	Wien	während	 seinem	Medizinstudium	mit	 Freud	 in	Kontakt	und	

schloss	sich	seinen	Theorien	und	der	Psychoanalyse	an.	Später	erarbeitete	sich	Reich	

sein	eigenes	Konzept	des	„Charaker-	und	Muskelpanzers“	(vgl.	N.	Schrauth,	,	S.	17-20,	

Kap.	 3.2.4.).	 Heisterkamp	 sieht	 Wilhelm	 Reich	 als	 den	 eigentlichen	 Begründer	 der	

Körpertherapie	 an	 (vgl.	 Heisterkamp,	 1993,	 S.	 15).	 Über	 seine	 Schüler	 hatte	 Reich	

weitreichenden	 Einfluss	 auf	 die	 körpertherapeutischen	 Methoden,	 die	 sich	 später	

entwickelten.	 Auf	 ihn	 zurückzuführen	 ist	 das	 Grundprinzip	

körperpsychotherapeutischen	Arbeitens	Muskelverspannungen	und	die	Kontrolle	des	

Atems	 zur	 Verdrängung	 von	 Gefühlen	 zu	 nutzen	 worauf	 in	 Kap.	 3.2.4.	 eingegangen	

wird.		

Zwei	 bekannte	 Methoden,	 die	 sich	 aus	 Reichs	 Einfluss	 entwickelten	 sind	 die	

„Biodynamik“	nach	Gerda	Boyesen	und	die	„Bioenergetik“	nach	Alexander	Lowen.	Die	

Biodynamik	 entwickelte	 Gerda	 Boyesen	 aus	 ihrer	 Erfahrung	 aus	 der	 Analyse	 bei	 Ola	

Raknes	(er	war	Reich-Schüler)	während	ihres	Psychologiestudiums	und	ihrer	Arbeit	als	

Physiotherapeutin	mit	Adele	Bülow-Hansen.	„Diese	hatte	in	Zusammenarbeit	mit	dem	

Psychiater	 und	 Psychoanalytiker	 Trygve	 Braatoy	 (1948)	 eine	 neue	 Methode	 der	

Massage-Behandlung	 von	 psychiatrischen	 Patienten	 entwickelt“,	 die	 „psychiatrische	

Physiotherapie“	 (N.	 Schrauth,	 ,	 S.	 28).	 Mitunter	 konnte	 durch	 die	 Massage	 eine	

„psychotherapeutische	Bearbeitung	der	 provozierten	 Emotionen“	notwendig	werden	

und	diente	somit	als	„Vorbereitung	einer	Psychotherapie“	(N.	Schrauth,	,	S.	29).	David	

Boadella	 entwickelte	 unter	 dem	 Einfluss	 Gerda	 Boyesens	 als	 „Neoreichianer“	 die	

Biosynthese	(vgl.	N.	Schrauth,	,	S.	111).	

Die	„Bioenergetik“	Alexander	Lowens	„ist	eine	Weiterentwicklung	der	Reichianischen	

Therapie“,	meint	Schrauth	(S.	49	ebd.).	Lowen	lernte	Reich	1940	kennen,	war	dessen	
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Analysand	von	1943-45	und	entschloss	sich	zu	einem	Medizinstudium	in	Genf,	obwohl	

er	schon	Rechtsanwalt	war.	Er	schloss	sich	mit	den	Reich-Schülern	John	Pierrakos	und	

William	Walling	zusammen.	Sie	entwickelten	Reichs	Ansätze	zur	Körperpsychotherapie	

weiter	 und	 gründeten	 1956	 zusammen	 mit	 Alice	 Ladas	 das	 „Institut	 für	

Bioenergetische	 Analyse“	 (vgl.	 N.	 Schrauth,	 ,	 S.	 49).	 Lowen	 beschreibt	 vier	

Dimensionen	der	bioenergetischen	Analyse:	„1.	Das	Verständnis	und	das	Arbeiten	mit	

muskulären	 Spannungen;	 2.	 Das	 Analysieren	 von	 Assoziationen,	 Verhalten	 und	

Übertragungsreaktionen;	 3.	 Das	 Verstehen	 der	 Energiedynamik	 und	 4.	 Das	

Konzentrieren	auf	die	Rolle	der	Sexualität“	 (Lowen	1984,	S.	3	 zit.	n.	N.	Schrauth,	 ,	 S.	

52).	

	

b) Analytische	Verfahren,	auf	den	Ideen	Ferenczis	aufbauend	

Ferenczi,	 ebenfalls	 Schüler	 von	 Freud,	 begann	mit	 dessen	 Einverständnis,	 technische	

Experimente	 zu	 machen,	 die	 er	 bis	 ca.	 1926	 als	 „aktive	 Technik“	 bezeichnete.	 „Er	

forderte	seine	Patienten	z.	B.	auf,	gewissen	Bewegungs-	und	Ausdrucksimpulsen	aktiv	

nachzugehen“	(vgl.	Müller-Braunschweig	&	Stiller,	2010,	S.	4;	vgl.	N.	Schrauth,	,	S.	68).	

Schrauth	 ist	 der	 Ansicht,	 dass	 Ferenczi	 geistiger	 Vater	 stärker	 erfahrungsorientierter	

Therapieformen	 sei.	 Viele	 spätere	 Schulengründer	 hätten	 sein	 Material	 verwendet,	

ohne	 anzugeben,	 woher	 sie	 es	 hatten,	 darunter	 auch	 Reich.	 Ebenso	 seien	 Teile	 der	

Objektbeziehungstheorie	 sowie	 die	 Humanistische	 Psychologie	 laut	 Schrauth	 auf	

Ferenczi	zurückzuführen	(vgl.	N.	Schrauth,	,	S.	73).		

Geuter	 geht	 davon	 aus,	 dass	 die	 Körperpsychotherapie	 in	 den	 siebziger	 Jahren	 des	

vergangenen	 Jahrhunderts	 einen	 neuen	 Anstoß	 aus	 dem	 „Human	 Potential	

Movement“	 und	 der	 „Humanistischen	 Psychotherapie“	 erhalten	 habe	 (in	 Frank	

Röhricht	&	Geuter,	2000	vgl.	S.	53).	

Balint	 absolvierte	 nach	 seinem	 Medizinstudium	 um	 1924	 eine	 Ausbildung	 zum	

Psychoanalytiker	bei	 Ferenczi	und	entwickelte	die	 „Balintgruppen“,	die	 insbesondere	

in	 der	 Allgemeinmedizin	 Anwendung	 finden	 (vgl.	 Schrauth,	 S.	 74).	 „Für	 diese	 Arbeit	

bedeutsam	 sind	 seine	 Ausführungen	 über	 Regression	 und	 Frühstörungen,	 die	 er	

Grundstörungen	 (Basic	 Fault)	 nennt“,	 so	 Schrauth	 (N.	 Schrauth,	 ,	 S.	 73).	 Unter	
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Ferenczis	Einfluss	 stand	auch	Donald	D.	Winnicott,	der	die	 frühkindliche	Entwicklung	

erforschte	 und	 drei	 Phasen	 differenzierte:	 die	 Phase	 des	 Haltens,	 die	 Phase	 des	

Zusammenlebens	 von	Mutter	 und	 Säugling,	 in	 der	 die	 Funktion	 einer	 dritten	 Person	

(meist	des	Vaters)	 in	Bezug	auf	die	Mutter	noch	nicht	wahrgenommen	wird,	und	die	

Phase	 des	 Zusammenlebens	 von	 Vater,	Mutter	 und	 Säugling.	Winnicott	 beschäftigte	

sich	insbesondere	mit	Phase	eins	und	zwei	(vgl.	Schrauth,	S.	89-90).	„Zu	diesen	Phasen	

gehört	für	ihn	das	ausreichende	Halten	des	Kindes	(holding),	der	körperliche	Umgang	

mit	dem	Kind	(handling)	und	die	Repräsentation	äußerer	Objekte	(object	presenting)“,	

schreibt	Schrauth	(vgl.	N.	Schrauth,	,	S.	90).	Winnicott	legte	damit	den	Grundstein	für	

die	moderne	Säuglingsforschung	(vgl.	Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	124).	Daneben	sei	das	

„Erbe	 Ferenczis“	 am	 „weitreichendsten	 in	 dem	 von	 Hilarion	 Petzold	 begründeten	

Ansatz	 der	 ‚Integrativen	 Leibtherapie’	 aufgehoben“,	 meint	 Marlock	 (Marlock	 et	 al.,	

2006,	S.	67).		

Weitere	 hier	 ebenfalls	 zitierte	 Vertreter	 der	 Körperpsychotherapie	mit	 analytischem	

Hintergrund	 sind	 Tilmann	 Moser,	 Peter	 Geißler,	 George	 Downing	 sowie	 Günter	

Heisterkamp	 (vgl.	 Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	73-74).	Wobei	Heisterkamp	sich	

selbst	 als	 jemanden	 sieht,	 der	 eine	 Brücke	 schlägt	 zwischen	 dem	 „Zweig	 der	

Tiefenpsychologie,	 der	 durch	 Namen	 wie	 Ferenczi,	 Balint,	 Winnicott,	 Kohut	

gekennzeichnet	 ist	 sowie	 zu	 den	 neueren	 Strömungen	 der	 Psychoanalyse	 (z.	 B.	 der	

Objektbeziehungstheorie,	 der	 Säuglingsforschung,	 der	 Verlaufsorientierung,	 der	

projektiven	Identifizierung)	und	andererseits	auch	zu	den	seit	Reich	entwickelten	und	

bei	 Lowen	 und	 Keleman	 weitergeführten	 körpertherapeutischen	 Konzepten“	

(Heisterkamp,	1993,	S.	14).		

Demnach	 stehen	 die	 erste	 (die	 neoreichianische	 Richtung,	 die	 auf	 Wilhelm	 Reich	

zurückgeht)	und	dritte	(die	analytische	Richtung,	auf	den	 Ideen	Ferenczis	aufbauend)	

Hauptrichtung	unter	dem	Einfluss	von	Freud	und	damit	auch	von	Janet.	Geuter	meint	

daher,	 dass	 es	 „zwei	 unterschiedliche	 geschichtliche	 Ursprünge“	 der	

Körperpsychotherapie	 gebe:	 „die	 Psychoanalyse	 und	 die	 Reformbewegungen	 in	

Gymnastik	 und	 Tanz	 vom	 Anfang	 des	 20.	 Jahrhunderts“	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	

2000,	S.	53).	
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c) Bewegungs-	 und	 erlebnisorientierte	 Verfahren,	 die	 auf	 Elsa	 Gindler	

zurückzuführen	sind	

Die	 zweite	 Hauptrichtung	 der	 Körperpsychotherapie,	 die	 Bewegungs-	 und	

erlebnisorientierten	Verfahren,	die	sich	aus	den	Reformbewegungen	in	Gymnastik	und	

Tanz	entwickelten,	bekam	nachhaltige	Impulse	von	Elsa	Gindler	(1885-1961)	(vgl.	Frank	

Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 60).	 Sie	 „könnte	 man	 heute	 als	 Großmutter	 der	

somatischen	Psychotherapie	bezeichnen“,	 so	Weaver	 (in	Marlock	et	al.,	2006,	S.	33).	

Aufgrund	ihrer	eigenen	Erkrankung	„konzentrierte	sie	sich	in	jedem	Augenblick	und	bei	

jeder	Aktivität	völlig	darauf,	was	geschah“	(S.	33	ebd.).	So	stellte	Gindler	fest,	„dass	sie	

auf	diese	Weise	in	einen	Zustand	gelangte,	in	dem	ihre	Gedanken	und	Sorgen	sie	nicht	

mehr	belasteten.	Und	sie	erlebte	bewusst,	dass	Ruhe	im	Physischen	(Gelassenheit)	das	

Gegenstück	 zu	 Vertrauen	 im	 Psychischen	 ist“	 (Hengstenberg	 1985	 zit.	 n.	Weaver	 in	

Marlock	et	al.,	2006,	S.	33).	„Durch	ihre	Arbeit	sollten	sich	alle	Menschen	der	Vorgänge	

in	 ihrem	 Organismus	 bewusster	 werden	 können.	 Sie	 lehrte	 in	 ihren	 Kursen	 keine	

‚Techniken’,	und	später	ersetzte	sie	auch	den	Begriff	‚Übung’	durch	‚Experiment’.	Das	

Material,	 das	 sie	 für	 ihre	 Kurse	 nutzte,	 waren	 die	 normalen	 Aktivitäten	 des	

Alltagslebens.	 Sie	 konzentrierte	 sich	 auf	 das	 ‚Tasten’	 –	 was	 man	 mit	 ‚unseren	Weg	

erspüren’	umschreiben	könnte“,	hält	Weaver	fest	(in	Marlock	et	al.,	2006,	S.	33).		

Reichs	 zweite	 Lebensgefährtin	 Elsa	 Lindenberg,	 sowie	 Laura	 Perls,	 die	 Frau	 von	 Fritz	

Perls,	 dem	 Begründer	 der	 Gestalttherapie	 und	 Clare	 Fenichel,	 die	 Frau	 von	 Otto	

Fenichel,	 die	 schon	 in	 den	 zwanziger	 Jahren	 auch	 ihren	 Mann	 mit	 zu	 Gindler	

genommen	 hatte,	 waren	 Schülerinnen	 von	 Gindler	 (vgl.	 Reichmayr,	 2015;	 Frank	

Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 59-60).	 Die	 Tochter	 von	 Reich,	 „Eva	 Reich	 meint,	 der	

indirekte	 Kontakt	 mit	 Gindlers	 Arbeitsweise	 habe	 ihren	 Vater	 ganz	 sicher	 in	 seiner	

psychoanalytischen	Arbeit	beeinflusst“	(Marlock	et	al.,	2006,	S.	35).	Auch	Gindler	habe	

Interesse	an	Psychotherapie	gehabt.	Sie	interessierte	sich	für	neue	Entwicklungen	und	

„zog	daraus	Konsequenzen	für	ihre	Arbeit“	(S.	34	ebd.).	

Johnson	stellt	in	dem	von	ihm	herausgegebenen	Buch	die	Methoden	vor,	die	sich	aus	

der	 Arbeit	 von	 Gindler	 entwickelt	 haben.	 Darunter	 fallen	 Methoden	 wie	 die	

Konzentrative	 Bewegungstherapie	 nach	 Stolze	 sowie	 die	 Feldenkrais-Methode.	 Über	
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Selver	gewann	Gindlers	Arbeit	u.	 a.	 Einfluss	auf	 Fritz	Perls,	 Peter	 Levine	und	Maurer	

(Johnson,	Rytz,	&	Mauch,	2012;	Marlock	et	 al.,	 2006,	 S.	 36-38;	 vgl.	Maurer,	 1987,	 S.	

11).	Über	 Lucy	Heyer,	 deren	Mann	 zuerst	 Schüler	 und	 später	 Kollege	 von	C.	G.	 Jung	

war,	beeinflusste	Gindler	entscheidend	die	Arbeit	von	Marion	Rosen	(vgl.	 Johnson	et	

al.,	 2012,	 S.	 95,	 Kap.	 3.4.6.).	 Zudem	 wurde	 das	 Gedankengut	 der	 deutsch-

amerikanischen	 Psychoanalytikerin	 und	 Vertreterin	 der	 Neopsychoanalyse	 Karen	

Horney	über	ihre	Kontakte	zu	den	Heyers	beeinflusst	(S.	95	ebd.).			

Die	Heyers	nutzten	Massage	und	Atemarbeit,	um	Menschen	offener	zu	machen	

und	 es	 ihnen	 so	 zu	 erleichtern,	 in	 der	 Psychotherapie	 zu	 ihren	 Problemen	 in	

Verbindung	zu	treten.	Sie	machten	die	Erfahrung,	dass	Behandlungen	in	dieser	

Form	erheblich	kürzer	und	effektiver	waren	(Rosen	zit.	n.	Weaver	in	Marlock	et	

al.,	2006,	S.	38).		
Heyer	selbst	schrieb	über	Bewegungs-	und	Atemtherapie,	die	bei	der	„Neurosen-	und	

Psychotherapie	Anwendung	finden,	sei	es	in	Verbindung	mit	der	Psychotherapie,	sei	es	

anstelle	 derselben.	 Sie	 haben	 mit	 körperlicher	 Ertüchtigung	 im	 gymnastisch-

sportlichen	 Sinne	 nur	 wenig	 zu	 tun.	 Ihr	 Ziel	 ist	 vielmehr,	 das	 Körperbewusstsein	 zu	

wecken	 und	 zu	 beleben,	 das	 Ineinanderwirken	 von	 seelischen	 und	 leiblichen	

Zuständen	 ins	 Bewusstsein	 zu	 heben	 und	 therapeutisch	 auszunutzen“	 (zit.	 n.	Wilda-

Kiesel	et	al.,	2011,	S.	32).	So	wurde	„in	den	Anfängen	diese	Art	der	Körperarbeit	(von	

Elsa	 Gindler	 über	 Gertrud	 Heller	 zu	 Helmuth	 Stolze	 und	 Ursula	 Kost)	 als	 eine	 Art	

Hilfsmethode	betrachtet	[...],	um	die	vorrangige	Analyse	zu	unterstützen“,	heißt	es	in	

Cserny	und	Paluselli	(Cserny,	2006,	S.	41).	Auch	gab	es	Bemühungen	sich	als	„Methode	

der	Humanistischen	Psychologie	zu	etablieren“	(S.	43	ebd.).	

Aus	 Gindlers	 Einfluss	 zieht	 Weaver	 folgendes	 Fazit:	 „Sowohl	 innerhalb	 von	

Therapiesitzungen	 als	 auch	 in	 Verbindung	mit	 einer	 Psychotherapie	 ist	 die	 einfache	

und	grundlegende	Arbeit,	die	von	Elsa	Gindler	begründet	wurde,	eine	der	wichtigsten	

Grundlagen	der	 somatischen	bzw.	 körperorientierten	Psychotherapie“	 (in	Marlock	et	

al.,	2006,	S.	39).	

	

Spätere	Vertreter	 haben	 Einfluss	 aus	 den	 unterschiedlichsten	Bewegungen	 erfahren,	

woraus	 sich	 ein	buntes	Bild	 an	Methoden	bildete.	Geißler	 fasst	 die	drei	 historischen	

Entwicklungslinien	zusammen:	
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1. Die	 Strömung	 der	 reichianischen	 und	 neoreichianischen	 Verfahren,	 die	

ursprünglich	 auf	 Wilhelm	 Reich	 zurückgeht	 und	 der	 ein	 ‚energetisches	

Körperbild’	zugrunde	liegt.	

2. Die	Strömung	der	bewegungsorientierten	Verfahren	wie	der	konzentrativen	

Bewegungstherapie	und	der	Tanztherapie,	die	auf	Elsa	Gindler	 zurückgeht	

und	der	das	 ‚Bild	eines	sich	bewegenden	und	wahrzunehmenden	Körpers’	

zugrunde	liegt.	

3. Die	 (seit	 ca.	 15	 Jahren	 sich	 entwickelnde)	 Strömung	 psychoanalytischer	

Körperpsychotherapie,	die	sich	auf	Ferenczi	beruft	und	der	ein	‚dialogischer	

Körper’	zugrunde	liegt:	der	Körper	in	Interaktion	(Geißler,	2006,	S.	121).	

Um	 die	 Essenz	 körperpsychotherapeutischen	 Arbeitens	 besser	 nachvollziehen	 zu	

können,	werden	 im	 folgenden	Kapitel	 die	Grundprinzipien	der	Körperpsychotherapie	

herausgearbeitet.	

	

3.2.3. Grundprinzipien	der	Körperpsychotherapie	

Über	 den	 Körper	 kann	 die	 Psyche	 sowie	 das	 Unbewusste	 erreicht	 und	 modifiziert	

werden	(vgl.	Kap.	3.4.6.	und	Rosen	et	al.,	2007).	Die	ersten	Erfahrungen,	die	im	Laufe	

des	Lebens	gemacht	werden,	sind	wie	in	Kap.	3.1.4.	und	3.1.5.	dargestellt,	körperlicher	

Natur	 und	 werden	 auch	 als	 „präverbal“	 bezeichnet.	 Genau	 hier	 setzt	 die	

Körperpsychotherapie	 an,	 indem	 der	 Zugang	 über	 den	 Körper	 ermöglicht,	 in	

„präverbale“	Geschehen	einzugreifen.	Körperpsychotherapie	 im	Allgemeinen	 sei	 kein	

„Wundermittel“,	 so	 Moser,	 sie	 erlaube	 aber	 „präverbale	 Bereiche	 besser	 zu	

erschließen	 und	 neben	 der	 rein	 seelisch-symbolischen	 Übertragung	 auch	 szenische	

Erinnerungen	und	Körpererinnerungen	zu	erschließen	und	zu	nutzen“	(Moser).		

Inhalte	 des	 impliziten	 Gedächtnisses	 ließen	 sich	 nur	 dann	 therapeutisch	

bearbeiten,	wenn	wir	 sie	 prozessual	 bottom-up	aktivieren.	Das	bedeute,	 eine	

ähnliche	 Reizsituation	 herzustellen	 wie	 die,	 unter	 der	 die	 Inhalte	 erworben	

wurden.	 Reden	 allein	 helfe	 nicht.	 Die	 Situation	 muss	 aber	 nicht	 von	 außen	

hergestellt	 werden	 wie	 bei	 einer	 Reizkonfrontationstherapie.	 Sie	 kann	 auch	

über	 Empfindungen,	 Gefühle	 oder	 Bilder	 oder	 über	 die	 Dynamik	 in	 der	

Übertragung	 aktiviert	 sein.	 Da	 das	 emotional-prozedurale	 Unbewusste	 nur	 in	

der	 Gegenwart	 abgerufen	 werden	 kann,	 wird	 es	 auch	 nur	 über	

‚sensomotorische	 und	 affektive	 Zustände	 und	 Erfahrungen’	 lebendig	 (Beutel,	

2002,	S.	8)	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	177).	
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„Das	Gesamt	Körper-/Leiberleben	 ist	nur	 sehr	bedingt	 verbal	 zu	erfassen“	bemerken	

auch	Joraschky	und	Pöhlmann	(in	Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	193).	„Verbale	Deutungen	

von	 präverbalen	 Prozessen	 wirken	 oft	 wie	 Verletzungen,	 wie	 die	Wiederholung	 der	

frühen	Traumatisierung,“	(Heisterkamp,	1993,	S.	86)	meint	Heisterkamp.	Er	betont:	„In	

den	 aktuellen	 Selbstbehinderungen	 wirken	 oft	 so	 frühe	 Erfahrungen	 nach,	 dass	 es	

entwicklungsanaloger	 Sinnerfassungsmodi	 bedarf,	 um	 überhaupt	 wahrnehmen	 und	

begreifen	 zu	 können,	 wo	 das	 Sinnkontinuum	 der	 eigenen	 Individuation	

verlorengegangen	ist“	(Heisterkamp,	1993,	S.	51).	Er	bekräftigt	wie	im	therapeutischen	

Vorgehen	körpertherapeutische	Interventionen	notwendig	werden	können:	

Bei	Patienten,	deren	originäre	Selbstbewegung	sehr	massiv	behindert	worden	

ist	 und	 deren	 verkümmerte	 Ausdrucksbewegungen	 einen	 letzten	 Zugang	

bilden,	 kann	 die	 stellvertretende	 Übernahme	 von	 Entwicklungs-	 und	 Ich-

Funktionen	(annehmen,	halten,	antworten,	ordnen,	bestätigen,	versorgen)	oft	

nur	noch	leibhaftig	erfolgen.	Dann	werden	körpersymbolische	Formen	des	An-

nehmens,	Ver-stehens,	Be-greifens	und	Be-handelns	notwendig.	Sie	erweitern	

nicht	 nur	 das	 herkömmliche	 Inventar	 sprachsymbolischer	 Formen	 der	

Unterstützung,	 sondern	 betonen	 auch	 in	 fundierter	 Weise	 die	

Wachstumstendenzen	des	Patienten	(Heisterkamp,	1993,	S.	124-125).		

Zudem	sind	„in	den	aktuellen	Beziehungserfahrungen	von	erwachsenen	Menschen	[...]	

oft	 frühe	 Muster	 wirksam,	 deren	 Verwirklichung	 im	 Hier	 und	 Jetzt	 mit	 Leid	 und	

Schwierigkeiten	 verbunden	 sind,“	 erklärt	 Heisterkamp.	 Er	 verdeutlicht	 dies	 in	

folgendem	Beispiel:			

Im	 Verlauf	 der	 Therapie	 bilden	 sich	 in	 der	 Interaktion	 zwischen	 Patient	 und	

Therapeut	 leibdramatische	 Szenen	 heraus,	 die	 als	 typische	Wendepunkte	 im	

Prozess	 der	 Wiederbelebung	 abgespaltener	 Selbstbewegungen	 angesehen	

werden	können:	wenn	ich	den	Patienten	zum	Beispiel	die	Hand	auf	den	Bauch	

lege	und	sich	daraufhin	sein	Magen	verkrampft,	sich	ein	Brechreiz	einstellt,	er	

in	Erstickungsnot	gerät;	oder	wenn	er	sich	beim	Atmen	in	eine	Hyperventilation	

hineinbewegt,	 ihm	 schwindelig	 wird,	 er	 befürchtet,	 ohnmächtig	 zu	 werden;	

wenn	bestimmte	Stellen	des	Körpers	energetisch	sehr	stark	aufgeladen	werden	

usw.;	dann	befinden	wir	uns	in	lebensstiltypischen	Situationen	des	Patienten,	in	

denen	sich	die	Erweiterung	der	eingeschränkten	Selbstbewegung	organismisch	

ankündigt	 [...].	 Der	 Körperpsychotherapeut	 weiß,	 dass	 es	 sich	 bei	 diesen	

Empfindungen	 um	 leibliche	 Alarmzeichen	 handelt,	 die	 den	 Patienten	 vor	 den	

andrängenden	 Affekten,	 die	 ihn	 zu	 überwältigen	 drohen,	 warnen,	 quasi	 um	



	 110	

seelische	Transformationen,	die	die	aufkommenden	Emotionen	neutralisieren.	

Es	ist	zunächst	wichtig,	dass	der	Therapeut	diese	Reaktionen	des	Patienten	als	

not-wendende	Selbstschutzmaßnahmen	vor	einer	noch	unbewussten,	wie	auch	

immer	gearteten	Bedrohung	versteht.	Dieses	Verständnis	weckt	beim	Patienten	

zumeist	 schon	 bedeutsame	 Erinnerungen	 aus	 Gegenwart	 und	 Vergangenheit.	

Der	 nächste	 Schritt	 besteht	 darin	 zu	 klären,	 ob	 der	 Patient	 sich	 diesen	

Bedrohungen,	 denen	 er	 sich	 früher	 allein	 und	 hilflos	 ausgeliefert	 fühlte,	

nunmehr	 im	 Schutze	 des	 therapeutischen	 Setting	 und	 in	 Begleitung	 des	

Therapeuten	noch	einmal	nähern	möchte,	und	zwar	soweit,	wie	er	es	selber	als	

erträglich	 erlebt.	Wenn	 der	 Patient	 einwilligen	 kann,	 beginnt	 eine	 Phase	 der	

Annäherung,	 Wiederbelebung	 und	 Bearbeitung	 frühester	 Erfahrungen	 und	

Widerfahrnisse.	 Um	 Missverständnissen	 vorzubeugen:	 Dies	 bedeutet	 kein	

reales	zurückkehren	zu	den	Traumen	der	Vergangenheit,	so	als	ob	das	‚Rad	der	

Geschichte’	zurückgedreht	werden	könnte.	Es	werden	stattdessen	die	aufgrund	

früher	 traumatisierender	 Erfahrungen	 eingeschränkten,	 noch	 unbewusst	

nachwirkenden	 Sicherungen,	 die	 sich	 im	 Hier	 und	 Jetzt	 der	 Selbstbewegung	

ausformen,	 leiblich	 herausgebildet.	 Indem	 die	 verdrängten	 Momente	 der	

Selbstbewegung	 wiederbelebt	 werden,	 tauchen	 auch	 die	 diesem	 aktuellen	

Erleben	 entsprechenden	 Kindheitserinnerungen	 auf,	 und	 zwar	 als	 Re-

produktionen	 aus	 der	 jeweiligen	 aktuellen	 Verfassung	 (Heisterkamp,	 1993,	 S.	

162-163).	

Hier	 wird	 deutlich	 was	 Fogel	 mit	 „partizipatorischen	 Erinnerungen“	 beschreibt	 (vgl.	

Kap.	3.1.3.	und	3.1.4.).	Dass	alte	„Modellszenen“	 (Lichtenberg	1998,	zit.	n.	Voigt	und	

Voigt	 in	Wöller	&	Kruse,	 2010,	 S.	 382)	 „im	Körpergedächtnis	 abgespeichert	 sind	und	

sich	als	verallgemeinerte	Beziehungserfahrungen	in	ihrer	eingegrabenen	Intensität	und	

Abstimmung	 immer	 wieder	 neu	 kontextualisieren	 (Stern	 1996)“	 meinen	 auch	 Voigt	

und	Voigt	(in	Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	382).	Damasio,	Roth	und	Hüther	sprechen	von	

„Mustern“,	so	etwas	wie	Grundüberzeugungen,	die	sich	im	Laufe	unseres	Lebens	(vor	

allem	in	den	prägenden	Jahren	als	Säugling,	Kleinkind	und	Jugendliche)	als	Strategien	

unser	Überleben	zu	sichern,	gebildet	haben	(vgl.	Kap.	3.4.6.,	Antonio	R.	Damasio,	2007;	

Antonio	R.	Damasio,	2011;	Roth,	2008;	Storch	et	al.,	2011).	Downing	spricht	dabei	von	

„affektmotorischen	Schemata“:	

‚Bestimmte	 physische	 Interaktionen	 zwischen	 Eltern	 und	 Kleinkind	

[hinterlassen,	 A.	 W.]	 eine	 Spur	 [...]’,	 [...]	 in	 Form	 einer	 ‚Beeinflussung	 der	

motorischen	Repräsentanzen	des	Kleinkindes’,	die	dann	 ‚später	das	Verhalten	

und	 die	 Bewusstheit	 des	 Erwachsenen	 beeinflussen.’	 Er	 beschreibt	 kindliche	
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Reaktionsweisen	 (‚Bewegungsschemata’)	 und	 damit	 verbundene	 ‚affektive	

Färbungen’	sowie	‚kognitive	Einschätzungen’	und	bezeichnet	das	resultierende	

Muster	bzw.	die	Konstellation	als	‚affektmotorische	Schema’	(Downing,	S.	127-

133	zit.	n.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	39).	

Röhricht	 geht	 deswegen	 davon	 aus,	 dass	 „Präverbales“	 sich	 „bevorzugt	

affektmotorisch“	 ausdrückt	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 38).	 Heisterkamp	

erläutert:	„Diese,	die	aktuelle	Selbstbewegung	unbewusst	durchformenden	Strukturen	

sind	für	die	Therapie	relevant“	(Heisterkamp,	1993,	S.	153).	Und	weiter:		

Indem	bewegungs-	und	leiborientierte	Probehandlungen	bereitgestellt	werden,	

lassen	 sich	 auch	 präverbale	 Erfahrungsniederschläge	 aus	 der	 langen	 Phase	

vorsprachlichen	Erlebens,	deren	Neuaufzeichnung	in	symbolischer	Form	frühen	

organismischen	 Sicherungen	 zum	 Opfer	 gefallen	 sind,	 wiedererleben,	

sprachlich	nacherfassen,	nachträglich	verstehen	und	integrieren.	So	werden	die	

Patienten	auf	der	Ebene	der	Kommunikation	erreicht,	bis	zu	der	die	aktuellen	

Störungen	 als	 notdürftige	 und	 notreife	 Selbstheilungsversuche	 zurückreichen	

(Heisterkamp,	1993,	S.	124).		
„Lange	 wurde	 das	 therapeutisch	 Wirksame	 darin	 gesehen,	 diese	 Muster	 kognitiv	

aufzudecken,	bis	 immer	deutlicher	wurde,	dass	die	Art	und	Weise	der	Sinnerfassung	

die	 therapeutische	 Wirksamkeit	 bestimmt“	 (Heisterkamp,	 1993,	 S.	 153),	 hält	

Heisterkamp	fest	und	meint:	

Wenn	wir	 darauf	 hinweisen,	wie	wichtig	 emotional	 getragene	 Einsichten,	 die	

entschlüsselnde	 Bedeutung	 von	 Kindheitserinnerungen	 und	 frühkindlichen	

Modellsituationen	oder	das	szenische	Verstehen	sind,	so	liegt	der	gemeinsame	

Wirkfaktor	in	der	basalen	Form-	und	Bedeutungserfassung.	Sie	ermöglicht	dem	

Patienten,	seine	Selbstbehinderung	auf	einer	Entwicklungsebene	zu	begreifen,	

auf	 der	 das	 Sinnkontinuum	 seiner	 Individuation	 verloren	 gegangen	 ist.	 Ohne	

Bezug	auf	primäre	Formen	des	Verstehens	bleiben	die	kognitiven	–	selbst	wenn	

sie	 völlig	 richtig	 sind	 –	 oft	 erlebnismäßig	 leer	 und	 psychotherapeutischen	

unwirksam	(Heisterkamp,	1993,	S.	153).	
„Mit	 Worten	 oder	 Antworten	 zu	 in	 dieser	 Richtung	 weisenden	 Träumen	 oder	

Kindheitsberichten	kommt	man	hier	 therapeutisch	nicht	weiter.	Die	Erkenntnis	allein	

genügt	 nicht,	 es	 braucht	 hier	 ein	 korrigierendes,	 gefühlsmäßiges	 Erleben,	 um	

Erleichterung	 zu	 bringen“,	 meint	 Maurer	 und	 plädiert	 dafür:	 „Bei	 tiefliegenden	

präverbalen	 Störungen	 (insbesondere	 auch	 bei	 narzisstischen	 Störungen)	 sind	 nicht	

nur	 emotionelle,	 sondern	 auch	 taktile	 Komponenten	 der	 Therapie	 anzuwenden“	
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(Maurer,	1987,	S.	44-45).	Und	auch:	„Vieles	spricht	dafür,	dass	frühe	positive	Affekte	in	

ihrer	ursprünglichen	Dynamik	wiederbelebt	werden	können,	wenn	menschliche	(auch:	

therapeutische)	 Beziehungen	 vielfältig	 und	 kreativ	 gestaltet	 und	 auch	 körperlich	

erfahrbar	werden“	(Voigt	und	Voigt	 in	Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	378).	Voigt	und	Voigt	

beziehen	Körpertherapie	mit	 in	die	 tiefenpsychologisch	 fundierte	Psychotherapie	ein	

(vgl.	Wöller	und	Kruse,	S.	385-386)	und	halten	fest:	

Die	 Körpersprache	 enthält	 immer	 neben	 ihrer	 Funktionalität	 auch	 Signale,	
Wünsche,	Aufforderungen	und	Geschichten	[sic].	Diese	besser	zu	verstehen	und	
ihre	 kommunikative	 Absicht	 bzw.	 Wirkung	 im	 biografischen	 Zusammenhang	

besser	 einordnen	 und	 ggf.	 verändern	 zu	 können,	 ist	 auch	 ein	 Ziel	 der	

tiefenpsychologisch	 orientierten	 Körpertherapie	 (in	 Wöller	 &	 Kruse,	 2010,	 S.	

384).	

Sie	formulieren	folgende	weitere	Ziele	für	ihre	Interventionen:	

§ Ressourcenorientierung	

§ Aufspüren	positiver	körperlicher	Affektreaktionen	

§ Förderung	 von	 Funktionslust	 und	 Neugier	 bei	 deprimierten,	 ängstlichen	

oder	affektisolierten	Menschen	

§ Identifizierung	blockierender	körperlicher	Affektreaktionen	

§ Neuorientierung	 von	 affektmotorischen	 Handlungsmustern	 (in	 Wöller	 &	

Kruse,	2010,	S.	385-386)	

Körperpsychotherapie	 könne	 nach	 Geuter	 als	 Beziehungsarbeit	 gesehen	 werden,	 in	

der	 der	 Körper	 als	 Kommunikationsmedium	 verstanden	 werde	 (vgl.	 Ulfried	 Geuter,	

2015,	 S.	 272).	 Im	 folgenden	 Abschnitt	wird	 näher	 erläutert,	wie	 über	 die	 Arbeit	mit	

dem	Körper	präverbale	Erfahrungen	und	Unbewusstes	erreicht	werden.	

	

3.2.4. Die	drei	Ebenen		

In	 verschiedenen	 Schulen	 der	 Körperpsychotherapie	 gibt	 es	 die	 Modellvorstellung,	

„dass	 die	 therapeutische	 Arbeit	 auf	 drei	 verschiedenen	 Ebenen	 erfolgt:	 der	

vegetativen,	 der	muskulär-motorischen	und	der	 psychischen	oder	 kognitiven	 Ebene“	

(Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 100).	 Die	 „Verbindung	 von	 vegetativem	 und	 somatischem	

Nervensystem	 zu	 psychischen	 Prozessen“	 sei	 laut	 Müller-Braunschweig	 sogar	 ein	

Definitionsmerkmal	der	Körperpsychotherapie	(2010,	S.	6,	zit.	n.	Geuter	2015,	S.	100).	
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In	 der	 Körperpsychotherapie	 befassen	 wir	 uns	 mit	 dem,	 was	 ein	 Subjekt	

vegetativ,	d.	h.	 in	der	körperlichen	 Innenwahrnehmung	seiner	Empfindungen,	

muskulär-motorisch,	d.	h.	 in	 seinen	Bewegungs-	und	Handlungsimpulsen,	und	

kognitiv,	d.	h.	in	seinen	Gedanken	oder	Bildern	erlebt	(S.	100	ebd.).	

Die	drei	oben	genannten	Ebenen	sind	miteinander	verwoben	und	existieren	simultan	

(vgl.	 S.	 101	 ebd.).	Das	 Erleben	 sei	 „ein	 ganzheitlicher	Vorgang,	 der	 über	 alle	 Ebenen	

hinweg	geht“	(S.	101	ebd.).	Kap.	3.1.3.	sowie	Kap.	3.4.	zeigen	die	physiologischen	und	

anatomischen	Zusammenhänge.			

Das	 Drei-Ebenen-Modell	 wird	 der	 Tatsache	 gerecht,	 dass	 Emotionen	

grundsätzlich	auf	diesen	drei	Ebenen	erfahren	und	ausgedrückt	werden.	Über	

Gedanken,	 Phantasien	 und	 Bilder,	 Propriozeptionen	 und	 Interozeptionen	

nehmen	wir	Emotionen	wahr.	Sie	werden	kognitiv	über	die	Sprache,	muskulär	

in	Gestik	und	Mimik	und	vegetativ	über	Zeichen	wie	Bauchgrummeln,	Erröten	

oder	Schwitzen	kommuniziert	[...].	Auch	affektmotorische	Schemata	teilen	sich	

über	Zeichen	auf	allen	drei	Ebenen	mit	(S.	101	ebd.).	

So	drücken	sich	unbewusste	alte	Beziehungserfahrungen	und	„Präverbales“	nicht	nur	

im	 Körper	 aus.	 Allerdings	 ist	 der	 Körper	 der	 Zugangsweg	 für	 die	 Körper-	 und	

Körperpsychotherapeuten.		

	

a) Die	vegetative	Ebene	

„Die	 vegetative	 Ebene	 des	 Erlebens	 wird	 in	 der	 Psychotherapie	 erst	 in	 neuerer	 Zeit	

mehr	 berücksichtigt“,	 so	 Geuter.	 „Der	 Anstoß	 dazu	 kam	 vor	 allem	 aus	 der	

Traumaforschung,	wo	gezeigt	wurde,	dass	vegetative	Reaktionen	wie	Kälte,	Hitze	oder	

Druckgefühle	Anzeichen	dissoziierter	Affekte	sein	können	(Schrauth,	2006).	Im	Grunde	

aber	 ist	 jede	 Verarbeitung	 sozialer	 und	 emotionaler	 Informationen	 ‚tief	 mit	 den	

sympathischen	und	parasympathischen	Kreisläufen’	des	ANS	verbunden	(Schore,	2007,	

S.	 228)“	 (Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 112).	 Weitere	 anatomische	 und	 physiologische	

Grundlagen	und	Vernetzungen	werden	 im	nächsten	 Teil	 dieser	Arbeit	 erläutert.	Hier	

wird	u.	a.	gezeigt:	

Bei	 der	 Entstehung	 von	 Traumafolgen	 oder	 psychosomatischen	 Krankheiten	

spielt	das	 vegetative	Nervensystem	eine	besondere	Rolle.	Kennzeichen	dieser	

Störungen	 sind	 Dysregulationen	 auf	 einer	 vegetativen	 Ebene,	 die	 mit	

dysfunktionalen	Mustern	der	Belastungsreaktion	assoziiert	sind.	Patienten	mit	
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posttraumatischen	 Belastungsstörungen	 sind	 oft	 mehr	 in	 Zuständen	 als	 in	

Erlebnissen	 gefangen.	 Ihre	 Erinnerungen	 können	 überwiegend	 vegetativ	

kodiert	sein	(S.	114	ebd.).	

„In	 der	 Körperpsychotherapie	 spielt	 die	 Verknüpfung	 psychologischer	 Modelle	 mit	

Modellen	 des	 vegetativen	Nervensystems	 seit	 ihren	Anfängen	 eine	 besondere	 Rolle.	

Reich	 sah	 in	 der	 Neurose	 auch	 eine	 chronische	 ‚Störung	 des	 vegetativen	

Gleichgewichts	und	der	natürlichen	Beweglichkeit’	(1942,	 S.	 227).	 Boyesen	 (1987,	 S.	

36)	 argumentierte	 im	 Rahmen	 des	 psychoanalytischen	 Konfliktmodells,	 dass	

verdrängte,	konflikthafte	Gefühle	in	vegetativen	Symptomen	persistieren	können	und	

psychische	Probleme	daher	nur	dann	zu	einem	Abschluss	kommen,	wenn	‚emotional-

vegetative	Zyklen’	abgeschlossen	werden“,	verdeutlicht	Geuter	 (S.	112	ebd.).	„Carroll	

(2005,	S.	17,	29)	ist	sogar	der	Ansicht,	dass	die	Selbstregulation	des	ANS	bis	heute	das	

Herz	der	Körperpsychotherapie	bilde“	(S.	113	ebd.).	

„Als	kumulative	negative	Folge	gehäufter	Stressreaktionen	entsteht	ein	sog.	allostatic	

load.	Dieser	Begriff	der	Stressforschung	entspricht	dem	der	Sympathikotonie.	Mit	dem	

allostatic	 load	 steigt	 das	 Risiko,	 dass	 Menschen	 in	 einen	 Zustand	 von	 hohem	 und	

chronischem	Stress	geraten,	der	sich	über	psychobiologische	Feedback-Mechanismen	

schädlich	auswirkt	und	Depressionen	herbeiführen	kann	(Gilbert,	Gilbert	&	Irons,	2004,	

S.	150)“	(S.	116	ebd.).	Auch	dies	wird	im	weiteren	Verlauf	der	Arbeit	verdeutlicht.		

Ein	grundsätzlich	weiteres	Ziel	der	Körperpsychotherapie	ist	die	Umstimmung	des	ANS	

vom	Sympathikotonus	zum	Vagotonus,	also	zu	einem	ausgeglichenen	und	regulierten	

Nervensystem	(vgl.	Kap.	3.4.2.	f.).	

Die	 Körperpsychotherapie	 kennt	 traditionell	 zwei	 Strategien	 zur	 vegetativen	

Umstimmung:		

§ ursprüngliche	affektive	Erregung	muskulär	abzuführen,	wie	es	Lowen	in	der	

Bioenergetik	mit	seinen	Ausdrucksübungen	praktiziert,		

§ parasympathische	Aktivität	zu	stimulieren,	die	eine	körperliche	Beruhigung	

erzeugt,	 wie	 es	 Boyesen	 mit	 ihren	 Massagen	 und	 Fuchs	 mit	 der	

Funktionellen	Entspannung	praktizieren	(S.	116	ebd.).	

Im	 Folgenden	 werden	 die	 Hintergründe	 zum	 ersten	 Punkt	 erfasst,	 in	 Kap.	 3.4.	 der	

Arbeit	die	des	zweiten	Punktes.		
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b) Chronische	 Muskelverspannung	 und	 die	 Behinderung	 des	 Atems	 als	

„Verdrängungsvorgang“	(Reich)	von	Affekten	

Chronische	Muskelverspannung,	 die	 sich	 auch	 in	 der	 Haltung	 äußert,	 und	 der	 Atem	

sind	 Ausdrucksweisen	 des	 Körpers,	 die	 sich	 Körperpsychotherapeuten	 zunutze	

machen.	 Röhricht	 betont,	 dass	 „die	 Atmung	 von	 grundsätzlicher	 Bedeutung	 in	 der	

Körperpsychotherapie“	sei	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	96).	Reich	arbeitete	mit	

der	 Vertiefung	 des	 Atems:	 „Die	 Kontrolle	 der	 Atmung	 schien	 ihm	 die	 zentrale	 und	

älteste	 psychosomatische	 Abwehrmaßnahme	 zu	 sein	 [...].	 Und	 eine	 jede	 emotionale	

Hemmung	 ging	 mit	 einer	 respiratorischen	 Hemmung	 einher“	 (N.	 u.	 G.	 Schrauth,	

Ulfried,	1997,	S.	95).	

Reich	 entdeckte,	 dass	 „die	muskuläre	 Verkrampfung,	wo	 immer	 sie	 auftritt,	 [...]	 das	

wesentlichste	 Stück	 am	 Verdrängungsvorgang	 darstellt.	 Unsere	 Patienten	 berichten	

ausnahmslos,	dass	sie	Perioden	 in	der	Kindheit	durchmachten,	 in	denen	sie	es	durch	

bestimmte	Übungen	 im	 vegetativen	 Verhalten	 (Atem,	 Bauchpresse	 etc.)	 lernen,	 ihre	

Hass-,	Angst-	und	Liebesregungen	zu	unterdrücken“	(zit.	n.	Heisterkamp,	1993,	S.	16;	

vgl.	N.	Schrauth,	,	S.	21).	Und	weiter:		

Es	 überrascht	 immer	wieder,	wie	die	 Lösung	einer	muskulären	Verkrampfung	

nicht	 nur	 vegetative	 Energie	 entbindet,	 sondern	 darüber	 hinaus	 diejenige	

Situation	 in	 der	 Erinnerung	 reproduziert,	 in	 der	 die	 Triebunterdrückung	 sich	

durchgesetzt	 hatte.	Wir	 dürfen	 sagen:	 Jede	muskuläre	 Verkrampfung	 enthält	

die	Geschichte	und	den	Sinn	ihrer	Entstehung	[...].	Sie	ist	vielmehr	die	Form,	in	

der	sich	das	infantile	Erlebnis	als	Schädigung	erhält.	Die	Neurose	ist	nicht	etwa	

nur	 der	 Ausdruck	 einer	 Störung	 des	 psychischen	 Gleichgewichts,	 sondern	 in	

einem	 weit	 berechtigteren	 und	 tieferen	 Sinne	 noch	 der	 Ausdruck	 einer	

chronischen	 Störung	 des	 vegetativen	 Gleichgewichts	 und	 der	 natürlichen	

Beweglichkeit	 (Reich	1987,	S.	226	ff.	Heisterkamp,	1993,	S.	16;	vgl.	a.	N.	u.	G.	

Schrauth,	Ulfried,	1997,	S.	95).	

„Seine	 fundamentale	 These	 von	 der	 funktionellen	 Identität	 zwischen	 individueller	

Verfassung	 (‚Charakterpanzer’)	 und	 muskulärer	 Verspannung	 (‚Muskelpanzer’)“,	 so	

Heisterkamp,	 erarbeitete	 sich	Reich	 in	den	 Jahren	1933-1937	 (Heisterkamp,	 1993,	 S.	

15).	Dies	besagt	„nichts	anderes,	als	dass	muskuläre	und	charakterliche	Haltungen	im	

seelischen	 Getriebe	 dieselbe	 Funktion	 haben,	 einander	 ersetzen	 und	 gegenseitig	

beeinflusst	 werden	 können.	 Im	 Grunde	 sind	 sie	 nicht	 zu	 trennen,	 in	 der	 Funktion	
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identisch	(1942,	1972,	S.	203)“	(zit.	n.	Heisterkamp,	1993,	S.	15).	„Charakterhaltungen	

und	Körperhaltungen	schienen	verschiedene	Aspekte	derselben	Phänomene	zu	sein“,	

so	Schrauth	und	Geuter	(N.	u.	G.	Schrauth,	Ulfried,	1997,	S.	95).	Sie	betonen:		

Reich	 hatte	 festgestellt,	 dass	 Charaktereigenschaften	 oft	 mit	 bestimmten	

Körperhaltungen	einhergehen	und	aus	diesen	erschlossen	werden	können.	 Er	

beobachtete	 das	 Verhalten	 und	 die	 Körperhaltungen	 wie	 die	 ‚vornehme	

Haltung’	oder	die	Steifheit	vieler	Zwangscharaktere,	die	Art	der	Bewegung	oder	

den	 Tonus	 der	Muskulatur,	 um	daraus	 die	 charakterliche	 Panzerung	 oder	 die	

Struktur	der	Abwehr	der	Affekte	zu	diagnostizieren.	Am	wichtigsten	schien	ihm	

dabei	die	Art	und	Weise,	wie	die	Affekte	muskulär	zurückgehalten	werden	(N.	

u.	G.	Schrauth,	Ulfried,	1997,	S.	94).	

„All	die	muskulären	Verkrampfungen	und	die	Einschränkung	der	Atmung	schienen	der	

Unterdrückung	bestimmter	Affektregungen	 zu	dienen,	deren	Ausdruck	 zu	 gegebener	

Zeit	 und	 auch	 später	 nicht	 gelungen	 oder	 erlaubt	 war“,	 interpretiert	 Schrauth	 (N.	

Schrauth,	 ,	 S.	 21).	 Laut	 Geuter	 spielt	 der	 Atem	 „in	 allen	 Traditionen	 der	

Körperpsychotherapie	 [...]	 eine	herausgehobene	Rolle“	und	bezeichnet	den	Atem	als	

Bindeglied	 der	 drei	 oben	 beschrieben	 Ebenen	 -	 der	 vegetativen,	 der	 muskulär-

motorischen	und	der	psychischen	oder	kognitiven	Ebene	(vgl.	Ulfried	Geuter,	2015,	S.	

107).	

Gindler	 (1926,	 S.	 87)	 stellte	 fest,	 dass	 in	 Situationen	 der	 emotionalen	

Anspannung	 der	 Atem	 reduziert	 wird	 und	 dies	 mit	 einer	 vom	 Zwerchfell	

ausgehenden	 willkürlichen	 Verkrampfung	 einhergeht.	 Den	 Atem	 anzuhalten,	

sah	sie	als	die	zentrale,	mit	Starrheit	verbundene	Atemstörung	an	(S.	107	ebd.).	

Heisterkamp	 schreibt	 weiter	 über	 Reich:	 „Bei	 der	 Wiederbelebung	 erstarrter	

Lebendigkeit	 spielt	 die	 Entdeckung	 des	 Zusammenspiels	 zwischen	 emotionaler	 und	

respiratorischer	Hemmung	eine	bedeutende	Rolle.	Er	stellt	als	erster	systematisch	fest,	

dass	sich	die	Widerstände	im	unbewussten	Anhalten	des	Atems	manifestieren	und	die	

Ausformung	 gefühlsmäßiger	 und/oder	 motorischer	 Erlebniseinheiten	 blockieren“	

(Heisterkamp,	1993,	S.	17)	und	weiter:		

Auf	 dieser	 Basis	 entwickelte	 er	 die	 für	 die	 Körperarbeit	 typischen	

Interventionen,	um	die	organismischen	Formen	der	Abwehr	zu	behandeln.	Zum	

einen	regte	er	seine	Patienten	durch	verbale	oder	taktile	Unterstützungen	an,	

ihr	chronisch	eingeschränktes	Atemmuster	aufzulösen.	Zum	anderen	wirkte	er	

direkt	auf	die	Verkrampfungen	der	Skelettmuskulatur	ein.	Dazu	intensivierte	er	
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durch	 Daumendruck	 –	 möglichst	 in	 der	 Nähe	 des	 Muskelansatzes	 –	 die	

Verspannung	der	Muskulatur,	 so	dass	es	nicht	mehr	aufrechterhalten	werden	

konnte.	 Schließlich	 schlug	 er	 seinen	 Patienten	 als	 dritte	 Form	 nonverbaler	

Interventionen	 noch	 spezifische	 Ausdrucksbewegungen	 vor:	 die	 Augen	 zu	

bewegen,	Grimassen	zu	schneiden,	[...]	zu	schreien,	zu	treten,	zu	stampfen,	mit	

den	 Armen	 zu	 schlagen,	mit	 dem	 Becken	 zu	 stoßen	 u.	 dgl.	m.	 (Heisterkamp,	

1993,	S.	17-18).	

Reichs	„neue	Technik	bestand	darin,	vom	Körperausdruck	über	den	Affekt	schließlich	

zur	Erinnerung	vorzudringen.	Insofern	blieb	Reich	im	Rahmen	des	psychoanalytischen	

Ansatzes	 einer	 konflikt-aufdeckenden	 Therapie,	 was	 die	 reichianische	

Körperpsychotherapie	auch	bis	heute	von	erfahrungsorientierten	Methoden	wie	dem	

Autogenen	 Training	 unterscheidet.	 Sein	Weg	 der	 aufdeckenden	 Arbeit	 ging	 von	 den	

muskulären	Verspannungen	als	dem	affektiven	Gedächtnis	des	Körpers	aus“	(N.	u.	G.	

Schrauth,	 Ulfried,	 1997,	 S.	 95).	 „Daher	 bezeichnete	 er“,	 so	 Geuter,	 „die	

‚Atembremsung’	 als	 ‚physiologischen	 Mechanismus	 der	 Affektunterdrückung	 und	

Affektverdrängung’“	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	107).	Fogel	deckt	den	Zusammenhang	zu	

der	 bereits	 erwähnten	 und	 in	 Kap.	 3.1.4.	 beschriebenen	 „Partizipatorischen	

Erinnerung“	 auf.	 „Da	 Panzerung	 und	 chronische	 Muskelverspannung	 typischerweise	

mit	unterdrückten	Emotionen	und	Gefühlen	von	Bedrohung	verbunden	sind,	wird	die	

Entspannung	solcher	Muskeln	manchmal	von	einer	Freisetzung	spontaner	Emotionen	

oder	 einer	 persönlichen	 lebhaften	 partizipatorischen	 Erinnerung	 [sic]	 in	 der	

verkörperten	Selbstwahrnehmung	begleitet“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	183).	Reichs	Schüler	

Lowen	hebt	folglich	drei	grundlegende	Behandlungsschritte	der	Bioenergetik	hervor:		

Erstens	muss	 sich	 der	 Patient	 seiner	 Verspannung	 bewusst	 werden,	 d.	 h.,	 er	

muss	die	Verspannung	 fühlen	und	den	 Impuls	wahrnehmen,	dessen	Ausdruck	

blockiert	 ist	[...].	Zweitens	muss	der	Patient	den	Ursprung	seiner	Verspannung	

oder	Hemmung	entdecken	und	ihre	Geschichte	erhellen.	Das	ist	die	analytische	

Seite	 der	 bioenergetischen	 Therapie	 [...].	 Drittens	 müssen	 die	 blockierten	

Impulse	durch	geeignete	Bewegungen	gelöst	werden	(Lowen	1977,	S.	58,	zit.	n.	

Heisterkamp,	1993,	S.	22).		
„Daher	 ist	 die	 Einschränkung	 des	 Atems	 durch	 ein	 Festhalten	 von	 Muskeln	 ein	

entscheidendes	Mittel	 der	bewussten	und	unbewussten	Emotionsregulation	und	der	

Körperabwehr“,	hält	Geuter	fest	und:	
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Der	 Atem	 bildet	 somit	 eine	 Schnittstelle	 zwischen	 Bewusstem	 und	

Unbewusstem	 und	 ist	 daher	 ein	 idealer	 Ort,	 um	 Unstimmigkeiten	 zwischen	

unserem	 Bewusstsein	 und	 unserem	 Unbewussten	 wahrzunehmen	 (Ulfried	

Geuter,	2015,	S.	109).	
Die	Körperpsychotherapie	verfolge	als	weitere	Ziele:	„über	den	Atem	das	Unbewusste	

zum	Sprechen	zu	bringen,	das	bewusste	Erleben	zu	fördern	und	Affektspannungen	zu	

regulieren.	 Wir	 nutzen	 den	 Atem,	 um	 den	 Tonus	 zu	 verändern,	 die	

Selbstwahrnehmung	anzuregen	und	den	Zugang	zu	den	Emotionen	zu	öffnen“	(S.	110	

ebd.).	 „Im	Atem	 zeigt	 sich	 die	 Befindlichkeit	 eines	Menschen“	 heißt	 es	 in	Geuter	 (S.	

110	ebd.).		

Die	 Arbeit	mit	 dem	Atem	dient	 in	 der	 Körperpsychotherapie	 dem	bewussten	

Erleben	 der	 Affekte,	 nicht	 einer	 Freiheit	 von	 ihnen	 [...].	 Es	 geht	 daher	 der	

Körperpsychotherapie	nicht	darum,	dass	der	Patient	lernen	soll,	in	irgendeiner	

Weise	 ‚richtig’	 zu	 atmen,	 sondern	 darum,	mehr	 Spielraum	 für	 den	 Atem	und	

damit	 für	 die	 Affektregulation	 und	 für	 ein	 differenziertes	 Selbsterleben	 zu	

gewinnen	 [...].	 Gewinnt	 ein	 Mensch	 mit	 eingeschränkter	 Atmung	 mehr	

Atemspielraum,	 verändert	 sich	 auch	 seine	 Art,	 sich	 und	 die	 Welt	

wahrzunehmen	 und	 zu	 reagieren.	 Atemübungen	 oder	 den	 Atem	 anregende	

Aktivitäten	können	dabei	helfen	(S.	111	ebd.).	

„Im	 therapeutischen	 Prozess	 gibt	 der	 Atem	 des	 Patienten	 dem	 Therapeuten	

fortwährend	Zeichen	über	dessen	 inneren	Zustand,	weil	der	Atem	auf	Vorstellungen,	

Gefühle,	Bewegungen	oder	Berührungen	seismographisch	reagiert“,	so	Geuter	(S.	111	

ebd.).		

An	 den	 Atemreaktionen	 des	 Klienten	 können	 wir	 auch	 die	 Wirkung	 einer	

Intervention	mitbekommen.	Ob	ein	Patient	eine	Intervention	annimmt	und	sie	

in	ihm	nachklingt,	kann	sich	daran	zeigen,	dass	sich	seine	Atmung	vertieft	oder	

in	 die	 Balance	 kommt.	 Wird	 sie	 bei	 einer	 körperlichen	 Berührung	 flacher,	

signalisiert	das	ein	Nein	des	Patienten	[...]	oder	zumindest	eine	Vorsicht	(S.	112	

ebd.).	

Kap.	 3.4.6.	 zeigt	 mit	 der	 „Rosen-Methode	 Körperarbeit“	 beispielhaft	 wie	 in	 der		

Körpertherapie	 sowohl	mit	dem	Körper	als	auch	dem	Atem	gearbeitet	werden	kann.	

Sie	 verdeutlicht	 zudem	 das	 allgemeine	 Konzept	 körperpsychotherapeutischen	

Arbeitens	des	Zugangs	zum	Unbewussten	und	des	Erreichens	von	Präverbalem.	In	Kap.	
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3.4.3.	wird	intensiver	auf	die	Thematik	und	die	Funktion	des	Diaphragmas	(Zwerchfell)	

im	„Verdrängungsprozess“	eingegangen.	

	

c) Verhaltensänderung	durch	Reflektion	und	Integration	

Körperpsychotherapeutische	 „Interventionen	 unterstützen	 und	 fördern	 die	

Selbstregulation	 des	 Patienten.	 Sie	 findet	 ihren	 expliziten	 Ausdruck,	 wenn	 sich	

Patienten	 beängstigenden	 Wahrnehmungen,	 belastenden	 Erfahrungen	 und	

Konfliktspannungen	 in	 selbstdosierten,	 durch	 therapeutische	 Reflexion	

unterbrochenen	 Zwischenschritten	 annähern“	 (Heisterkamp,	 1993,	 S.	 161)	 und:	

„Nachdem	 die	 Erprobung	 beendet	 ist,	 schauen	 sich	 Patient	 und	 Therapeut	 die	

eingerichtete	Szene	noch	einmal	an.	Die	Ergebnisse	der	begleitenden	Reflexion	regen	

oft	 Zusammenfassungen	 an.	 Die	 neuen,	 leiblich	 fundierten	 Einsichten	 werden	 dabei	

mit	 früheren	 verknüpft.	 Angedeutete	 Komplexe	 können	 vom	 Patienten	 wieder	

aufgegriffen	 und	weiter	 bearbeitet	werden,“	 so	 Heisterkamp	 (Heisterkamp,	 1993,	 S.	

181).	 Während	 oder	 nach	 einer	 körpertherapeutischen	 Intervention	 wird	 also	 die	

kognitive	 Ebene	 der	 Arbeit	 am	 Körper	 angesprochen.	 Auf	 diese	 Weise	 werden	 die	

Selbstregulations-Kräfte	 des	 Patienten	 gefördert	 und	 eine	 Phase	 der	 Integration	 des	

Erlebten	 schließt	 sich	 an.	 Denn	 „erst	 wenn	 der	 Patient	 leibhaftig	 wahrnimmt	 und	

begreift,	wie	er	sich	in	für	ihn	typischer	Weise	verkörpert,	seine	individuelle	Form	des	

Wieder-stehens	 leibhaftig	 spürbar,	 begreifbar	 und	 handhabbar	 wird,	 kann	 er	 die	

zugrundeliegende	 Konfliktspannungen	 neu	 regulieren	 und	 sich	 anders	 verhalten	

lernen“	(Heisterkamp,	1993,	S.	104).	„Körperpsychotherapie	kann	mit	ihren	Mitteln	die	

Vielfalt	 der	 Erlebensprozesse	 auf	 allen	 Ebenen	 erschließen“,	 so	Geuter.	 „Oft	 geht	 es	

dabei	 darum,	 zu	 einer	 Integration	 zu	 kommen,	 vor	 allem	 wenn	 die	 Prozesse	 des	

Erlebens	 auf	 den	 verschiedenen	 Ebenen	 auseinanderfallen	 und	 ein	 Mensch	

beispielsweise	 in	 seinen	 körperlichen	 Impulsen	 etwas	 anderes	 empfindet	 als	 seine	

Überzeugungen	 ihm	 sagen“	 (Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 105).	 Letzten	 Endes	 verändere	

affektive	 Prozesse	 zu	 durchleben	 schließlich	 die	 Erinnerung	 wie	 weiter	 unten	

beschrieben	wird.	Körperpsychotherapie	bewirke	eine	innere	„Neuorganisation“.	
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Die	 im	 zweiten	 Teil	 dieser	 Arbeit	 „beschriebene	 ausgeglichene	 Funktion	 des	

neuronalen	Netzwerkes,	assoziiert	mit	Bindung,	Gesundheit	und	Selbstwahrnehmung,	

wird	neuronale	 Integration	genannt	(Siegel	2001)“,	äußert	Fogel	(Alan	Fogel,	2013,	S.	

170)	und	weiter:	

Selbstwahrnehmung	 bedeutet	 neuronale	 Integration	 im	 gesamten	Netz,	 auch	

weil	sich	der	dorsolaterale	PFC	[...]	die	Emotion	merken	kann.	Damit	können	sie	

durch	 höhere	 kognitive	 Zentren	 im	 präfrontalen	 Kortex	 (PFC),	 die	

verantwortlich	 für	 Entscheidungsfindung	 und	 Selbstregulation	 sind,	 bewertet	

werden.	 In	 Interventionen	 zur	 Förderung	 der	 Selbstwahrnehmung	 passiert	 es	

oft,	 dass	 das,	 was	 sich	 zunächst	 zu	 schmerzvoll	 anfühlt,	 leichter	 wird.	 Diese	

Erfahrung	 kann	 sich	 sogar	 in	 einen	 gern	 aufgesuchten,	 gewünschten	 Zustand	

verwandeln,	denn	er	 führt	 letzten	Endes	zum	Nachlassen	von	Schmerzen	und	

Verbesserung	der	Folgen	(S.	63	ebd.).		

	

3.2.5. Die	körperpsychotherapeutische	Behandlung	

Generell	 kann	 eine	 gewisse	 Struktur	 der	 körperpsychotherapeutischen	 Behandlung	

abgeleitet	 werden.	 Im	 Folgenden	 sind	 die	 zentralen	 Punkte	 kurz	 zusammengefasst.	

Einige	werden	im	weiteren	Verlauf	aufgegriffen	und	vertieft.	

1. Schaffung	 eines	 ansprechenden	 und	 sicheren	 äußeren	 Rahmens	 mit	

vertrauensvoller	Atmosphäre	(Alan	Fogel,	2013;	P.	A.	Levine,	2011;	vgl.	Maaser,	

1994;	Maurer,	2006;	Rosen	et	al.,	2007;	Weigel,	2008)	

2. Kontakt	mit	dem	Körper	herstellen:	Arbeit	mit	dem	Patienten	durch	Berührung	

oder	 Interventionen,	 die	 die	 Körper-	 bzw.	 Gefühlswahrnehmung	 fördern	

(„Probehandlung“	 bei	 Heisterkamp	 S.	 48,	 „dem	 eigenen	 körperlichen	

Selbsterleben	öffnen“	bei	Maaser	et	al.	S.	68,	Erreichen	des	„Vorsymbolischen“	

bei	Bucci,	vgl.	a.	Arbeitsweise	von	Gindler)	(Alan	Fogel,	2013;	vgl.	Heisterkamp,	

1993;	Maaser,	1994;	Marlock	et	al.,	2006;	Wöller	&	Kruse,	2010)	

3. Freisetzung	von	Emotionen	oder	Erinnerungen,	die	zuvor	unbewusst	waren	und	

nun	neu	ins	Bewusstsein	treten	und	somit	Erreichen	von	im	Körpergedächtnis	

abgespeicherten	 Beziehungserfahrungen	 („symbolisch	 nonverbale“	 Bilder	 bei	

Bucci,	 vgl.	 Reichianische	 Körperarbeit)	 (Alan	 Fogel,	 2013;	 Heisterkamp,	 1993;	

vgl.	Maurer,	1987;	Rosen	et	al.,	2007)	
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4. Integration	 des	 Erlebten	durch	 Präsenz	 und	mit	Hilfe	 verbaler	 Begleitung	 des	

Prozesses	 durch	 den	 Therapeuten	 (vgl.	 a.	 Ansatz	 der	 Psychoanalyse	 und	

Tiefenpsychologie)	(Alan	Fogel,	2013;	vgl.	Heisterkamp,	1993;	Frank	Röhricht	&	

Geuter,	2000;	Wöller	&	Kruse,	2010)	

Im	Folgenden	werden	beispielhaft	einige	Modelle	vorgestellt.		

Röhricht	 (2000)	 greift	 das	 „Basismodell	 körperpsychotherapeutischer	 Prozess	 in	 der	

Einzeltherapie“	in	enger	Anlehnung	an	Downing	(1996)	und	Petzold	(1977)	auf	(Frank	

Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 78	 ff.).	 Das	 von	 Röhricht	 modifizierte	 Modell	 des	

körperpsychotherapeutischen	Prozesses	in	der	Einzeltherapie	umfasst:	

§ 1.	Initial-/Einstimmungs-	und	Explorationsphase	[sic]:		
Patient:	kognitives	und	perzeptives	Einstimmen,	Fokussieren	auf	die	eigene	

Körperlichkeit,	 Warm-up	 mit	 Grounding,	 hauptsächlich	 körperzentriert-

funktionale	 Methoden	 (territoriale	 Regression).	 Körperregression	 hin	 zu	

Körpererinnerungen	(therapeutische	Regression).	

Therapeut:	 Beobachten	 von:	 Bezugnahme	 zum	 Körper,	 Haltung,	 Mimik,	

Gestik,	 Muskeltonus,	 Hautfarbe,	 Beschreibung	 des	 Körperausdrucks,	

Bewegungsanalyse	und	Entwickeln	erster	Arbeitshypothesen.	

§ 2.	Aktionsphase	[sic]:	
Förderung/Verstärkung	 der	 körperlichen	 Expressivität	 (Bewegungsmuster,	

Stimme,	etc.,	der	Körperregression	entsprechend).	

Erlebnisorientierte	 Intervention	 zur	 Stimulation	 und	 in	 Resonanz	 auf	 die	

beobachteten	körperlichen	Veränderungen.	

Kathartische	Entladungen.	

§ 3.	Integrationsphase	[sic]:	
‚Selbst-	und	Objektpol’	des	sich	heraus	kristallisierenden	Konfliktes	klären.	

Analyse	 weitergehender	 psychodynamischer	 Zusammenhänge	 bzw.	

Betonen	assoziativer	Netzwerke	 (primitive	Objektbeziehungseinheiten	und	

Übertragungskonstellation,	 Repräsentanz	 traumatischer	 Ereignisse,	

Bewältigungsstrategien	wie	Widerstand,	Abwehr).	

Körperliche	 und	 affektive	 Reaktionsweisen,	 d.	 h.	 affektmotorische	

Schemata	 identifizieren	 (motorische	 Impulse	 wie	 z.	 B.	 angedeutete	 oder	

muskulär	abgewehrte	Ausdrucksbewegungen,	Begleitemotionen).	

Gesunde	Ressourcen	identifizieren.	

§ 4.	Phase	der	Neuorientierung	[sic]:	
Entwickeln	 und	 Unterstützen	 bzw.	 Verstärken	 von	 Alternativverhalten	

(Coping/Bewältigungs-Strategien)	 auf	 der	 Grundlage	 der	 unter	 3.	
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Identifizierten	 alternativen	 motorischen	 Impulse	 und	 der	 gesunden	

Ressourcen.	

Bearbeiten	der	in	dieser	Phase	auftretenden	Barrieren	(intern	und	extern),	

Ängste,	Gefühle	der	Hilflosigkeit	und	Selbstbilder	bzw.	Glaubenssätze	(z.	B.	

‚das	 ist	nicht	 zu	schaffen’,	 ‚ich	kann	nicht	auf	andere	Menschen	zugehen’,	

etc.)	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	78).	

Waibel	et	al.	gehen	nach	dem	„Tetradischen	System“	in	vier	Phasen	vor	(vgl.	Abb.	19):	

Weigel	geht	ähnlich	in	drei	methodischen	Schritten	in	ihrer	KörperReich-Therapie	vor,	

„um	die	KlientInnen	bei	der	Neubildung	von	Körperschemastrukturen	zu	unterstützen“	

(Weigel,	2008,	S.	91):	

§ Körperebene:	spüren	

§ Emotionsebene:	ausdrücken	

§ Erkenntnisebene:	strukturieren	
Weigel	 setzt	 somit	 mit	 ihren	 therapeutischen	 Interventionen	 an	 den	 gleichen	

Bausteinen	 an,	 „die	 auch	 in	 der	 frühen	 Entwicklungszeit	 maßgeblich	 sind“	 (Weigel,	

2008,	S.	90):		

Abb.	19		4-Phasen-Modell	der	körpertherapeutischen	Einzelsitzung,	entnommen	aus	Waibel	et	al.,	S.	10	
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§ Den	Körper	über	die	Sinne	spüren	(wahrnehmen),	

§ Gefühle	und	Körpererleben	in	Zusammenhang	bringen,	

§ Symbole	schaffen,	

§ Sprache	(Gefühle	und	Empfindungen	in	Worte	fassen).	

Von	 Bedeutung	 sei	 auch	 Übung	 und	 Wiederholung,	 erläutern	 Waibel	 et	 al..	 „Die	

übungszentrierte	Modalität	 zielt	 auf	das	Üben	bzw.	das	Einüben	neuer	oder	anderer	

Verhaltensmuster“	(S.	11).	Sie	begründen	dies	anhand	des	neurobiologischen	Modells:		

Die	 Um-	 und	 Neuorganisation	 neuronaler	 Bahnungen,	 Netze	 und	 neuronaler	

Landkarten	(Grawe	2004;	Lurija	1992;	Spitzer	2006)	bedarf	bei	vielen	Patienten	

mit	eingeschliffenen	Handlungsschemata	und	Lebensstilen,	die	 ‚in	Fleisch	und	

Blut	übergegangen’	sind	und	die	sich	zum	Teil	in	komplexen	Störungen	äußern,	

einer	 sehr	 differenzierten	 Vorgehensweise	 (Waibel	 &	 Jakob-Krieger,	 2009,	 S.	

11-12).		

Oft	 gehe	 es	 um	 das	 „Verändern	 des	 Lebensstils“	 eines	 Menschen	 in	 seiner	

Lebensspanne,	was	immer	mit	einer	weitgreifenden	Veränderung	dieses	Menschen	in	

seinem	 Wahrnehmen,	 emotionalen	 Erleben,	 seinem	 Denken,	 Wollen	 und	 Handeln	

gleichbedeutend	sei	 (S.	12	ebd.).	 „Es	geht	also	nicht	nur	um	das	Umlernen	einzelner	

Verhaltensweisen.	Neurobiologisch	kann	es	dabei	nicht	allein	oder	primär	um	Um-	und	

Neubahnung	eng	umgrenzter	zerebraler	Areale	gehen,	sondern	um	die	Reorganisation	

von	 komplexen	 bzw.	 komplex	 vernetzten	 ‚funktionellen	 Systemen’	 (Anokhin	 1967,	

Lurija	1992,	 [...])	mit	 ihren	beteiligten	Partialsystemen,	die	sich	kontextbestimmt	und	

aufgaben-	 bzw.	 zielorientiert	 selbst	 organisieren“,	 so	 Waibel	 et	 al.:	 „Da	 der	 Leib	 in	

jeweilige	 sozioökologische	 Kontexte	 eingebunden	 ist	 (embedded	 [sic]),	 werden	 die	

Einflüsse	solcher	Kontexte	durch	Mentalisierungen	aufgenommen	und	zugleich	dabei	

‚eingeleibt’	 (Schmitz	 1989),	 ‚verkörpert’	 (embodied	 [sic])“	 (Waibel	 &	 Jakob-Krieger,	

2009,	 S.	 12).	 	 In	 der	 IBT	 wird	 die	 Übungs-	 und	 erlebniszentrierte	 Modalität	 mittels	

Bewegungsarbeit,	Ausdauertherapie	und	Kampfkünste	umgesetzt.	

Diese	 sehr	 effektive	 Vorgehensweise	 kann	 jederzeit	 durch	 die	 vorangehend	

beschriebenen	 Modalitäten	 unterstützt	 oder	 ergänzt	 werden.	 Sie	 führt	 zu	

Veränderungen	 auf	 allen	 Leibebenen	 sowie	 den	 verschiedenen	

Persönlichkeitsbereichen	 und	 dem	 Lebensstil	 und	 ergänzt	 damit	 ein	 rein	

kognitives	Vorgehen	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	13).	
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„Das	letztendliche	Ziel	dabei	ist	immer“	so	Waibel	et	al.,	„dass	der	Patient	über	einen	

solchen	Zugang	sich	selbst	vertieft	erlebt,	sich	umfassender	erkennt	und	sich	nicht	von	

unverständlichen	Deutungen	und	vereinfachenden	 Interpretationen	bestimmen	 lässt,	

weil	 er	 in	 der	 Therapie	 von	 Anfang	 an	 lernt,	 mit	 wohlwollend-kritischer	 Wachheit	

mitzudenken	 –	 er	 behält	 Selbstwirksamkeit	 und	 Situationskontrolle	 (locus	 of	 control	

[sic]),	soweit	ihm	das	möglich	ist	(bei	Schwerstkranken	ist	das	zuweilen	nicht	möglich).	

Er	wird	als	mündiger	Patient	ernst	genommen	und	erhält	ein	empowerment	[sic],	sich	

selbst,	 das	 Therapiegeschehen	 und	 auch	 den	 Therapeuten	 zu	 befragen	 und	 so	

Souveränität	[sic]	zu	gewinnen“	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	16-17).	

Ausgehend	von	den	modernen	Ansätzen	der	Psychoanalyse	vertreten	Maaser	et	al.	ein	

zweistufiges	Vorgehen:	1.	Das	Interaktionsgeschehen	organisieren	und	regulieren	und	

2.	 Das	 Übertragungs-	 und	 Widerstandsgeschehen	 analysieren	 und	 bearbeiten	 (vgl.	

Maaser,	 1994,	 S.	 73).	 Darüber	 hinaus	 geben	 Maaser	 und	 Besuden	 (1994)	 19	

Grundregeln	 vor,	 nach	 denen	 ihre	 „körperbezogene	 Psychotherapie“	 erfolgen	 soll	

(Maaser,	1994,	S.	117-122).	Auf	einige	wird	im	weiteren	Verlauf	noch	eingegangen.		

Fogel	 (2013)	 und	 Levine	 (2011)	 beschreiben	 differenziert	 den	 Prozess	 einer	

körperpsychotherapeutischen	 Behandlung.	 Fogels	 Ausführungen	 sind	 weiter	 unten	

unter	„Prozessbeschreibung“	dargestellt.	Levine	kommt	in	Kap.	3.4.5.	zu	Wort.		

	

a) Kontakt	mit	dem	Körper	herstellen	

Das	 Erfassen	 von	 „präverbalen	 Prozessen“	 (Heisterkamp,	 1993,	 S.	 86)	 wird	 für	 den	

Patienten	in	der	Körperpschotherapie	dann	möglich,	wenn	er	durch	Gewahrsein	in	die	

„verkörperte	 Selbstwahrnehmung“	 (vgl.	 Alan	 Fogel,	 2013)	 und	 in	 den	 „subjektiven	

emotionalen	 Augenblick“	 (vgl.	 Kap.	 3.4.1.)	 eintaucht.	 Dann	 können	 Gefühle	 frei	 und	

vergangene	 verdrängte	 Erinnerungen	 bewusst	werden.	 Dabei	 geht	 es	 „mehr	 um	 die	

Schulung	 und	 Ausrichtung	 unserer	 Aufmerksamkeit	 speziell	 auf	 den	 uns	 im	

Erwachsenenalter	oft	kaum	vertrauten	Bereich	der	körperlich-prozeduralen	Prozesse.	

Säuglingsforschung,	 Kognitionswissenschaften	 und	 Körperpsychotherapie	 greifen	 auf	

diese	Weise	sinnvoll	ineinander	über“,	meint	Geißler	(in	Marlock	et	al.,	2006,	S.	606).		

Im	 subjektiven	 emotionalen	 Augenblick	 befinden	 wir	 uns	 völlig	 in	 der	

verkörperten	 Erfahrung,	 was	 auch	 immer	 das	 sein	 mag.	 Wir	 verlieren	 jedes	
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Zeitgefühl	 und	 sind	 total	 gefangen	 in	 der	 Erfahrung,	 wie	 sie	 unser	 gesamtes	

Wahrnehmungsfeld	 füllt.	Wir	 sind	nicht	Beobachter	unserer	 selbst,	 sehen	uns	

nicht	objektiv	wie	in	der	begrifflichen	Selbstwahrnehmung.	Stattdessen	sind	wir	

ganz	 und	 gar	wir	 selbst.	 Es	 gibt	 keinen	 Standpunkt	 einer	 dritten	 Person	 oder	

nicht	einmal	den	einer	ersten	Person.	 Im	subjektiven	emotionalen	Augenblick	

sind	wir	einfach	völlig	lebendig	[...]	wir	sind	unser	Körper	(Alan	Fogel,	2013,	S.	

59).		

„Praktizierende	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung	können	diesen	Entstehungsprozess	

ermöglichen“,	so	Fogel	(S.	56	ebd.,	vgl.	Kap.	3.4.6.).		

Weaver	erläutert	ebenso:		

Somatisches	Erforschen,	das	für	viele	integrierte	psychotherapeutische	Ansätze	

so	wichtig	ist,	insbesondere	wenn	es	um	die	Arbeit	an	präverbalen	und	anderen	

tief	 liegenden	 Problemen	 geht,	 leitet	 Praktiker	 zur	 Arbeit	 an	 tiefen	 und	

schwierigen	 Themen	 an,	 ohne	 dabei	 zu	 projizieren	 oder	 in	 den	 Prozess	 des	

Klienten	 einzugreifen	 [...].	 Die	 Klarheit	 des	 sensorischen	 Gewahrseins	

ermöglicht	es	dem	Therapeuten	wie	auch	den	Klienten,	an	allen	Aspekten	des	

Erlebens	des	Letzteren	zu	arbeiten.	 (Dies	hilft	dem	Körperpsychotherapeuten,	

weniger	 direktiv	 zu	 arbeiten,	 da	 den	 Klienten	 die	Möglichkeit	 gegeben	 wird,	

selbst	zu	entdecken	und	seine	Autonomie	zu	nutzen.)	Das	Fokussieren	auf	 ihr	

körperliches	 und	 sensorisches	 Erleben,	 auf	 die	 somatischen	 Elemente	 des	

menschlichen	Bewusstseins,	unterstützt	sie	darin,	in	der	Gegenwart	zu	bleiben	

und	an	der	Realität	dessen,	was	geschieht	–	an	der	Aktualität	der	Affekte	–	zu	

arbeiten	(in	Marlock	et	al.,	2006,	S.	39).		
So	 werden	 die	 Patienten	 „dabei	 unterstützt,	 Zusammenhänge	 zwischen	

Situationserleben	 und	 Körperreaktion	 zu	 erkennen	 (‚somatische	 Marker’	 nach	

Damasio)	damit	 können	Gefühle	bewusst	werden“	 (Waibel	&	 Jakob-Krieger,	 2009,	 S.	

104).	 Lowen	 stellte	 fest:	 „Je	gestörter	ein	Mensch	 im	emotionalen	Bereich	 ist,	 desto	

weniger	ist	er	in	Kontakt	mit	seinem	Körper“	(Lowen	1977,	S.	55,	zit.	n.	Heisterkamp,	

1993,	 S.	 22).	 Menschen	 beispielsweise,	 die	 an	 Sucht	 erkrankt	 seien,	 würden	 häufig	

äußern:	 „Ich	 fühle	 nichts!“	 (vgl.	 Maaser,	 1994,	 S.	 98-99).	 „Dieses	 Nicht-Spüren“,	 so	

Maaser	 et	 al.,	 „ist	 die	 süchtige	 Lebenslösung	 des	 Patienten,	 der	 auf	 alle	

Drucksituationen	 seines	 Lebens	 mit	 Verleugnung	 seiner	 Emotionalität	 (‚ich	 spüre	

nichts’)	 reagiert	 und	 als	 Ausgleich	 und	 Kompensationsmöglichkeit	 hierfür	 eine	 Sucht	

entwickelt	hat“	(Maaser,	1994,	S.	99).		
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Heisterkamp	benennt	das	Potential,	das	darin	liegt	sich	selbst	wieder	zu	spüren	und	zu	

fühlen:	

Je	 tiefer	 Gefühle	 und	 Bedürfnisse	 wiedererlebt	 werden	 können,	 umso	 eher	

werden	entfremdete	Selbstanteile	des	Patienten	wieder	frei	und	umso	leichter	

kann	dann	auch	verstanden	werden:	

§ die	Selbstunterdrückung	im	Dienste	der	Selbstsicherung;	

§ die	Verleugnung	seiner	tiefen	Kontaktbedürfnisse;	

§ seine	trotzigen	Reparationsforderungen;	

§ seine	wütenden	Gegenmaßnahmen,	über	die	er	die	ohnmächtige	Situation	

in	eine	überlegene	Position	umzuwandeln	versucht	und	nunmehr	anderen	

das	zumutet,	was	ihm	widerfahren	ist;	

§ das	 interaktionelle	 Zusammenspiel	 im	 Teufelskreis	 aus	 gehemmter	 und	

übergriffiger	 Annäherung	 und	 erschreckter	 und	 wütender	 Zurückweisung	

(Heisterkamp,	1993,	S.	65).	
Voigt	und	Voigt	 legen	daher	 folgende	„Ziele	körperintegrierender	 Interventionen	 [sic]	

im	Rahmen	tiefenpsychologisch	fundierter	Psychotherapie“	ans	Herz:	

§ Fokussierung	auf	die	Emotionalität	 im	Körpererleben	 [sic]	als	wichtiger	Teil	
des	Selbsterlebens;	

§ Förderung	körpersprachlicher	Symbolisierungsprozesse	[sic];	
§ Anregungen	zur	Wahrnehmung,	dass	sich	körpersprachlich	atmosphärische	

Verdichtungen	vermitteln	[sic],	die	sich	auf	frühere	Beziehungserfahrungen	
zurückführen	lassen;	

§ Ermutigung	von	z.	B.	somatisierenden	Patienten,	die	schlecht	über	verbale	

Interventionen	 erreichbar	 sind,	 über	 direkte	 Körpererfahrungen	 affekt-
motorisch	 ihr	 Körpererleben	 und	 damit	 ihr	 psychisches	 Selbsterleben	 zu	
aktivieren	[sic]	(Voigt	und	Voigt	in	Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	376).	

In	 den	 nachfolgenden	 Ausführungen	 werden	 Modalitäten	 aufgezeigt,	 die	 helfen	

können	 Kontakt	 zum	 Körper	 herzustellen.	 Zudem	 werden	 beispielhaft	 allgemeine	

Interventionsmöglichkeiten	dargestellt.	

		

Spüren	

„Spüren	heißt,“	meinen	Waibel	et	al.,	„sich	den	Regungen	des	Leibes	öffnen,	denn	das	

eröffnet	 dem	Menschen	 einen	 Zugang	 zu	 sich	 selbst	 und	 zur	Welt“.	 Da	 wir	 „in	 der	

klinischen	Arbeit	mit	Patienten	[...]	oft	einen	Verlust	an	eigenleiblichem	Spüren,	eine	

Minderung	 körperlicher	 Wachheit	 (Vigilanz	 [sic])	 und	 affektiver	 Berührtheit“		
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beobachten	 „oder	 wir	 finden	 eine	 Hyperreagibilität.	 Das	 alles	 ist	 bedingt	 durch	

pathogene	 Stimulierung	 aus	 der	 persönlichen	 Lebensgeschichte	 oder	 durch	

unstimmige,	 belastende	 Aktualsituationen“,	 meinen	 Waibel	 et	 al.	 (Waibel	 &	 Jakob-

Krieger,	 2009,	 S.	 7).	 In	 Kap.	 3.4.	 wird	 näher	 auf	 die	 Zusammenhänge	 früher	

Lebensereignisse	und	dem	Körpererleben	eingegangen.	Fogel	erläutert:	

Es	 kann	 ermüdend	 sein,	 sich	 in	 Beurteilungen	 und	 Erwartungen	 zu	 verlieren,	

um	herauszufinden,	wie	man	 sich	 verhalten	 sollte,	wie	man	 anderen	 gefallen	

und	wie	man	besser	sein	könnte.	Das	 ist	erschöpfend.	Zu	diesem	Zweck	muss	

der	 Teil	 von	 uns,	 der	 mit	 Konzepten	 handelt,	 neuromuskuläre	 Kontrolle	

aufwenden,	 um	 den	 Teil	 von	 uns	 zu	 unterdrücken,	 über	 die	 verkörperte	

Selbstwahrnehmung	erschlossen	werden	kann.	Die	Eröffnung	des	verkörperten	

Selbst	 kann	 [...]	 tiefgehende	 Erleichterung	 bringen.	 Diese	 Öffnung	 findet	

typischerweise	dann	statt,	wenn	jemand	oder	etwas	in	Resonanz	mit	unserem	

Inneren	Selbst	 ist.	Unser	Gefühl	der	Erleichterung	wird	von	einer	Öffnung	des	

Herzens	gegenüber	dem	begleitet,	das	uns	erfolgreich	 ‚erreicht’	und	 ‚berührt’	

hat	(Alan	Fogel,	2013,	S.	30).	

Heisterkamp	 beschreibt	 das	 folgendermaßen:	 „Oft	 kann	 der	 Patient	 erst	 in	 der	

konkreten	 Berührung	 seine	 organismisch	 ganzheitliche	 Zurücknahme	 und	

Zurückhaltung	 erfahren.	 Hier	 geht	 es	 nicht	 mehr	 um	 plausible	 Einsichten	 oder	

stimmige	Assoziationen,	sondern	um	leibliches	Spüren,	um	körpersprachlich	geformte	

Fantasien,	 um	 Verlebendigungen	 des	 ‚Widerstandes’,	 d.	 h.	 um	 das	 innere	

Gewahrnehmen	 des	 Widerstehens“	 (Heisterkamp,	 1993,	 S.	 107)	 und:	 „Indem	 die	

organismischen	 Formen	 des	 Widerstehens	 und	 Sicherstellens	 als	 eigene	 Kräfte	

leibhaftig	 verfügbar	 werden,	 gewinnt	 der	 Patient	 wieder	 einen	 unmittelbaren	 und	

bewussten	 Zugang	 zu	 den	 schöpferischen	 Kräften	 seiner	 Selbstbewegung“	

(Heisterkamp,	1993,	S.	105).		

Waibel	et	al.	beschreiben	drei	unterschiedliche	Ebenen	an	Berührungsinterventionen	

der	IBT	(Integrativen	Bewegungstherapie)	mit	und	ohne	Körperkontakt	(vgl.	Waibel	&	

Jakob-Krieger,	2009,	S.	8):	

1. Non-touching-Approach:	bezeichnet	Kontakt	ohne	taktile	Berührung,	z.	B.	über	

Blicke,	Stimme,	Gestik,	Körperhaltung,	Raumkonstellationen	und	Sprache.	
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2. Self-touching-Approach:	 bezieht	 die	 eigenleibliche	 Berührung	 ein,	 z.	 B.	 durch	

Ermutigung	 des	 Patienten,	 den	 eigenen	 Leib	 selbst	 zu	 berühren	 und	 zu	

erkunden.	

3. Touching-Approach:	 dabei	 berührt	 der	 Therapeut	 den	 Patienten	 körperlich	 in	

unterschiedlicher	 Absicht	 und	 Intensität,	 z.	 B.	 eine	 mitfühlende	 Berührung	

(Geste	 des	 Trostes,	 der	 Zuwendung	 und	 des	 Halts),	 Berührung	 als	

Aufmerksamkeitsfokussierung	 (Atembewegung	 bewusst	machen	 oder	 lenken)	

und	Berührung	als	Konfrontation	(Konfliktaktivierung).	

Diesen	 drei	 Herangehensweisen	 können	 auch	 verschiedenen	 Methoden	 zugeordnet	

werden.	 Einige	 Verfahren	 nutzen	 Berührung	 um	 die	 Körperwahrnehmung	 und	 den	

Kontakt	 zu	 sich	 selbst	 herzustellen	 die	 sogenannten	 berührenden	 Methoden	

(„Touching-Approach“,	S.	8	ebd.)	wie	beispielsweise	die	Rosen-Methode	Körperarbeit,	

Craniosacrale	Therapie	sowie	Methoden,	die	sich	aus	der	Reichianischen	Körperarbeit	

entwickelten.	Außerdem	bieten	Psychotherapeuten	ihren	Patienten	eine	Hand	an	(vgl.	

Heisterkamp,	 Moser).	 In	 Kap.	 3.4.4.	 wird	 näher	 auf	 die	 Wirkmechanismen	 und	

Wirksamkeit	der	 „berührenden	Methoden“	eingegangen	und	am	Beispiel	der	Rosen-

Methode	Körperarbeit	in	Kap.	3.4.6.	verdeutlicht.		

Andere	Methoden	verhelfen	dem	Patienten	ohne	berührt	zu	werden,	ihren	Körper	zu	

spüren	 und	 erhöhen	 insbesondere	 die	 Körpereigenwahrnehmung	 des	 Patienten,	

beispielsweise	 durch	 verbale	 Anleitung,	 Körperübungen	 und	 Bewegung	 wie	 bei	 der	

Feldenkrais-Methode,	 der	 Gestalt-Körperarbeit	 nach	 Fritz	 Perls	 aus	 der	

Humanistischen	 Psychotherapie,	 der	 Körperzentrierten	 Psychotherapie	 nach	Maurer	

oder	 auch	 der	 Tanztherapie	 („Non-Touching-Approach“,	 S.	 8	 ebd.).	 Auch	 Voigt	 und	

Voigt	 sehen	 für	 die	 „methodischen	 Möglichkeiten	 für	 körpertherapeutische	

Interventionen	 im	 Rahmen	 der	 tiefenpsychologisch	 fundierten	 Psychotherapie“	

„Wahrnehmung	und	Übung	 leiblicher	Funktionen	(Atmung/Grundlagen	der	Motorik)“	

sowie	 „körperbezogene	 Explorationen	 und	 Einordnungen,	 bewegungsbezogene[r,	 A.	

W.]	Improvisationen	und	Einordnungen,	szenische	Darstellungen,	gestützt	durch	Musik	

und/oder	 andere	 kreative	 Medien	 im	 Wechsel	 mit	 tiefenpsychologisch	 fundierter	

Verbalisierung“	und	Entspannung	vor	(Voigt	und	Voigt	in	Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	386).	
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Maaser	et	al.	unterstreichen:	„Die	Zielrichtung	des	therapeutischen	Vorgehens	ist	die	

Klärung	 und	 Differenzierung	 auf	 der	 Ebene	 des	 Körpererlebens.	 [...]	 Besonders	 in	

schwierigen	 therapeutischen	 Situationen,	 die	 der	 Therapeut	 nicht	 ausreichend	

überblickt,	 dient	 die	 Differenzierung	 des	 Körpererlebens	 als	 Richtschnur“	 (2.	

Grundregel)	 (Maaser,	 1994,	 S.	 117).	 Um	 „Spüren“	 über	 die	 Sinne	 zu	 ermöglichen	

scheint	die	Verlangsamung	im	therapeutischen	Prozess	eine	Rolle	zu	spielen.		

	
Verlangsamung		

Wesentlich	 dafür,	 dass	 „verkörperte	 Selbstwahrnehmung“	 entstehen	 kann,	 ist	 die	

Verlangsamung	 (vgl.	 Tab.	 13),	 um	 „die	 Überholspur	 des	 Denkens	 und	 Tuns“	 zu	

verlassen	und	um	zu	„erlernen	wie	es	möglich	ist,	 länger	 im	subjektiven	emotionalen	

Augenblick	 zu	 verweilen“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 21).	 Neben	 Fogel	 erachtet	 u.	 a.	 auch	

Maurer	die	„Verlangsamung“	als	einen	zentralen	Schritt	des	Therapieprozesses:	

Nach	einer	persönlichen	Arbeit	mit	ihm	war	ich	vollkommen	davon	überzeugt,	

dass	sich	echtes	gegenseitiges	Verstehen	zwischen	Therapeut	und	Patient	sich	

dann	 ereignet,	 wenn	 die	 Geschwindigkeit	 menschlicher	 Interaktion	 gegen	 0	

geht.	Je	langsamer	die	zwischenmenschliche	Interaktion	erfolgt,	desto	schneller	

kann	der	 therapeutische	Prozess	 voranschreiten,	da	bei	dieser	 verlangsamten	

Interaktion	 die	 Empathie	 zu	 greifen	 beginnt.	 Es	 ist	 wie	 bei	 einem	 Film,	 der,	

schnell	 durchgelassen,	 Interessantes	 zeigt,	 aber	 Entscheidendes	 übersehen	

lässt;	 nur	 im	 Zeitlupentempo	 kann,	 beispielsweise	 bei	 einer	 sportlichen	

Sprungfolge,	erkannt	werden,	wie	die	vorbereitenden	Schritte	eines	Weit-	oder	

Hochsprungs	 die	 Voraussetzungen	 für	 eine	 bestimmte	 Sprungweite	 bzw.	

Sprunghöhe	 schufen.	 Das	 Phänomen	 der	 Geschwindigkeitsverlangsamung	

finden	 wir	 auch	 bei	 Entspannungsübungen	 und	 bei	 der	 Einübung	 in	 östliche	

Kampftechniken	 (Aikido,	 Tai	 Chi	 Chuan).	 Die	 Verlangsamung	 dient	 dazu,	 sich	

besser	konzentrieren	zu	können,	die	geistigen	Konzentrationskräfte	zu	steigern,	

und	 ganzheitlicher	 aufmerksam	 werden	 zu	 können,	 was	 wiederum	

vorbereitend	 wirkt	 hinsichtlich	 der	 Begegnung	 mit	 der	 eigenen	 Gesamtheit,	

dem	 eigenen	 Wesen.	 Nicht	 die	 schnelle,	 kurzfristige	 Bewegung	 bringt	 in	

Kontakt	 mit	 der	 eigenen	 Ganzheit,	 sondern	 die	 gleichmäßige,	 ausdauernde,	

wiederholte.	Wie	die	Verlangsamung	der	Bewegung	zur	eigenen	Tiefe	führt,	so	

verhilft	die	Verlangsamung	im	zwischenmenschlichen	Kontakt	zu	ganzheitlicher	

Begegnung	 [...].	 Es	 kann	 auch	 vorkommen,	 dass	 der	 Patient	 in	 seinen	

Interaktionen	 dem	 Therapeuten	 gegenüber	 viel	 zu	 rasch	 ist,	 als	 dass	 eine	
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tiefere	 Beziehung	 und	 echte	 Emotionen	 entstehen	 könnten.	 Auch	 diese	 darf	

vom	Therapeuten	nicht	überhört	werden	(Maurer,	1987,	S.	61).	

Die	 langsamere	 Leitungsgeschwindigkeit	 der	 nicht	 myelinisierten	 Fasern	 afferenter	

Ergozeptoren	 erkläre	 teilweise,	 „warum	 es	 oft	 einige	 Minuten	 oder	 länger	 braucht,	

bestimmte	 verkörperte	 Empfindungen	 zu	 fühlen	 und	 deren	 Ursprung	 im	 Körper	

wahrzunehmen.	 Das	 erklärt	 auch,	 warum	 es	 in	 pädagogischen	 und	 therapeutischen	

Interventionen	 der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 mehrfache	 Sitzungen	 mit	

begleitender	 methodischer	 Übung	 braucht,	 um	 diese	 wichtige	 Form	 unserer	

Wahrnehmung	zu	verdeutlichen	und	zu	vertiefen“,	so	Fogel	(Alan	Fogel,	2013,	S.	42).	

Erfahrungsabhängige	 Gehirnentwicklung	 prägt	 Gehirnbahnen	 in	 beide	

Richtungen	 aus.	 Wieder	 und	 wieder	 müssen	 sie	 üben,	 sich	 selbst	 zu	 finden,	

damit	solche	Bahnen	wieder	wachsen	können.	Sind	Sie	zu	weit	ins	Land	des	sich	

Herausdenkens	 aus	 Situationen	 geraten,	 werden	 Sie	 Hilfe	 brauchen,	 um	 ihr	

verkörpertes	 Selbst	 zu	 finden.	 Es	 braucht	 viel	 Zeit,	Monate	 oder	 sogar	 Jahre.	

Neuronale	Netzwerke	wachsen	nicht	über	Nacht.	Erinnern	sie	sich:	Die	Bahnen,	

die	sich	entwickelten,	um	sie	davon	zu	überzeugen,	dass	sie	alles	durch	Denken	

herausfinden	können,	brauchten	 Jahre,	um	zu	wachsen.	Genauso	wird	es	mit	

den	neuen	sein,	die	Sie	zu	sich	selbst	zurückbringen	(Alan	Fogel,	2013,	S.	91).	

„Mittels	 ‚alternativer	 Erfahrungen’	 kognitiver,	 emotionaler,	 volitiver	 Art,	 die	 für	 den	

Erlebenden	 bedeutsam	 sind,	 [können	 dann,	 A.	W.]	 dysfunktionale	 Verhaltensmuster	

gehemmt	 [sic]	werden	(Grawe	2004)“,	meinen	Waibel	et	al.	 (Waibel	&	Jakob-Krieger,	

2009,	S.	12).		

Das	neue	Erleben	und	Verhalten	wird	damit	stark	gebahnt,	das	problematische	

geschwächt,	 weil	 das	 Gehirn	 seine	 Muster/Schemata/Stile/Narrative	

nutzungsabhängig	 [sic]	 (Hüther	 2007)	 weiterentwickelt	 oder	 rückbildet.	 Die	
erlebniszentriert-aktivierende	 Modalität	 nutzt	 diese	 neurobiologischen	

Möglichkeiten	 und	 kann	 so	 Verhaltensänderungen,	 Symptomreduzierungen	

erreichen,	oft	ohne	konfliktorientiertes	‚Durcharbeiten’	(S.	12	ebd.).	

So	 ist	 die	 Verlangsamung	 auf	 neurobiologischer	 Ebene	 ebenso	 notwendig	 wie	 im	

therapeutischen	Kontakt	um	sich	Dinge	bewusst	zu	werden	(vgl.	Kap.	3.1.4.).	
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Interventionsmöglichkeiten	im	Allgemeinen	

Für	 die	 Hinwendung	 zum	 „eigenen	 körperlichen	 Selbsterleben“	 geben	Maaser	 et	 al.	

folgende	allgemein	 gültigen	Hinweise	und	Richtlinien	um	die	 Selbstwahrnehmung	 zu	

fördern:	

§ Körperliches	Selbsterleben	braucht	eine	therapeutische	Situation	der	Ruhe	

im	Hinblick	auf	die	Rahmenbedingungen	und	auf	die	Grundeinstellung	aller	

beteiligten	Personen.	(Das	heißt	natürlich	nicht,	dass	der	Patient	nicht	auch	

einmal	 unruhig	 sein	 darf.	 Er	 kann	 dann	 aber	 vor	 dem	 Hintergrund	 einer	

ruhigen	 Grundsituation	 wahrscheinlich	 seine	 Unruhe	 erst	 wirklich	

wahrnehmen.)	

§ Die	 Methode	 der	 körperbezogenen	 Psychotherapie	 benötigt	 Zeit,	 denn	

körperliches	Selbsterleben	ist	keine	Sache	des	Augenblicks.	

§ Voraussetzung	 ist	 eine	 erfahrungsbereite,	 möglichst	 vorurteilsfreie	

Einstellung,	d.	h.	eine	Einstellung,	die	nicht	vom	vorgeschriebenen	Ziel	einer	

richtigen	Lösung	oder	eines	zu	erreichenden	Zustandes	(z.	B.	Entspannung)	

ausgeht	und	damit	vielmehr	ein	Einlassen	ermöglicht,	das	von	Neugier	und	

Interesse	in	Bezug	auf	etwas	nicht	vorher	Geplantes	getragen	wird.	

§ Körperliches	Selbsterleben	ist	eine	therapeutische	Arbeit,	die	Konzentration	

und	Wachheit	im	Sinne	eines	bewussten	und	aufmerksamen	Wahrnehmens	

erfordert.	Es	muss	ausdrücklich	betont	werden,	dass	diese	Methode	weder	

eine	 Versenkung	 ins	 Denken	 (Meditation),	 noch	 eine	 suggestive	 oder	

autosuggestive	 Konzentration	 in	 Hinblick	 auf	 ein	 bestimmtes	 Ziel	 (z.	 B.	

Entspannung	beim	Autogenen	Training)	darstellt	(Maaser,	1994,	S.	68).	

Maaser	et	al.	wollen	„körperliches	Selbsterleben	des	Patienten	auf	einem	aufmerksam-

wachen	 Bewusstseinsniveau	 provozieren“.	 Dies	 sei	 dann	 das	Material,	 aus	 dem	 sich	

„der	 therapeutische	 Prozess	 der	 Selbstklärung	 des	 Patienten	 entwickelt“	 (Maaser,	

1994,	S.	69).	Sie	halten	zwei	Ansatzpunkte	des	körperpsychotherapeutischen	Prozesses	

fest:	 „Zum	einen	wird	die	Erlebnisbasis	des	Körperbildes	 als	 struktureller	Bestandteil	

der	Selbstrepräsentanz	erweitert	und	zum	anderen	wird	der	Patient	über	diesen	Weg	

an	 Verformungen	 und	 Defizite	 seines	 Körperbildes	 einschließlich	 der	 dahinter	

stehenden	 Konflikte	 und	 schmerzhaften	 Grunderfahrungen	 herangeführt“	 (Maaser,	

1994,	 S.	 70).	 Dabei	 wird	 versucht,	 die	 „Selbstwahrnehmungskompetenz“	 zu	 stärken	

und	 so	 viel	 wie	 möglich	 „Freiraum“	 gelassen	 (vgl.	 S.	 73	 ebd.).	 Der	 Therapeut	 dient	

dabei	 als	 „Organisationsfaktor“,	 der	 den	 Prozess	 strukturiert	 und	 steuert	 (vgl.	 S.	 71	

ebd.).	Er	ist	„ein	verlässlicher	Partner	[...],	der	dann	mit	seiner	professionellen	Hilfe	zur	
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Stelle	ist,	wenn	er	gebraucht	wird“	(Maaser,	1994,	S.	73).	Der	therapeutische	Prozess	

wird	 dabei	 als	 „Interaktionsgeschehen“	 angesehen,	 als	 „gegenseitiges	

Austauschgeschehen	 von	 Angeboten“	 (Maaser,	 1994,	 S.	 72).	 „Die	 Aufgabenstruktur	

(Menge	 und	 Komplexitätsgrad	 der	 angebotenen	 Spüraufgaben)“	 stelle	 einen	

„wichtigen	 Regulationsfaktor	 des	 therapeutischen	 Prozesses“	 dar	 (Maaser,	 1994,	 S.	

72).	Zur	weiteren	Orientierung	äußern	Maaser	et	al.:	

§ Je	 gestörter	 der	 Patient	 eingeschätzt	 wird,	 desto	 mehr	 muss	 sein	

therapeutischer	 Prozess	 durch	 basale	 Aufgabenstellungen	 bestimmt	 sein,	

desto	 länger	 und	 grundlegender	muss	 der	 Prozess	 erst	 einmal	 auf	 dieser	

Ebene	gehalten	werden	(S.	72	ebd.).	

§ Je	 gestörter	 ein	 Patient	 eingeschätzt	 wird,	 desto	 stützender	 und	

strukturierender	muss	mit	ihm	umgegangen	werden.	Je	differenzierter	sich	

die	 Ich-Funktionen	 des	 Patienten	 darstellen,	 desto	 deutlicher	 kann	 die	

Methode	 der	 Widerstandsbearbeitung	 im	 engeren	 Sinne	 angewandt	

werden	(Maaser,	1994,	S.	72-73).		

Um	 ein	 Beispiel	 aus	 der	 IBT	 (Integrativen	 Bewegungstherapie)	 zu	 nennen,	 wie	 das	

eigenleibliche	Spüren	gefördert	wird,	sind	hier	ein	paar	Ideen	aufgeführt:	

§ Das	 Fokussieren	 auf	 den	 eigenen	 Körper	 u.	 a.	 mithilfe	 von	 kreativen	

Medien,	

§ das	 Experimentieren	 mit	 Haltung,	 Mimik,	 Gestik,	 Atem	 und	 Bewegung	

sowie	

§ die	 systematische	 Exploration	 des	 Körpers	 des	 Patienten	 durch	 den	

Patienten	 selbst,	 mit	 Mitpatienten	 und/oder	 durch	 den	 Therapeuten	

(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	7).	

Schrauth	 unterscheidet	 „vier	 Arbeitsrichtungen	 oder	 -schwerpunkte“	 der	

Körperpsychotherapie	angelehnt	an	Röhricht	(vgl.	Tab.	12):	

1. Die	affekt-	oder	energieorientierten	Richtungen,	also	die	reichianischen	und	
neoreichianischen	 Verfahren,	 die	 aus	 der	 Suchttherapie	 entstandene	

Bonding-Arbeit	nach	Casriel	 (NIP)	und	die	Primärtherapie,	 aber	 auch	Teile	

der	Tanztherapie	und	der	Atemtherapien.	

2. Die	wahrnehmungsorientierten	Richtungen,	wie	die	 aus	der	Gindler-Arbeit	
entstandene	 Konzentrative	 Bewegungstherapie,	 die	 Funktionelle	

Entspannung	u.	a.	

3. Die	 beziehungsorientierten	 Richtungen	 wie	 die	 analytische	

Körperpsychotherapie,	wie	sie	von	psychoanalytischer	Seite	(Moser,	Worm,	
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Scharff,	Heisterkamp,	s.	oben),	aber	auch	von	körperpsychotherapeutischer	

Seite	(z.	B.	Geissler	1997)	konzipiert	wurde.	

4. Die	 übungsorientierten	 Richtungen	 wie	 Autogenes	 Training,	 Progressive	
Relaxation,	Feldenkrais,	übungsorientierte	Atemtherapien	etc.	(N.	Schrauth,	

,	S.	14).	

Petzold	et	al.	nutzen	vier	unterschiedliche	Ansätze,	die	sich	auf	Bottom-up-	und	Top-

down-Techniken	sowie	der	Arbeit	über	Spiegelneuronen	begründen:	

Movement	Produced	Information	(MPI)	[sic]:	

Wir	 fokussieren	auf	die	 im	 ‚eigenleiblichen	Spüren’	 (H.	Schmitz),	 im	 leiblichen	

‚Selbsterleben’	 wahrgenommene	 Koordination.	 Bewegung,	 Haltung,	 Gestik,	

Mimik	‚im	Vollzug’	informieren	das	Gehirn	und	wirken	[sic]:	Lächeln	z.	B.	erhöht	
den	 Endorphinlevel	 und	 regt	 das	 dopaminerge	 System	 an,	 was	 wir	 durch	

Bottom-up-Techniken	des	‚Emotings’	und	‚Affekttrainings’	nutzen:	from	muscle	
to	mind	[sic].	
Mentally	Imagined	Motor-Actions	(MIM)	[sic]:	

Gleichermaßen	 verwenden	 wir	 auch	 Imagination,	 Bilder	 und	 Vorstellungen	

sowie	 mentale	 Ansätze	 als	 Top-Down-Techniken,	 die	 Gefühle,	 Bewegung,	
Spannung/Entspannung,	 d.	 h.	 Leiblichkeit	 beeinflussen:	 from	mind	 to	 muscle	
[sic].	

Interactional	Movement	Coordination	(IMC)	[sic]:	

Weiterhin	 nutzen	 wir	 die	 erlebte	 und	 mitvollzogene	 IMC	 in	 Form	 von	

synchronisierter	 Kommunikation/Interaktion,	 wie	 sie	 sich	 in	 Modellvorgaben,	

Nachahmungen,	 Widerspiegelungen,	 miteinander-Gehen	 etc.	 zeigt.	 Sie	 wird	

gezielt	angeregt,	d.	h.	dass	man	die	Patienten	auf	die	Phänomene	aufmerksam	

macht,	so	dass	diese	bewusst	mitvollzogen,	oder	aber	–	genauso	wirksam	und	

manchmal	 sogar	 besser	 zu	 implementieren	 –	 durch	 Bewegungsexperimente	

konstelliert	 werden,	 in	 denen	 sich	 Koordination	 aufgrund	 bereitgestellter	

affordances	 [sic]	 (Gibson)	 und	 Spiegelneuroneneffekte	 (Rizzolatti)	 einfach	
‚vollziehen’.	 Es	 wird	 die	 unbewusste	 Informationsverarbeitung	 angesprochen	

und	genutzt.	

Evoked	Internalized	Personalities	(EIP)	[sic]:	

Schließlich	 nutzen	 wir	 als	 kombinierte	 Bottom-up/Top-Down-Technik	 [sic]	 die	
Evozierung	 von	 positiven	 Personeninternalisationen:	 ein	Modell,	mit	 dem	wir	

auch	 unter	 dem	 Namen	 der	 ‚inneren	 Beistände’	 arbeiten.	 Bei	 erzählenden	

Menschen	 im	 Alltag	 erlebt	 man	 immer	 wieder,	 dass	 auf	 ihren	 Gesichtern	

(Mimik),	 in	 ihrer	 Gestik	 und	 Haltung,	 das	 Ausdrucksverhalten	 des	 Menschen	

erscheint,	 von	 dem	 sie	 erzählen:	 sein	 Lachen,	 sein	 Ärger,	 seine	 Betroffenheit	

und	 das	 oft	 in	 beeindruckender	 Konkretheit.	 Man	 kann	 sagen:	 die	

Verinnerlichung	 dieser	 Person	 erfolgte	 keineswegs	 nur	 als	 ‚Bild’,	 als	
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‚Repräsentanz’	 oder	 ‚Imago’,	 sondern	 als	 ein	 ganzheitlicher	 Eindruck.	

Qualitäten	 dieses	 Menschen	 können	 auf	 einer	 leiblich-mimetischen	 wie	 auf	

einer	 imaginal-szenischen	Ebene	mnestisch	fremd-	und	selbstevoziert	werden.	

Das	machen	wir	uns	zu	Nutze,	 indem	wir	Patienten	auffordern	 in	schwierigen	

Situationen	 wichtige	 Vorbilder,	 ressource	 persons	 [sic],	 Beistände	 ‚innerlich’	
aufzurufen	 (Top-down	 [sic]),	 ja	 in	 ihre	 Haltung	 zu	 gehen,	 ihre	 Mimik	

‚aufzusetzen’,	 um	 so	 zu	 Umstimmungseffekten	 zu	 kommen	 (z.	 B.	 von	

Mutlosigkeit	zu	Zuversicht	und	Mut)	(in	Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	7-8).		

Weigel	erläutert	ihre	bottom-up	begründete	Vorgehensweise	anhand	einer	einfachen	

Übung	 (S.	 92	 ebd.)	 bei	 der	 nacheinander	 die	 Füße	 bewegt	 werden	 und	 die	

Aufmerksamkeit	darauf	fokussiert	wird:		

Wir	 beginnen	 also	 mit	 den	 Füßen,	 weil	 diese	 in	 den	 meisten	 Fällen	 nicht	

emotional	 belastet	 sind.	 (Ist	 das	 doch	 der	 Fall,	 dann	 beginnen	 Sie	 mit	 den	

Händen.)	Die	Füße	vermitteln	über	die	Sohlen	und	den	Bodenkontakt	wichtige	

Informationen	 an	 das	 Körpergedächtnis.	 Die	 Bildung	 von	 Erinnerungsspuren	

wird	durch	bewusste	Aufmerksamkeit	verstärkt.	Durch	diese	Übung	können	vor	

allem	Sicherheits-	und	Präsenzgefühle	gestärkt	werden.	Die	Klientin	wird	immer	

wieder	 dazu	 angeregt,	 einzelne	 Körperteile	 ohne	 Bewertung	 wahrzunehmen.	

Das	ist	ein	wichtiger	Schritt,	wenn	man	die	Erfahrung	machen	will,	sich	selbst	zu	

spüren	und	sich	so	anzunehmen,	wie	man	gerade	jetzt	ist.	

[...]	Die	Therapeutin	wiederholt	die	Äußerungen	der	Klientin.	Dieses	Echo	hat	

die	 Funktion	 des	 Spiegelns	 und	 der	 Resonanz.	 Dadurch	 kann	 die	 KlientIn	

nochmals	 überprüfen,	 ob	 der	 Begriff	wirklich	 ihre	 Empfindung	 beschreibt.	 Da	

viele	KlientInnen	 in	 ihrer	 Säuglingszeit	 keine	angemessene	Resonanz	erfahren	

haben,	 ist	 dieser	 Schritt	 eine	 wichtige	 Hilfe	 bei	 der	 Entwicklung	 der	

Eigenwahrnehmung	(Weigel,	2008,	S.	93-94).	

Nach	 einer	 Übung,	 die	 das	 Körpererleben	 aktiviert,	 lässt	 Weigel	 ihre	 Klienten	 ein	

„Kritzelbild“	(S.	95	ebd.)	von	ihren	Empfindungen	malen	("Zeichnen	Sie	ein	Kritzelbild,	

wie	die	Energie	in	Ihren	Füßen	strömt",	Weigel,	2008,	S.	96):		

Dieser	 zweite	 Schritt	 ist	 sehr	 wichtig,	 er	 sollte	 unbedingt	 vor	 dem	 dritten	

Schritt,	 der	 Strukturierung	und	 Sprache,	 kommen.	Das	 Körperschema	besteht	

aus	 Körpererleben	 in	 Verbindung	mit	 einer	 emotionalen	 Qualität,	 und	 genau	

dies	 wird	 in	 diesem	 Übungsschritt	 durch	 das	 Wahrnehmen	 und	 Spüren	 des	

Körpers	 und	 dem	 anschließenden	 symbolischen	 Ausdruck	 hergestellt.	Wollen	

wir	 neue	 Körpererinnerungen	 im	 Körperschema	 verankern,	 müssen	 wir	 die	

entsprechenden	 Kanäle	 zuerst	 einmal	 anregen:	 den	 Körper	 mit	 der	

emotionalen	Ebene	verbinden.	
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[...]	Im	dritten	Schritt	rege	ich	die	Klientin	dazu	an,	ihrem	Kritzelbild	einen	Titel	

in	Form	eines	Satzes	oder	eines	Wortes	zu	geben.	Dadurch	erhält	das	Erlebte	

eine	 abschließende	 Form,	 und	 gleichzeitig	 wird	 eine	 Struktur	 aufgebaut,	 die	

auch	 intellektuell	 verankert	 wird	 [...].	 Somit	 haben	 wir	 die	 drei	 Bereiche	 des	

Menschen	angesprochen:	den	Körper,	Emotionen	und	den	Intellekt.	Wir	haben	

die	 Verknüpfung	 dieser	 Bereiche	 angeregt,	 denn	 durch	 diesen	 wichtigen	

Prozess	werden	neue	Gedächtnisspuren,	 auch	 im	Körpergedächtnis,	 angelegt,	

die	der	Körperdissoziation	entgegenwirken	(Weigel,	2008,	S.	96-97).	

„In	der	erlebniszentrierten	bzw.	erlebnisaktivierenden	Modalität“	(vgl.	Abb.	21)	gehen	

Waibel	et	al.	davon	aus,	dass	 „in	der	 IBT	das	 ‚totale	Sinnesorgan	Leib’	mit	all	 seinen	

Sinnen	angesprochen	werden“	soll.	Diese	eigne	sich	besonders	für	Patienten,	die		

§ sehr	kognitiv	orientiert	sind,	

§ in	ihrer	Erlebnisfähigkeit	Einschränkungen	haben,	

§ unter	einem	gestörten	Körperbezug	leiden,	

§ ihren	Körper	ablehnen	und/oder	sich	ihrem	Körper	ausgeliefert	fühlen	(z.	B.	

durch	Schmerz/Funktionseinbußen)	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	12).	

Insbesondere	 diese	 Personen	 würden	 von	 Erlebnisaktivierung	 profitieren	 (vgl.	 S.	 12	

ebd.).	 Hierfür	 werden	 in	 der	 IBT	 eine	 multisensorische	 und	 multiexpressive	 Praxis	

angeboten	(vgl.	Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	13).	

In	der	konfliktzentrierten	Arbeit	kommen	Szenen	aus	der	Lebensgeschichte	ins	

Bewusstsein,	werden	 ‚leibhaftig’	 erlebt,	 durchlebt	 und	 ermöglichen	durch	 die	

stützende	 und	 schützende	 Präsenz	 des	 Therapeuten	 ‚korrigierende	 bzw.	

alternative	Erfahrungen’	wiederum	kognitiver,	emotionaler,	volitiver	Art	(S.	13	

ebd.).		

	

Containment	und	Koregulation	

„Durch	ihre	Anwesenheit	bietet	die	Therapeutin	einen	sicheren	Raum,	der	zusammen	

mit	der	sprachlichen	Begleitung	ein	dringend	erforderliches	emotionales	Containment	

bildet“,	so	Weigel:	„Zu	diesem	Containment	gehört	auch	die	oben	erwähnte	Resonanz:	

Sie	 entsteht	 dadurch,	 dass	 ich	 Begriffe	 der	 Klientin	 wiederhole,	 die	 sie	 zu	 ihrem	

Körpererleben	 nennt,	 und	 ihr	 damit	 vermittele,	 dass	 ihr	 Körpererleben	 gehört	wird“	

(Weigel,	2008,	S.	98).	Unter	„Containment	für	Emotionen“	versteht	Weigel,	„dass	sich	

die	 Emotionen	 nicht	 unbewältigbar	 ausweiten,	 sondern	 in	 einem	 Rahmen	 gehalten	

werden,	 der	 der	 Person	 dient	 und	 nicht	 schadet“	 und	 übersetzt	 den	 Begriff	
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„sinngemäß	mit	 ‚Behältnis’,	 ‚bewahren’,	 ‚behüten’	und	 ‚umsorgen’“	 (Weigel,	2008,	S.	

12).	Sie	beschreibt	die	Bedeutung	von	„Containment“	für	den	weiteren	Prozess:		

Diese	 Aufmerksamkeit	 und	 Beachtung	 unterstützen	 Sie	 darin,	 ihr	 eigenes	

Körperempfinden	 überhaupt	 wahrnehmen	 zu	 können	 und	 als	 bedeutsam	 zu	

erkennen.	 Durch	 die	 empathische	 Begleitung	 der	 Therapeutin	 wird	 die	

Integration	 des	 Körpererlebens	 unterstützt,	 und	 die	 Klientin	 lernt	 allmählich,	

wie	 sie	 selbst	 ein	 Containment	 für	 ihre	 Emotionen	 schaffen	 kann	 [...].	 Die	

Klientin	 lernt,	 ihre	Gefühle	wahrzunehmen,	 sie	als	Ausdruck	 ihres	Erlebens	zu	

akzeptieren,	und	weiß,	wie	mit	 ihnen	umzugehen	 ist.	Sie	wird	nicht	von	 ihren	

Gefühlen	 überflutet	 und	 handlungsunfähig	 oder	 destruktiv,	 sondern	 kennt	

Möglichkeiten	 der	 Selbstfürsorge.	 Die	 TherapeutIn	 kann	 zunehmend	 aus	

diesem	 Geschehen	 entlassen	 werden	 [...].	 Wir	 haben	 die	 psychischen,	

emotionalen	 und	 intellektuellen	 Voraussetzungen,	 das	 Körperschema	 an	 die	

natürlichen	 Veränderungen	 und	 Belastungen	 im	 Lebenslauf	 (Älterwerden,	

Krankheit,	 Kränkungen,	 Enttäuschungen)	 anzupassen	 und	 gegebenenfalls	 zu	

verändern.	Unser	 Identitätsgefühl	bleibt	dabei	wesentlichen	erhalten:	 ‚Ich	bin	

ICH’,	auch	wenn	ich	mich	verändere	(Weigel,	2008,	S.	98).	

Koregulation	 ist	 eine	weitere	 Komponente	 therapeutischer	 Begleitung	 (vgl.	 Tab.	 13):	

„Es	 ist	 die	 Fähigkeit	mit	 einem	 anderen	 Individuum	 zu	 sein	 und	 sich	mit	 diesem	 zu	

bewegen	mithilfe	 gemeinsamer	 interozeptiver	Wahrnehmungen	und	 Emotionen	und	

mithilfe	der	Verbindungen	und	Grenzen	des	Körperschemas	der	einzelnen	Person.	 In	

solchen	Situationen	wissen	wir	implizit,	wo	unser	Körper	endet	und	der	andere	Körper	

beginnt.	Wir	wissen,	wie	muskuläre	oder	mentale	Anstrengungen	zu	koordinieren	sind	

und	 unser	 Sinn	 vom	 eigenen	 Körper	 und	 dessen	 Zusammenhalt	 zu	 bewahren	 ist“,	

definiert	Fogel	(Alan	Fogel,	2013,	S.	69)	und	zeigt	exemplarisch:	

Zum	Beispiel	entsteht	vielleicht	 im	Verlauf	einer	Unterhaltung	das	Gefühl	von	

Traurigkeit.	 Vielleicht	 kann	 ein	 Gesprächspartner	 auf	 das	 Gefühl	 der	 anderen	

Person	 mit	 Empathie	 geduldig	 warten,	 bis	 dieses	 in	 der	 Selbstwahrnehmung	

angekommen	 ist.	 Während	 einer	 solchen	 koregulierenden	 [sic]	 offenen	
menschlichen	Verbindung	bietet	sich	unter	Umständen	eine	Gelegenheit,	über	

die	 Vibrationen	 des	 neuronalen	 Netzwerkes	 in	 einer	 erkennbaren	 Emotion	

zusammenzuwachsen	(Alan	Fogel,	2013,	S.	59).		

„Im	Allgemeinen	fördert	das	Koregulieren	mit	einer	anderen	Person	das	interozeptive	

neuronale	 Netzwerk,	 um	 sich	 in	 einem	 Zustand	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung	

herauszukristallisieren“,	 so	 Fogel	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 59).	 Interpersonale	
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„Koregulation	 ist	 eine	 gemeinsame	 Anpassung,	 sich	 zusammen	 in	 Zeit	 und	 Raum	 zu	

bewegen,	und	zwar	auf	eine	Art,	in	der	jede	Person	interozeptiv	und	propriozeptiv	ihre	

eigenen	 Empfindungen,	 Emotionen	 und	 Körperschemata	 in	 Beziehung	 zum	 anderen	

spüren	 kann.	 Weil	 Säuglinge	 nicht	 mit	 Worten	 kommunizieren	 können,	 geschieht	

vieles	 in	 dieser	 Kommunikation	 über	 Bewegung	 und	 Berührung.	 Nonverbale	

Regulation	 geschieht	 alltäglich,	 indem	 wir	 uns	 an	 die	 Bewegungen	 anderer	 im	

öffentlichen	 Raum	 anpassen“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 159).	 Das	 bedeutet:	 „Menschen	

müssen	in	der	Lage	sein,	dem	anderen	mitteilen	zu	können,	wie	nah	oder	entfernt	sie	

von	ihm	sein	wollen.	Sie	müssen	fähig	sein,	die	Dauer	und	Nähe	dieser	Begegnung	zu	

regulieren“	(S.	159	ebd.).	„Dauert	Koregulation	einige	Minuten	oder	länger,	so	erzeugt	

jede	Runde	 von	 erfolgreicher	 Koregulation	 eine	weitere	 emotionale	 Einstimmung.	 In	

diesen	 Momenten	 verstärken	 sich	 der	 positive	 Gesichtsausdruck	 und	 das	

wechselseitige	 Anstaunen.	 Es	 entstehen	 Gefühle	 von	 zwischenmenschlicher	

Verbindung,	 gemeinsamer	 Bekräftigung	 und	 Sicherheit	mit	 der	 Fähigkeit,	 sich	 in	 die	

Weichheit	 und	 Verletzlichkeit	 des	 Körpers	 der	 anderen	 Person	 ‚loszulassen’“	 (S.	 160	

ebd.).	

Verbale	Begleitung	und	Worte	bieten	weitere	Interventionsmöglichkeiten.	

	

Worte	und	verbale	Interventionsmöglichkeiten	

In	ihrer	ersten	Grundregel	betonen	Maaser	et	al.:	

Die	 körperbezogene	 Psychotherapie	 darf	 auch	 beim	 Sprechen	 mit	 dem	

Patienten	 nicht	 zur	 verbalen	 Psychotherapie	 umgeformt	werden.	 Eine	 solche	

Verformung	 [...]	 liegt	 insbesondere	 dann	 vor,	 wenn	 die	 Patienten	 anstatt	 zu	

fühlen	und	zu	spüren,	das	Sprechen	über	Fühlen	und	Spüren	lernen.	Außerdem	

darf	 die	 Ebene	 des	 Körpererlebens	 nicht	 mit	 Phantasien,	 Bildern	 und	

Vorstellungen	über	den	eigenen	Körper	verwechselt	werden	(Maaser,	1994,	S.	

117).	

Im	Umgang	mit	den	eigenen	Konstrukten	 (Ideen,	Diagnosen,	Deutungen,	kurzum	mit	

allem,	was	der	Therapeut	vom	Patienten	verstanden	zu	haben	glaubt)	sei	Vorsicht	und	

Behutsamkeit	 erforderlich.	Der	 Therapeut	 sei	 nicht	der	Wissende,	 der	dieses	Wissen	

dem	 Patienten	 überstülpe,	 sondern	 er	 sei	 gleichsam	 der	 Fragende,	 der	 sich	 vom	

Patienten	 führen	 lasse	 und	 ihm	 so	 helfe,	 sich	 selbst	 auf	 die	 Spur	 zu	 kommen.	
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Zurückhaltung	und	therapeutische	Geduld	seien	gefordert,	so	Maaser	et	al.	in	ihrer	5.	

Grundregel	(vgl.	Maaser,	1994,	S.	118)	und	ebenso	betonen	sie	das	in	den	Grundregeln	

16	 und	 18	 (S.	 121	 ebd.).	 In	 der	 Körperpsychotherapie	wird	 generell	 angestrebt,	 das	

Körpergedächtnis	 (emotional-prozedurale	 Gedächtnis,	 vgl.	 Kap.	 3.1.3.,	

partizipatorische	 Gedächtnis,	 vgl.	 Kap.	 3.1.4.)	 zu	 erreichen.	 Dies	 sei	 „sprachlich	 mit	

anderen	 Fragen	 als	 Fragen	 nach	 dem	 Dort	 und	 Damals	 der	 lebensgeschichtlichen	

Erfahrungen“	möglich	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	177).		

Es	sind	Fragen	im	Präsens	(vgl.	T.	Fuchs,	2000,	S.	322):	

§ Was	zeigt	sich?		

§ Wie	erleben	Sie	das	jetzt?		

§ Wie	ist	das?		

§ Was	spüren	Sie?		

§ Wonach	ist	Ihnen	gerade?	

Mit	diesen	Fragen	suchen	wir	die	aktuellen	unbewussten	Muster	auf.	Als	Reich	

seine	Charakteranalyse	entwickelte,	bezeichnete	er	das	als	eine	Arbeit,	die	von	

der	Oberfläche	des	Ich	ausgeht	(S.	177	ebd.).	

Weiterhin	 zeigt	 Geuter	 auf:	 „Das	 emotional-prozedurale	 Unbewusste	 der	

affektmotorischen	Schemata,	charakterlichen	Muster	oder	traumatischen	Erfahrungen	

enthält	 die	 Vergangenheit	 in	 der	 Gegenwart.	 Man	 spricht	 es	 an	 mit	 der	 Frage,	 wie	

etwas	 ist,	 und	 nicht	 mit	 der,	 was	 jemandem	 einfällt.	 Das	 ist	 eine	 zentrale	 Frage	

körperbezogener	Exploration“	(S.	177	ebd.).	Um	den	Kontakt	mit	dem	eigenen	Körper	

verbal	 zu	 fördern,	 bieten	 Maaser	 et	 al.	 drei	 Interventionsmöglichkeiten	 an	 (vgl.	

Maaser,	1994,	S.	96-98):	

1. auf	 der	 Ebene	des	 Körpererlebens:	 die	 differenzierte	Benennung	des	 Erlebten	

und	 die	 Erforschung	 der	 Körperempfindungen,	 z.	 B.	 „Bleiben	 Sie	 bei	 diesem	

Druck!	Spüren	Sie	diesem	Druck	nach	und	beobachten	Sie	genau!“,	„Was	macht	

der	Druck?	Wie	setzt	er	an?	Ist	er	ein	Punkt?	Ist	es	eine	Fläche?	Welchen	Weg	

nimmt	der	Druck?	Geht	er	nach	 innen?	Bleibt	 er	 auf	der	Haut?	Geht	er	nach	

oben	oder	nach	unten?“	(S.	97	ebd.).	

2. im	 emotionalen	 Bereich:	 die	 Förderung	 des	 Fühlens	 und	 das	 Ansprechen	 der	

„spürbar	gewordenen	Emotionalität“	durch	die	Frage:	„Was	fühlen	Sie?“	(S.	97	

ebd.)	 oder	 die	 Interventionen,	 „die	 das	 vom	 Patienten	 berichtete	 wörtlich	
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wiederholen	und	ihm	so	seine	Aussage	spiegeln.	Der	Patient	soll	hören,	was	er	

gesagt	hat.	Er	soll	vom	Hören	lernen,	wie	er	zum	Spüren	kommen	kann.	Auf	der	

Übertragungsebene	ist	dieses	Spiegeln	eine	Situation	von	enormer	Dichte	und	

therapeutischer	 Nähe.	 Dies	 kann,	 natürlich	 der	 jeweiligen	 therapeutischen	

Zielsetzung	entsprechend,	zur	Förderung	einer	basalen	Übertragungssituation,	

aber	 auch	 zur	 therapeutischen	 Konfrontation	 eingesetzt	 werden“	 (S.	 96-97	

ebd.).	

3. zur	 kognitiven	 Einordnung:	 das	 Einbringen	 in	 den	 übergreifenden	

Lebenszusammenhang	 kann	 das	 Verstehen	 fördern	 („tiefenpsychologisch-

einordnende	 Ebene“,	 S.	 97	 ebd.),	 z.	 B.	 könnte	 ein	 „Druckerlebnis	 in	 den	

gesamten	depressiven	Lebensplan	der	Patientin	eingeordnet	 [werden,	A.	W.],	

etwa	in	dem	Sinne,	dass	sie	sich	immer	unter	Druck	gesetzt	fühlt	und	alles	auf	

sich	nimmt,	ohne	aktiv	differenzierend	mit	diesem	Druck	umgehen	zu	können“	

(S.	98	ebd.).	Auch	dieser	Ansatz	könne	der	richtige	Weg	sein,	so	Maaser	et	al.,	

wenn	er	der	„Patientin	hilft,	ihr	Leben	als	Ganzes	zu	betrachten	und	über	eine	

Art	 Erschütterungs-	 und	 Labilisierungserlebnis	 an	 ihr	 tiefsitzendes	

Konfliktpotential	heranzukommen“	(S.	98	ebd.).	

Maaser	 et.	 al	 meinen,	 dass	 jede	 dieser	 drei	 Interventionsebenen	 den	

Körperpsychotherapeuten	 verbal	 zur	 Verfügung	 stehe.	 Allerdings	 sei	 „das	

Körpererleben“	die	Basis	und	müsse	als	Orientierungslinie	immer	gewahrt	werden	(vgl.	

S.	 98	 ebd.).	 Sie	 gehen	 sogar	 soweit	 zu	 sagen:	 „Interventionen	 auf	 der	 Ebene	 des	

Körpererlebens	sind	methodisch-technisch	gesehen	 fast	nie	 falsch“	 (Maaser,	1994,	S.	

98).	 Außerdem	 gibt	 es	 „Interventionen,	 die	 kurz	 zusammenfassen,	 was	 der	 Patient		

gerade	 berichtet	 hat.	 Diese	 Interventionen	 sollen	 (z.	 B.	 in	 einer	 Situation,	 in	 der	 die	

Patienten	die	Augen	geschlossen	haben),	den	Kontakt	zwischen	Therapeut	und	Patient	

herstellen.	Der	Patient	hört,	dass	ihn	der	Therapeut	gehört	hat	und	dass	er	sich	für	ihn	

interessiert.	Gleichzeitig	erlebt	der	Patient	modellartig,	wie	der	Therapeut	Fragmente	

des	 Erlebens	 ordnet	 und	 zusammenfasst	 und	 dass	 man	 ‚vor	 seinem	 Körpererleben	

keine	 Angst	 zu	 haben	 braucht’.	 Dieses	 Erleben	 erzeugt	 Hoffnung	 und	 stärkt	 die	

Therapeut-Patienten-Beziehung“,	so	Maaser	et	al.	(S.	96	ebd.).		
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Marion	Rosen	bezeichnete	Worte	als	die	„dritte	Hand“	des	mit	Berührung	arbeitenden	

Körpertherapeuten.	In	Kap.	3.4.6.	wird	ihre	Arbeitsweise	und	Verwendung	von	Sprache	

weiter	ausgeführt.	Hier	kommt	es	unter	anderem	zur	Anwendung	bestimmter	Worte,	

die	Fogel	als	„wachrufende	Sprache“	bezeichnet:	

Auf	 der	 anderen	 Seite	 kann	 Sprache	 verkörperte	 Selbstwahrnehmung	

hervorrufen,	 unterstützen	 und	 verstärken,	 auch	wenn	 sie	 die	 Erfahrung	 nicht	

völlig	wiedergeben	kann.	Das	passiert,	wenn	expressive	Worte	für	die	gefühlte	

Erfahrung	 ausgewählt	 werden;	 dieser	 Sprachgebrauch	 wird	 wachrufende	

(evozierende)	Sprache	[sic]	genannt.	Worte,	die	eine	Kategorie,	Erklärung	oder	

Beurteilung	 bilden,	 bleiben	 in	 der	Welt	 der	 begrifflichen	 Selbstwahrnehmung	

[...].	 Praktisch	 alle	 angewandten	 Methoden	 der	 verkörperten	

Selbstwahrnehmung	benutzen	Symbole,	Gesten	und	wachrufende	Sprache	[sic]	

als	 Mittel,	 die	 verkörperte	 Selbstwahrnehmung	 der	 Menschen	 zu	 erreichen.	

Meditation,	 Tai	 Chi,	 Yoga,	 Musik	 und	 Tanz	 beispielsweise	 werden	 in	 einer	

Sprache	 unterrichtet,	 die	 von	 Bewegungen	 und	 Gesten	 begleitet	 wird.	

Psychotherapie	 basiert	 auf	 dem	 Gespräch.	 Die	 auf	 der	 Wahrnehmung	

basierenden	Therapien,	wie	die	Feldenkrais-Methode	und	die	Rosen-Methode,	

stützen	 sich	 auf	 Berührung,	 geführte	 Bewegungen	 oder	 auf	 eine	

resonanzerzeugende	 Sprache	 zur	 Stärkung	 der	 Selbstwahrnehmung	 (Alan	

Fogel,	2013,	S.	28-30).	

In	Schrauth	wird	das	als	„rooted	talking“	beschrieben	(N.	u.	G.	Schrauth,	Ulfried,	1997,	

S.	47).	Die	Hauptaufgabe	des	Therapeuten	sei	es,	dem	Klienten	zu	helfen,	„in	Kontakt	

mit	seinen	Gefühlen	zu	treten,	damit	er	‚aus	dem	Herzen	oder	aus	dem	Bauch	heraus’	

sprechen	kann.	 Ziel	 ist	 es	also	 zu	vermeiden,	dass	der	Patient	nur	über	 [sic]	Gefühle	

redet,	 also	 ‚aus	 dem	 Kopf	 heraus’.	 [...]	 Sie	 beruht	 u.	 a.	 auf	 der	 sparsamen	

Wiederholung	der	letzten	noch	gefühlsgeladenen	Worte	des	Klienten	oder	in	einfacher	

Lautäußerungen	 der	 Aufmerksamkeit	 und	 des	 Wohlwollens“	 und	 weiter:	 „Dem	

Klienten	wird	so	geholfen,	bei	seinem	eigenen	psychosomatischen	Assoziationsfluss	zu	

bleiben.	Es	fördert	also	die	Selbstwahrnehmung	und	Selbsterforschung	des	Patienten	

auf	der	Körper-,	der	Erinnerungs-	und	der	Phantasieebene“	(S.	47	ebd.).	

Im	weiteren	Verlauf	werden	unter	anderem	auch	 in	Kap.	3.4.	weitere	Konsequenzen	

für	die	körperpsychotherapeutische	Praxis	und	ihr	Vorgehen	beschrieben.	
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b) Gefühle	und	Körpererleben	verbinden	sich	

„Emotionen	 ohne	 Körpergefühle	 gibt	 es	 nicht“	 (Downing,	 2003,	 2004,	 zit.	 n.	 Geuter	

2015,	 S.	 183).	 Wie	 oben	 bereits	 erläutert	 reagieren	 wir	 „auf	 einen	

emotionsauslösenden	 Reiz	 mit	 einem	 körperlichen	 Ausdruck,	 mit	 proprio-	 und	

interozeptiven	 Signalen	 und	 mit	 einer	 Aufnahme	 oder	 Abnahme	 von	

Handlungsbereitschaft.	 Über	 diese	 körperlichen	 Signale	 und	 deren	 Wahrnehmung	

sowie	über	unsere	Phantasien	und	Gedanken	werden	uns	Emotionen	bewusst	[...].	Die	

emotionale	 Gesamtantwort	 geschieht	 meist	 unbewusst	 und	 in	 der	 Einheit	 der	

unterschiedlichen	 Komponenten.	 Sie	 schließt	 immer	 kognitive,	 muskuläre	 und	

vegetative	Prozesse	ein“	(S.	183	ebd.).	So	sei	nicht	mehr	kontrovers,	hält	Geuter	fest,	

„dass	 bei	 Emotionen	 die	 ganze	 Person	 engagiert	 ist	 und	 ‚somatoviszerale	 und	

motorische	Systeme’	beteiligt	sind“,	(S.	182	ebd.).	In	diesem	nach	Fogel	bezeichneten	

„subjektiven	emotionalen	Augenblick“	sei	das	Individuum	völlig	vertieft,	„ganz	und	gar	

im	 Augenblick	 des	 Selbst	 und	 völlig	 lebendig“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 298).	 Es	 sei	 ein	

Zustand	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung	 (S.	 298	 ebd.).	 Der	 subjektive,	 emotionale	

Augenblick	 ist	 „der	 Zeitraum,	 in	 dem	 neuronale	 Repräsentationen	 quer	 durch	 das	

gesamte	neuronale	Netzwerk	aktiviert	bleiben“	(S.	298	ebd.,	vgl.	Kap.	3.4.1.).	

Weiter	 oben	 wurde	 bereits	 auf	 den	 Zusammenhang	 von	Muskelverspannung,	 Atem	

und	 Emotion	 eingegangen.	 „Fenichel	 und	 Reich	 beschrieben	 bereits	 den	

Zusammenhang	zwischen	Motorik	und	Emotionen“,	 so	Geuter.	 „Für	Reich	war	daher	

die	 Förderung	 der	 emotionalen	 Expressivität	 der	 Königsweg	 der	 Vegetotherapie“	

(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	183).	Fogel	subsumiert	daher:		

Die	 somatische	 Psychotherapie	 [sic]	 (auch	 Körperpsychotherapie	 [sic]	

genannt)	 fokussiert	 ebenso	 auf	 die	 Förderung	 der	 verkörperten	

Selbstwahrnehmung.	 Die	 Therapeuten	 machen	 ihre	 Klienten	 aufmerksam	

sowohl	 auf	 ihre	 Körperhaltungen,	 Gesten,	 muskulären	 Haltungsmuster	 und	

deren	Anspannungen,	ihre	Bewegungsmuster	und	Bewegungseinschränkungen,	

ihren	 Atem	 als	 auch	 auf	 andere	 Körperrhythmen	 und	 Formen	 der	

Unterdrückung	von	Emotionen	und	Empfindungen	(Alan	Fogel,	2013,	S.	113).	

Für	die	Arbeit	mit	Affekten	in	der	Psychotherapie	hat	Downing	drei	technische	

Schritte	benannt:		

1. 	den	Affekt	deutlich	wahrnehmen	und	ihn	körperlich	wirken	lassen,		
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2. 	den	Affekt	benennen,		

3. 	den	 Bezug	 auf	 das	 intentionale	 Objekt	 herstellen,	 auf	 das	 sich	 der	

Affekt	bezieht	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	205).		

Geuter	leitet	„drei	verschiedene	therapeutische	Aufgaben	im	Zusammenhang	mit	der	

Klärung	und	Regulation	emotionaler	Prozesse“	ab:	

1. Wir	können	an	der	Aufmerksamkeit	für	die	Wahrnehmung	dessen	arbeiten,	

was	einem	Menschen	widerfährt	oder	begegnet,	zum	Beispiel	indem	wir	die	

Achtsamkeit	 fördern.	 Das	 ist	 eine	 Arbeit	 an	 der	 ersten	 Bewertung	 im	

emotionalen	 Prozess.	 Dieser	 Aufgabe	 werden	 vor	 allem	 diejenigen	

körperpsychotherapeutischen	 Methoden	 gerecht,	 die	 die	 Arbeit	 an	 der	

Achtsamkeit	 oder	 an	 der	 spürenden	 Selbstwahrnehmung	 in	 den	

Vordergrund	stellen.	

2. Wir	können	an	einer	Modulation	des	kernaffektiven	Zustands	und	an	einer	

Wahrnehmung	 der	 kernaffektiven	 Veränderungen	 arbeiten.	 Das	 ist	 eine	

Arbeit	 an	 der	 zweiten	 Bewertung.	 Damit	 arbeiten	 die	 affektorientierten	

Methoden	der	Körperpsychotherapie.	

3. Wir	können	an	der	Wahrnehmung,	Klärung	und	Regulation	der	Emotionen	

selbst	arbeiten.	Das	ist	eine	Arbeit	an	der	dritten	Bewertung,	bei	der	es	um	

die	 Bedeutung	 eines	 Reizes	 oder	 Ereignisses	 für	 die	 Person	 in	 Bezug	 zum	

Objekt	 geht.	 Für	 diese	 Aufgabe	 können	wir	 eher	 szenisch	 orientierte	 und	

aus	 der	 Gestalttherapie	 übernommene	 Methoden	 einsetzen	 (Ulfried	

Geuter,	2015,	S.	189).	

Körperpsychotherapie	 könne	 u.	 a.	 durch	 Zulassen	 von	 Gefühlen	 körperliche	 und	

psychische	Störungen	von	Krankheitswert	beeinflussen,	behauptet	Wilda-Kiesel:	

Dies	 ergibt	 sich	 daraus,	 dass	 gestörte	 Einstellungen	 und	 Beziehungen	 zu	 sich	

selbst	 und	 zum	 anderen	 im	 therapeutischen	 Handeln	 bewusst	 und	 neue	

Erfahrungen	 während	 des	 Gruppenprozesses	 ermöglicht	 werden.	 Gleichzeitig	

bewirkt	das	Zulassen	und	Reflektieren	von	Gefühlen	und	Affekten,	die	von	den	

Aufgabenstellungen	 der	 Therapie	 provoziert	 werden,	 dass	 der	 Patient	 eine	

neue	Qualität	seines	emotionalen	Erlebens	erreicht,	 indem	er	die	psychischen	

und	 körperlichen	 Veränderungen	 der	 Emotionen	 zunehmend	 besser	

wahrnimmt	 und	 lernt,	 sie	 zu	 akzeptieren,	 einzuordnen	 und	 situationsgemäß	

mit	ihnen	umzugehen	(Wilda-Kiesel	et	al.,	2011,	S.	20).	

Hierdurch	könne	eine	innere	„Neuorganisation“	bewirkt	werden.	„Für	Downing	(1996,	

S.	98)	bedeutet	Neuorganisation,	dass	der	Patient	auf	körperlich	differenzierte	Weise	

ein	 neues	 affektmotorisches	 Schema	 findet,	 das	 ihm	 hilft,	 den	 Affekt	 auf	 eine	 neue	
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Weise	zum	Ausdruck	zu	bringen,	und	dass	er	mit	diesem	neuen	Schema	vertraut	wird“,	

so	Geuter	und:		

Affektive	 Prozesse	 zu	 durchleben	 verändert	 schließlich	 die	 Erinnerung,	

insbesondere	 wenn	 vermiedene	 Emotionen	 ins	 Bewusstsein	 treten.	 Denn	

affektive	Prozesse	werden	als	Episoden	mit	dem	erlebenden	Subjekt,	einem	mit	

ihm	 verbundenen	 Objekt	 und	 einer	 spezifischen	 Interaktion	 zwischen	 beiden	

abgebildet	 (Krause,	 2006,	 S.	 23)	 Diese	 Episoden	 bilden	 die	 Bausteine	 des	

episodischen	Gedächtnisses,	 das	 umgebaut	werden	 kann,	wenn	 seine	 Inhalte	

unter	 starker	 emotionaler	 Beteiligung	 aufgerufen	 und	 neu	 abgespeichert	

werden	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	206).	

„In	 diesem	 einheitlichen	 Prozess	 geht	weder	 das	 Gefühl	 aus	 den	 Körpersensationen	

noch	die	emotionale	Empfindung	aus	der	kognitiven	Bewertung	hervor.	Im	Gefühl	aber	

kann	die	emotionale	Reaktion	in	einem	Kontext	sprachlich	reflektiert	werden.	Gefühle	

stützen	 so	 die	 spezifisch	 menschliche	 Fähigkeit	 zu	 flexiblen	 und	 komplexen	

Handlungen.	[...]	Eine	Arbeit	an	der	Neuorganisation	der	Emotionalität	erfordert	einen	

dialektischen	 Prozess	 zwischen	dem	 impliziten	 Erleben	und	der	 bewussten	Reflexion	

(Bischkopf,	 2009).	 Nur	 dann	 können	 Patienten	 Gefühle	 realisieren	 und	 auf	 sie	

einwirken“	 (S.	 208	 ebd.).	 Fogel	 beschreibt,	 wie	 durch	 das	 Verbleiben	 können	 im	

„subjektiven	 emotionalen	 Augenblick“	 zudem	 Selbstregulation	 möglich	 wird.	 Das	

bedeutet,	 dass	 Körper	 und	 Seele	 in	 einen	 heilsamen	 Prozess	 der	 Regeneration	

eintreten	(vgl.	Alan	Fogel,	2013).	

	

c) Regression	in	der	Körperpsychotherapie	

In	einer	körperpsychotherapeutischen	Behandlung	kann	es	zu	einer	kurz	andauernden	

Regression	 kommen.	 Dies	 ermöglicht	 ein	 Bewusst-Werden	 dessen,	 was	 nicht	

verarbeitet	oder	adäquat	ausgedrückt	werden	konnte	(vgl.	Maurer,	1987;	Rosen	et	al.,	

2007).	Geißler	erkennt	„den	Sinn	von	Körperinterventionen	mehr	in	der	Intensivierung	

der	Regression“	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	74).	Die	Arbeit	mit	dem	Körper	sei	

als	 „weiterer	 ‚Königsweg	 zum	Unbewussten’	 angesehen“	 (S.	 74	 ebd.).	 Regression	 sei	

ein	in	allen	psychodynamischen	Therapieformen	wichtiges	Phänomen,	so	Geißler	(vgl.	

S.	 598)	 und	 „die	 Vorstellung	 einer	 zeitlichen	 Regression	war	 nicht	 nur	 für	 Freud	 die	

wichtigste;	 auch	 viele	 Körperpsychotherapien	 haben	 Techniken	 und	 Zugangsweisen	
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entwickelt,	 die	darauf	 abzielen,	 in	 einer	Art	Rückführung	auf	die	 Ebene	des	 ‚inneren	

Kindes’	 im	 Patienten	 vorzudringen,	 dessen	 Defizite	 erspürt,	 benannt	 und	 betrauert	

werden	 sollten“	 (in	 Marlock	 et	 al.,	 2006,	 S.	 601).	 Fogel	 hebt	 diesbezüglich	 die	

Bedeutung	des	„partizipatorischen	Gedächtnisses“	hervor	(vgl.	Kap.	3.4.1.,	vgl.	das	von	

Waibel	 et	 al.	 beschriebene	 Beispiel	 zu	 den	 Tiefungsebenen,	 unter	

„Prozessbeschreibung“	 weiter	 unten).	 In	 der	 körperzentrierten	 Psychotherapie	 nach	

Maurer	 „kommen	 auch	 verschiedene	 methodische	 Ansätze	 zur	 Anwendung,	 so	 das	

Konzept,	 dass	 frühkindliche,	 emotionelle	 Defizite	 nachholbar	 sind,	 [...].	 Ein	wichtiger	

weiterer	 Ansatz	 der	 Körperzentrierten	 Psychotherapie	 ist	 die	 Behandlung	 später	

erfolgender	 Defizite	 und	 Verhaltensstörungen	 des	 äußeren	 oder	 inneren	 Prozesses“	

mittels	kurzfristiger,	fokaler	Regression	(Maurer,	1987,	S.	20).		

Gemäß	 bisheriger	 praktischer	 Erfahrung	 können	 Defizite	 im	 non-verbalen	

Bereich	mit	non-verbalen	Medien	und	Kommunikationsformen	dann	nicht	nur	

symptomatisch	kompensiert	werden,	sondern	strukturverändernd-längerfristig,	

wenn	 sich	 der	 Patient/Klient	 in	 der	 therapeutischen	 Beziehung	 in	 einer	

Regression	befindet.	Im	Unterschied	zur	klassischen	Psychoanalyse,	die	zu	einer	

längerfristigen	 Regression	 führt,	 kennt	 die	 Körperzentrierte	 Psychotherapie	

(teilweise	 herkommend	 von	 der	 Gestaltpsychotherapie)	 die	 Möglichkeit	 der	

kurzfristigen,	 fokalen	 Regression	 (vergleiche	 Maurer,	 1984,	 Petzold	 und	

Maurer,	1985)	(Maurer,	1987,	S.	47-48).	

Weiterhin	meint	Maurer:	„Heilung	ist	jedoch	auch	gebunden	an	eine	in	Regression	(d.	

h.	 Rückversetzung	 in	 frühere	 Lebensabschnitte)	 entstehende	 wärmend-liebevolle	

Atmosphäre,	in	der	Geborgenheit,	Sicherheit	und	Aufmerksamkeit	erlebt	werden	und	

man	 lernen	 kann,	 den	 eigenen	 Körper	 zu	 erspüren.	 Weiterhin	 hängt	 sie	 von	

nichtängstigender	 Selbstberührung	 und	 dem	 Bedürfnis	 nach	 adäquatem	

Berührtwerden	 ab“	 (Maurer,	 1987,	 S.	 45-46).	 „Damit	 gelingt	 es	 ihr,“	 so	 Maurer,	

„frühkindliches	 Mangelerleben	 (in	 kurzfristiger	 Regression,	 d.	 h.	 mittels	 Erfahrung	

zurück	in	die	Kindheit)	aufzufüllen“	(Maurer,	1987,	S.	10).		

Bereits	bei	Ferenczi	wie	auch	bei	Freud	wird	die	Bedeutung	der	Regression	deutlich:		

Wenn	 das	 ursprüngliche	 Trauma	 infolge	 von	 Über-	 oder	 Unterstimulierung	

durch	 die	 Umwelt	 entstand,	 gefolgt	 von	 einem	Mangel	 an	 Verständnis	 oder	

Gleichgültigkeit	 der	 gleichen	 Menschen,	 dann	 musste	 das	 Ziel	 der	 Therapie	

darin	bestehen,	a)	dem	Patienten	zu	helfen,	auf	die	traumatische	Situation	zu	
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regredieren,	 b)	 sorgfältig	 zu	 beobachten,	 welchen	 Spannungszustand	 der	

Patient	in	diesem	Zustand	ertragen	konnte	und	c)	die	Spannung	etwa	auf	dieser	

Höhe	 zu	 erhalten,	 indem	 man	 positiv	 auf	 die	 Sehnsüchte,	 Wünsche	 und	

Bedürfnisse	des	Patienten	reagiert	 (Balint	1968,	S.	136	zit.	n.	N.	Schrauth,	 ,	S.	

70).	

Auch	Heisterkamp	 stellt	 fest:	 „Wenn	der	 Therapeut	Ausdrucksbewegungen	und	 leib-	

sowie	 bewegungsnahe	 Redewendungen	 des	 Patienten	 in	 entsprechende	

Deutungsbilder	zu	bringen	lernt,	tauchen	unter	regressiver	Perspektive	immer	wieder	

die	modellhaften	Situationen	der	Kindheit	auf,	die	aus	beziehungsanalytischer	Sicht	die	

aktuellen	Wirkzusammenhänge	zwischen	Patient	und	Therapeut	bzw.	zwischen	Patient	

und	Umwelt	prototypisch	aufschlüsseln“	(Heisterkamp,	1993,	S.	149).		

„Unter	 Bezugnahme	 auf	 die	 Säuglingsforschung	 und	 die	 Kognitionswissenschaften“	

wird	 „von	 experimentell	 operationalisierbaren	 Interaktionsrepräsentanzen	

ausgegangen,	 die	 frühe	 Interaktion	 repräsentieren	 und	 sich	 in	 der	 therapeutischen	

Beziehung	 spontan	 inszenieren“,	 schreibt	 Geißler.	 Weiter	 heißt	 es	 dort:	 „Im	 Zuge	

regressiver	 Prozesse	 gilt	 vor	 allem	 auch	 abgespaltenen,	 nicht	 integrierten	

Repräsentanzen	 ein	 großes	 Augenmerk.	 Sie	 zeigen	 sich	 oft	 nur	 in	 zunächst	 nur	

unverständlichen	Affektäußerungen	oder	einem	körperlichen	 ‚Agieren’,	das	man	nun	

aufgrund	eines	erweiterten	Verstehens	positiv	nutzen	kann“	(in	Marlock	et	al.,	2006,	S.	

605).	

In	der	Tradition	Ferenczis	lässt	sich	Balint	ausführlich	über	die	Vor-	und	Nachteile	der	

Regression	aus	(vgl.	N.	Schrauth,	,	S.	76-86).	Die	Vorstellung,	dass	in	einer	Regression	

bestimmte	 Grundannahmen	 verborgen	 sind	 und	 die	 Verschleierung	 solcher	

Grundannahmen,	 habe	 nicht	 nur	 unter	 Körperpsychotherapeuten	 zu	 einem	

„undifferenzierten	Regressionsparadigma“	(in	Marlock	et	al.,	2006,	S.	601)	und	einem	

einseitig	 vergangenheitsfixierten	 Regressionsverständnis	 geführt,	 meint	 Geißler.	 Er	

unterscheidet	zwischen	der	„taktischen“	(Regression	als	ein	unentbehrliches	Einlassen	

in	den	therapeutischen	Prozess)	und	der	„strategischen	Regression“	(Regression	als	ein	

Abwehrvorgang	im	Dienste	des	Widerstandes,	vgl.	S.	600	ebd.).	Regression	sei	nur	mit	

Blick	auf	das	Hier	und	Jetzt	und	der	Berücksichtigung	vieler	 Jahre	und	Entwicklungen	

zwischen	damals	und	heute	sinnvoll,	so	Horney	(vgl.	Horney	&	Paris).	
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Zum	 therapeutischen	Prozess	 folgen	nun	Ergänzungen.	Auch	 im	nächsten	 Teil	 dieser	

Arbeit	 werden	 die	 Grundprinzipien	 körperpsychotherapeutischen	 Arbeitens	 weiter	

komplettiert.	

	

d) Prozessbeschreibung	

Voigt	 und	Voigt	 nehmen	als	Grundlage	der	 Köperpsychotherapie	 ein	 Zusammenspiel	

„innerhalb	 kommunikativer	 Situationen	 von	 Körperempfindungen,	 symbolischen	

Bedeutungszuschreibungen	 und	 Verbalisierungen	 [sic]“	 an,	 „die	 in	 ihrer	 speziellen	

Verknüpfung	 wahrgenommen	 und	 verstanden	 werden	 sollen“	 (in	 Wöller	 &	 Kruse,	

2010,	S.	385-386).	

Grundprinzipien	 zur	 Behandlung	 von	 Störungen	 „verkörperter	 Selbstwahrnehmung“	

sind	 bei	 Fogel	 (nach:	 Bakal	 1999;	 Feldenkrais	 1981;	 Levine	 1997;	Ogden	 et	 al.	 2006;	

Rosen	2003;	van	der	Hart	et	al.	2006)	zusammengefasst	 (Alan	Fogel,	2013,	S.	21-22).	

Diese	 in	 Tab.	 13	 zusammengefassten	 einzelnen	 Behandlungsschritte	 können	 in	

einfachen	 Aufgaben	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung	 erfahren	 werden	 wie	

beispielsweise	 in	 einer	 Übung	 aus	 der	 Feldenkrais-Methode	 (vgl.	 S.	 23	 ebd.).	

Disziplinen	 der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 können	 „einige	 oder	 alle	 der	

möglichen	 Formen	 des	 Zu-sich-selbst-Zurückkehrens	 erfüllen“,	 die	 in	 Tab.	 13	

dargestellt	sind,	so	Fogel	(S.	24	ebd.).	

Prinzip	[sic]	 Definition	[sic]	
Ressourcen	 [sic]:	
Wiederentdecken,	 Auffinden	
und	 Aufrechterhalten	 von	
Ressourcen.	

§ Ressourcen	 [sic]	 sind	 eine	 konstante	 und	
verlässliche	 Präsenz	 im	 Körper,	 mentale	 Bilder	
oder	 als	 sicher,	 stabil	 und	 unterstützend	
empfundene	Umgebungen.	

§ Menschen	 brauchen	 Ressourcen,	 wenn	 sie	
Gefühle	 von	 Bedrohung,	 Zorn	 oder	 Schmerz	
wiedererleben,	 die	 zur	 Unterdrückung	 von	
verkörperter	Selbstwahrnehmung	führten.	

Verlangsamung	 [sic]:	 die	
Überholspur	 des	 Denkens	 und	
Tuns	verlassen;	erlernen	wie	es	
möglich	 ist,	 länger	 im	
subjektiven	 emotionalen	
Augenblick	zu	verweilen.	

§ Den	Wechsel	 vom	Denken	 zum	Fühlen	anregen	
und	mit	dem	beginnen,	was	die	Person	bereits	in	
ihrem	Körper	fühlen	kann.	

§ Ein	 Gefühl	 von	 Kompetenz	 entwickeln,	 um	 zu	
erleben,	 wie	 sich	 die	 Toleranz	 für	 mehr	
verkörperte	Selbstwahrnehmung	erweitert.	

§ Wenn	 nötig,	 in	 die	 Sicherheit	 der	 Ressourcen	
zurückkehren.	
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Koregulation	 [sic]:	 der	
Therapeut	 als	 koregulierender	
psychobiologischer	 Regulator,	
der	ein	Gefühl	von	Sicherheit	in	
der	 therapeutischen	 Beziehung	
und	im	eigenen	Körper	fördert.	

§ Autonome	 Erregung	 und	 Spannung	 der	 Person	
überwachen.	

§ Der	 Person	 helfen,	 die	 Homöostase	 [sic]	
aufrechtzuerhalten	 durch	 den	 Wechsel	 von	
Intensität,	Beschleunigung	oder	Verlangsamung.	

§ Falls	notwendig,	der	Person	hierdurch	helfen,	zu	
Ressourcen	zurückzukommen.	

§ Darauf	 hinweisen,	 wenn	 die	 Person	 den	
subjektiven	 emotionalen	 Augenblick	 [sic]	
verlässt	oder	zu	ihm	zurückgekehrt.	

Verbalisierung	 [sic]:	
Verbalisierung	 interozeptiver	
Körperempfindungen	 und	
Emotionen	 bei	 gleichzeitigem	
Verweilen	 im	 subjektiven	
emotionalen	Augenblick.	

§ Der	 Person	 helfen,	 Worte	 zu	 finden,	 die	 ihre	
Erfahrung	beschreibt.	

§ Die	 Kommunikation	 über	 diese	 Erfahrung	
unterstützen,	 ohne	 den	 Kontakt	 zur	
verkörperten	Selbstwahrnehmung	zu	verlieren.	

Verbindungen	 und	 Grenzen	

[sic]:	 aufklären	 über	 die	 Lage	
und	 Verbindungen	 im	
Körperschema	 innerhalb	 des	
Selbst	und	zwischen	dem	Selbst	
und	anderen.	

§ Empfindungsquellen	im	Körper	lokalisieren.	
§ Defensive	 oder	 erstarrte	 Körperhaltungen	

eröffnen.	
§ ‚Verlorene’	Körperteile	oder	Körperstellen	(Füße	

und	 Beine,	 Becken	 und	 Rücken)	 finden	 und	
fühlen.	

§ Bewegungen	koordinieren.	
§ Verbindungen	und	Abgrenzungen	zwischen	dem	

selbst	 und	 anderen,	 Gefühlen	 und	 Bewegen	
finden.	

Selbstregulation	 [sic]:	 aktiv	
werden	 für	 den	 eigenen	
Erholungsprozess	
(Restauration).	

§ Sich	 selbst	 als	 Ressourcen	 nutzen	 durch	
eigeninitiatives	 Herausfinden	 notwendiger	
Ressourcen.	

§ Erfragen	und	Arrangieren	von	Beratung.	
§ Heilung	 und	 Linderung	 durch	 Dinge	 und	

Menschen	 (warme	 Bäder,	 Massagen,	 weiche	
Kleidung	usw.).	

Reengagement	 [sic]:	
Engagement	 oder	
Beschäftigung	 mit	 aktiver	
verkörperter	
Selbstwahrnehmung.	

§ Die	 Fähigkeit,	 im	 subjektiven	 emotionalen	
Augenblick	 der	 verkörperten	
Selbstwahrnehmung	 zu	 verbleiben,	 während	
nach	 außen	hin	 Stärke	durch	 Selbstwirksamkeit	
und	ein	Triumphgefühl	erlebt	wird.	

§ Die	 eigene	 Wahrnehmung	 für	
Wahlmöglichkeiten	 nutzen	 für	 das	 eigene	
Wohlergehen,	 z.	 B.	 unerwünschte	 Situationen	
verlassen.	

§ „Ja“	oder	„Nein“	sagen.	
§ Dinge	langsamer	tun	oder	sich	ausruhen.	
§ Immer	mehr	Mitgefühl	für	andere	entwickeln.	
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§ Die	Fähigkeit	entwickeln,	mit	anderen	in	Kontakt	
zu	 sein	 und	 dabei	 trotzdem	 im	 eigenen	
subjektiven	 emotionalen	 Augenblick	 verankert	
bleiben.	

Loslassen	 [sic]:	 die	 Erlaubnis,	
sich	 auf	 Erholung,	 Engagement	
und	 normale	 Absorption	 im	
subjektiven	 emotionalen	
Augenblick	einzulassen.	

§ Erst	 nachdem	 die	 vorausgegangenen	 Schritte	
erreicht	wurden,	 kann	man	 loslassen,	 ohne	 die	
verkörperte	Selbstwahrnehmung	einzubüßen.	

§ Loslassen	umfasst	folgende	Fähigkeiten:	aus	der	
‚Tretmühle	des	Lebens’	aussteigen	können,	sich	
um	 sich	 selbst	 kümmern	 können,	 eigene	
Grenzen	 akzeptieren	 können,	 sich	 für	 andere	
begeistern	 können,	 sich	 selbst	 in	 vergnüglicher	
Kreativität	 und	 Selbstentdeckung	 verlieren	
können.	

Tab.	13	Grundprinzipien	zur	Behandlung	von	Störungen	verkörperter	Selbstwahrnehmung,	entnommen	aus	
Fogel	2013,	S.	21-22	

Darüber	 hinaus	 beschreiben	 Waibel	 et	 al.	 „Tiefungsebenen	 im	 Therapieprozess“	

(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	14):	

Ausgehend	 von	 einer	 sehr	 Ich-bewussten	 Ebene	 der	 Reflexion	 mit	 hoher	

kognitiv-präfrontaler	 Kontrolle	 werden	 in	 Prozessen	 der	 mnestischen	

Aktivierung	 aus	 den	 Leibarchiven	 Materialien	 freigesetzt:	 Bilder,	 Gefühle,	

Stimmungen	 und	 Leibempfindungen,	 die	 die	 kognitive	 Kontrolle	 herabsetzen,	

bringen	 aus	 verdrängten	 bzw.	 dissoziierten	 Bereichen	 des	 Leibgedächtnisses	

(dem	 ‚Informierten	 Leib’,	 [...])	 und	 seelisch	 archaischen	 Schichten	 –	 das	 alles	

hat	natürlich	eine	zerebrale	neuronale	Basis	–	Materialien	ins	bewusste	Erleben	

bzw.	 an	 die	 Oberfläche	 des	 Bewusstseins,	 sodass	 diese	 bearbeitet	 werden	

können.	 Dieses	 Eintauchen	 in	 das	 Leiberleben	 und	 die	 damit	 verbundenen	

‚Regressionen	 im	 Dienste	 des	 Ich	 und	 Selbst’	 können	 zu	 intensiven	

Involvierungen	 und	 Vergegenwärtigungen	 belastender	 aber	 auch	 benigner	

Vergangenheit	 führen	 (Aktivierung	 von	 benignen	 Erfahrungen	 hat	 ein	

immenses	heilsames	und	resilienzbildendes	Potenzial),	die	den	Menschen	ganz	

und	 gar	 leiblich	 ergreifen	 (Ebene	 der	 autonomen	 Körperreaktion).	 Auf	 jeder	

Ebene	 kann	 Heilsames	 geschehen.	 Tiefer	 heißt	 deshalb	 nicht	 unbedingt	

wirksamer	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	13-15).	

Und	geben	ein	Beispiel	für	den	Prozess:	

Eine	 Patientin,	 die	 in	 ihrer	 Lebensgeschichte	 bislang	 mehrere	

Beziehungsabbrüche	 sehr	 schmerzlich	 erlebt	 hat,	 arbeitet	mit	 einer	 Patientin	

mit	dem	Medium	Seil.	Es	geht	um	Beziehungs-	und	Bindungserfahrungen.	

Zunächst	lacht	die	Patienten	und	meint	noch	im	spielerischen	Umgang	mit	dem	

Seil,	 ja	das	 sei	wie	 im	wirklichen	Leben	 (Ebene	1	–	Reflexion	mit	Distanz	 zum	
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Geschehen).	Als	 ihre	Mitpatientin	sie	am	Seil	durch	den	Raum	zieht,	kommen	

erste	Bilder	hoch	 (Ebene	2a	–	noch	keine	emotionale	Beziehung).	Sie	sagt	zur	

Mitpatienten:	‚Du	reißt	an	mir	rum	wie	mein	letzter	Partner,	er	hat	immer	nur	

rumgenörgelt.’	Die	Mitpatientin	zieht	die	Patientin	weiter	im	Raum	umher	und	

die	 Patientin	 verstummt,	 sie	 kann	 sich	 nicht	 dagegen	 wehren,	 erlebt	

Hilflosigkeit,	sagt	aber	nichts	 (Ebene	2b	–	das	Geschehen	erfasst	sie	nun	auch	

emotional).	

Plötzlich	beginnt	die	Patientin	zu	weinen	und	ruft:	‚Hör	bitte	auf,	ich	kann	nicht	

mehr!	 Es	 ist	wie	 zuhause,	 immer	werde	 ich	 hin-	 und	 her	 gezerrt’	 (Ebene	 3	 –	

Involvierung.	Die	Patientin	verlässt	dabei	die	Hier-und-Jetzt-Ebene	und	 tritt	 in	

die	 Vergangenheitsebene	 des	 Damals-und-Dort	 ein.	 Sie	 ist	 nun	 in	 der	 alten	

Erfahrung	 involviert.	 Die	 alten	 Erfahrungen	 und	 Bilder	 werden	 in	 der	

Gegenwart	mit	 einer	 intensiven	 emotionalen	 Beteiligung	wiedererlebt.	 Es	 ist,	

als	 ob	 die	 Patientin	 es	 in	 diesem	 Augenblick	 erlebt.	 Die	 Zeitverschiebungen	

heben	 sich	 in	 der	 3.	 Ebene	 auf).	 Die	 Emotionen	werden	 noch	 intensiver	 und	

dichter,	 ohne	 dass	 die	 Übung	weitergeführt	 wurde	 (Ebene	 4	 der	 autonomen	

Körperreaktionen).	 Das	 Erleben	 verselbstständigt	 sich,	 die	 Patientin	 weint	

heftig	und	zittert.	Mittels	einer	haltenden	und	kognitiven	Intervention	kann	die	

Patientin	 jedoch	 gut	 in	 Ebene	 1	 (Distanz	 zum	 Geschehen)	 zurück	 gebracht	

werden.	 Sie	 berichtet	 anschließend	 von	 ihren	 Erfahrungen,	 wie	 hilflos	 sie	 in	

Beziehungen	 sei,	 sich	 abhängig	 mache	 und	 nichts	 dagegen	 machen	 könne.	

Mittels	 einer	 vorsichtig	 übungszentriert	 behavioralen	 Vorgehens	 in	 den	

folgenden	 Stunden	 (eigene	 Bewegungen	 am	 Seil	 ausprobieren,	 Lenken,	

Widerstand	aufbauen),	Standort-Arbeit	und	Ich-stützenden	Angeboten	lernt	sie	

einen	 souveränen	 Kontakt	 zum	 Gegenüber	 aufzubauen.	 Die	 Tiefungsebenen	

werden	 hierbei	 wieder	 genutzt,	 damit	 sie	 ihre	 emotionale	 Beteiligung	

regulieren	 lernt	 und	 den	 Transfer	 in	 den	 Alltag	 vorbereitet	 (Waibel	 &	 Jakob-

Krieger,	2009,	S.	15).	

Hierbei	spiegeln	die	Ebenen	3	und	4	die	Aktivierung	„partizipatorischer	Erinnerungen“	

nach	 Fogel	 wider	 (vg.	 Kap.	 3.4.1.).	 Geuter	 fasst	 dies	 in	 10	 Prinzipien	 des	

körperpsychotherapeutischen	 Prozesses	 zusammen	 (U.	 Geuter,	 2018).	 Sie	 lauten:	

Wahrnehmen	 und	 Spüren,	 Gewahrsein	 und	 Gegenwart,	 Erkunden	 und	 Entdecken,	

Aktivieren	 und	 Ausdrücken,	 Regulieren	 und	 Modulieren,	 Zentrieren	 und	 Erden,	

Berühren	 und	 Halten,	 Inszenieren	 und	 Interagieren,	 Verkörpern	 und	 Handeln,	

Reorganisieren	 und	 Transformieren.	 Er	 versteht	 die	 „zehn	 Prinzipien	 als	

Systematisierung	 eines	 prozessorientierten	 therapeutischen	 Handelns,	 das	 die	

Körperpsychotherapie	 verfahrensspezisch	 anzubieten	 hat“	 (S.	 19	 ebd.).	 Sie	 dienen	
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dazu,	 das	 Erleben	 zu	 fördern,	 liegen	 in	 Einzelaspekten	 verschiedenen	

körperpsychotherapeutischen	 Schulen	 zugrunde	 und	 können	 schulenübergreifend	

eingesetzt	werden	(vgl.	S.	23	ebd.).	

Im	 Folgenden	 werden	 nun	 exemplarisch	 körperpsychotherapeutische	

Behandlungsleitlinien	für	einzelne	psychische	Erkrankungen	vorgestellt.	

	

3.3. Körperpsychotherapeutische	Behandlungsleitlinien	

Röhricht	 (2000)	 schließt	 eine	 Lücke,	 indem	 er	 „erstmalig	 [...]	 aus	 klinisch-

psychiatrischer	Sicht	de[n,	A.W.]	vorhandene[n,	A.W.]	Kenntnisstand	zur	Anwendung	

körperorientierter	 Verfahren	 in	 der	 Behandlung	 umschriebener	 psychischer	

Erkrankungen	zusammenfassend	darstellt“	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	13).	

Er	 stellt	 die	 körperorientierte	 Therapie	 depressiver,	 Angst-	 und	 schizophrener	

Erkrankungen	 sowie	 Körperpsychotherapie	 der	 Borderline-	 und	 Narzisstischen	

Persönlichkeitsstörungen	dar:		

Für	die	Systematisierung	des	gewählten	inhaltlichen	Schwerpunktes	von	Praxis	

und	Forschung	dienen	durchweg	zwei	klinische	Bezugspunkte:		

1.	Die	in	diagnostischen	Klassifikationen	definierten	Leitsymptome	und		

2.	 Die	 in	 phänomenologischer	 Forschung	 identifizierten	 besonderen	

Störungsmuster	des	Körpererlebens	der	jeweiligen	Erkrankung	(Frank	Röhricht	

&	Geuter,	2000,	S.	13).		

Röhricht	 betont,	 dass	 Scharfetter	 und	 Benedetti	 „den	 Grundstein	 für	 eine	

körperorientierte	 Psychotherapie,	 die	 sich	 an	 der	 Ich-Psychopathologie	 orientiert“	

legten	 (S.	 161	 ebd.).	 Die	 störungsspezifischen	 Defizite	 implizieren	 unterschiedliche	

Behandlungsweisen,	 so	 Röhricht	 (2000).	 Er	 hat	 maßgebliche	 Leitlinien	 zur	

körperpsychotherapeutischen	 Behandlung	 von	 Depression,	 Angsterkrankungen,	

Persönlichkeitsstörungen	 und	 Schizophrenien	 erstmals	 zusammengestellt.	 Auch	

Petzold	war	bemüht,	seine	leib-	und	bewegungstherapeutische	Arbeit	durch	Forschung	

und	 klinische	 Praxis	 weiterzuentwickeln.	 Seine	 Tätigkeit	 an	 der	 FU	 Amsterdam	 und	

ihrer	 psychiatrischen	 Klinik	 bot	 ihm	dazu	 einige	Möglichkeiten	 (vgl.	Waibel	&	 Jakob-

Krieger,	2009,	S.	34-35).	 	Waibel	et	al.	geben	ebenfalls	praxisnahe	Interventionen	aus	

der	 IBT	für	die	Therapie	von	Depression,	Angsterkrankungen,	Mobbing,	Anorexia	und	

Bulimia	nervosa,	chronische	Schmerzen	und	somatoforme	Schmerzstörungen,	Trauma	
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sowie	 der	 Arbeit	 mit	 älteren	 Menschen	 in	 der	 Akut-	 und	 Rehaklinik	 vor.	

Körperpsychotherapeutische	 Leitlinien	 sollen	 hier	 zusammengefasst	 dargestellt	

werden.	

	

3.3.1. Depression	

Angst	 und	 Depression	 korrelierten	 in	 Studien	 negativ	mit	 körperlicher	 Zufriedenheit	

und	positiv	mit	der	Angst	um	den	eigenen	Körper	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	

S.	 126).	 Patienten,	 die	 sich	 als	 weniger	 physisch	 attraktiv	 einstuften,	 hatten	 höhere	

Scores	auf	einer	Depressions-Skala,	heißt	es	in	Röhricht	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	

2000,	S.	127).	Des	Weiteren	erkannten	Röhricht	et	al.:	

In	 einer	 Studie	 zu	 differenten	 Aspekten	 des	 Körpererlebens	 im	 Vergleich	

unterschiedlicher	 Diagnosegruppen	 konnten	 wir	 in	 unserer	 Arbeitsgruppe	

kürzlich	das	Ergebnis	einer	negativen	Körper-Kathexis	bestätigen:	Patienten	mit	

depressiven	 Störungen	 und	 auch	 Patienten	 mit	 Angsterkrankungen	 waren	

signifikant	unzufriedener	mit	dem	eigenen	Körper	und	hatten	höhere	Scores	in	

der	 Beschwerdeliste	 als	 Patienten	 mit	 schizophrenen	 und	 schizoaffektiven	

Erkrankungen.	 Die	 Körperwahrnehmung	 war	 jedoch	 im	 Vergleich	 mit	 diesen	

Patientengruppen	 und	 einer	 gesunden	 Kontrollgruppe	 unauffällig	 (Frank	

Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	127-128).	

Störungen	 des	 Körpererlebens	 bei	 Depression	 sind	 der	 herabgesetzte	 Muskeltonus	

bzw.	ein	herabgesetztes	Aktivitätsniveau,	ein	Schweregefühl	und	eine	eingeschränkte	

(teils	 jedoch	 im	 Falle	 der	 agitierten	 Depression	 übersteigerte)	 Psychomotorik	 (vgl.	

Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 124).	 „Die	 Symptomatik	 drückt	 sich	 körperlich	 in	

Haltung,	Gestik	und	Mimik	aus	(wesentliche	diagnostische	Relevanz	des	Körpers)	und	

ist	gekennzeichnet	durch	eine	generelle	Ausdrucksarmut,	die	wiederum	im	Sinne	eines	

negativen	Feedback	die	depressive	Emotionalität	verstärken	kann“,	so	Röhricht	(Frank	

Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 124).	 Wie	 auch	 in	 Kap.	 3.1.1.	 von	 Maurer,	 Rosen	 und	

Cantieni	gezeigt,	beschreiben	Angsmann	und	Schroer	(1983)	den	Körperausdruck	eines	

Depressiven:		

Die	 Haltung	 ist	 oft	 gebeugt,	 kraftlos	 und	 spannungsleer,	 während	 der	

Gesichtsausdruck	traurig	und	weinerlich	wirkt.	Die	Mundwinkel	sind	dabei	nach	

unten	 gezogen,	 die	 Falten	 vertieft	 und	 die	 Augenbrauen	 zusammengezogen,	
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die	 Mimik	 erscheint	 so	 maskenhaft	 und	 erstarrt	 (zit.	 n.	 Frank	 Röhricht	 &	

Geuter,	2000,	S.	124).		

„Sie	 benennen	 auch	 ein	 zu	 beobachtendes	 Rückzugsverhalten,	 das	 vermeiden	 von	

Augenkontakt“,	 so	 Röhricht	 (S.	 124	 ebd.).	 Auch	 Pfau	 (1998)	 erläutert	 die	

Körpersprache	 der	 Depression:	 „Die	 Bewegungen	 erscheinen	 spärlich,	 langsam	 und	

schleppend.	Der	Beobachter	bemerkt	gleichsam	die	zur	Erde	ziehende	Schwere“	(zit.	n.	

Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	124).	Und	Johnson	(1990)	ergänzt:	„Im	Prozess	der	

Selbstverneinung	kontrahiert	die	Person	jene	Muskeln,	die	den	natürlichen,	spontanen	

und	 ursprünglichen	 Selbst-Ausdruck	 behindern	 können“	 (zit.	 n.	 Frank	 Röhricht	 &	

Geuter,	 2000,	 S.	 124).	 Röhricht	 et	 al.	 wiesen	 nach,	 dass	 die	 Therapie	 depressiv	

Erkrankter	 mit	 körperorientierten	 Verfahren	 im	 Vergleich	 zur	 Kontrollgruppe	 die	

depressiven	Symptome	signifikant	reduziert	(vgl.	F.	Röhricht	et	al.,	2013).	

Drei	 von	 Mundt	 (1996)	 vorgeschlagene	 Strukturdiagnosen	 dienen	 der	 dargestellten	

Körperpsychotherapie	der	Depression	als	Systematisierungslinie	(vgl.	Frank	Röhricht	&	

Geuter,	2000,	S.	126):	

1. Orales	Defizit/depressive	Struktur	(Mangel	an	Nähe/Zuwendung)	

2. Narzisstisches	Defizit/Struktur	(Mangel	an	Anerkennung/Zuspruch)	

3. Dynamisch-psychotische	Entgleisung	(Typus	melancholicus)	

Anhand	 dieser	 werden	 im	 Folgenden	 körperpsychotherapeutische	

Behandlungsleitlinien	für	die	depressive	Störung	vorgestellt.	

	

a) Orales	Defizit/depressive	Struktur	(Mangel	an	Nähe/Zuwendung)	

Das	Basisprinzip	der	körperpsychotherapeutischen	Arbeitsweise	 ist	nach	Röhricht	die	

Stärkung	der	Selbst-Potenziale	und	das	Geben	versus	Nehmen:	

	

Empfehlung	bei	trauriger	Verstimmtheit,	Leeregefühl:	

Entsprechend	dem	Prinzip	des	Embodiment	und	einer	Bottom-up-Technik	empfehlen	

Röhricht	et	al.	folgendes	Vorgehen:	

Der	Patient	wird	angeleitet,	seine	mimische	Muskulatur	willkürlich	in	Richtung	

auf	einen	veränderten	Gesichtsausdruck	zu	modulieren	[...].	Diese	Intervention	

arbeitet	mit	der	zum	Teil	physiologischerseits	verifizierten	Hypothese,	dass	eine	
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Einflussnahme	 auf	 die	 Emotionen	 im	 Umkehrschritt	 über	 eine	 gezielte	

Veränderung	 der	 afferenten	 Zuflüsse	 zu	 kortikalen	 Zentren	 bewirkt	 werden	

kann.	 Im	 Sinne	 eines	 positiven	 Feedback	 werden	 negative	

Verstärkermechanismen	(Regelkreise)	unterbrochen	und	emotionale	Regungen	

wieder	angebahnt	bzw.	moduliert	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	128).	

	

Röhricht	und	Geuter	raten	körperliche	Bewegung	an	und	halten	fest:	

Übungsprogramm	(Sport/Gymnastik);	mittlerweile	liegt	ausreichend	empirische	

Evidenz	 vor,	 dass	 auch	 unspezifische	 körperliche	 Aktivierung	 einen	 positiven	

Effekt	 auf	 depressive	 Symptomatik	 hat	 (siehe	 Übersicht	 Ernst	 et	 al.	 1998).	

Möglicherweise	 wird	 dieser	 Effekt	 durch	 eine	 Freisetzung	 von	 Endorphinen	

bewirkt	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	129).		

Dies	 kann	 inzwischen	 als	 gesichert	 angesehen	 werden:	 „Die	 Endorphin-	 und	

Serotoninveränderungen	 machen	 den	 vielfach	 berichteten	 stimmungspositiven	

Einfluss	von	körperlicher	Aktivität	bei	Patienten	mit	klinischer	Depression	verständlich“	

(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	93).	„Dass	schon	ein	zwei-	bis	dreimaliges	moderates	

Bewegungsprogramm	 (schnelles	 Gehen,	 Nordic	 Walking,	 Schwimmen	 etc.)	 für	 eine	

halbe	 Stunde	 pro	 Woche	 sehr	 effizient	 bei	 Depression	 helfen	 kann	 bzw.	 dass	 auch	

mannigfache	 andere	 gesundheitliche	 Wirkungen	 erzielt	 werden	 können“,	 ist	 als	

Allgemein	bekannt	anzunehmen	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	84).	„Unklar	bleibt	

noch,	 ob	 die	 Veränderung	 des	 Serotoninspiegels	 eine	 Ursache	 oder	 eine	 Folge	 der	

depressiven	Erkrankung	 ist.	Es	besteht	eine	positive	Beziehung	zwischen	körperlicher	

Aktivität	und	der	Konzentration	von	Neurotransmittern“,	heißt	es	in	Waibel	et	al.	und:		

Die	Konzentration	dieser	biogenen	Amine	wird	durch	Sport	erhöht,	und	man	ist	

der	Meinung,	dass	die	Depressionssymptome	dadurch	abgebaut	werden.	Diese	

Veränderungen	 finden	 sich	 sowohl	 bei	 depressiven	wie	 bei	 nicht-depressiven	

Personen	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	93).	

Vergleiche	 von	 Lauftherapie	mit	medikamentöser	 Behandlung	 generell	 bei	 Patienten	

mit	 der	 Diagnose	 „Major	 Depression“	 haben	 gezeigt,	 dass	 nach	 6	 Wochen	 das	

Lauftraining	der	medikamentösen	Therapie	sogar	überlegen	war	(Bosscher	1995;	Van	

der	Mei,	Petzold	und	Bosscher	1997	zit.	n.	Waibel	&	 Jakob-Krieger,	2009,	vgl.	 S.	92).	

„Bereits	 ein	 10-tägiges	 körperliches	 Ausdauertraining	 bei	 stationären	 depressiven	

Empfehlung	bei	Antriebslosigkeit,	psychische	Erschöpfungszustände,	Anergie:	
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Patienten	führt	zu	einer	signifikanten	Abnahme	der	Beschwerden“,	zeigte	eine	andere	

Studie	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	92).	Körperliches	Training	ist	fast	so	wirksam	

wie	 ein	 modernes	 Antidepressivum	 (Sertralin),	 stellen	 Blumenthal	 et	 al.	 fest	 und	

meinen,	 dass	 körperliches	 Training	 und	 Antidepressiva	 in	 der	 Therapie	 einer	 „Major	

Depression“	vergleichbar	seien	(vgl.	Blumenthal	et	al.,	2007).	

	

Empfehlung	bei	Forderung	nach	Zuwendung,	Symbioseneigungen,	dependenter	

Lebensstruktur:	

Hierbei	 ist	 nach	Röhricht	die	 generelle	 Stärkung	der	Körpereigenen	 (Muskel-)	 Kräfte,	

die	Unterstützung	zur	Sorge	um	das	 leibliche	Wohlergehen	und	das	Erlebbar	machen	

von	 versteckten	 Forderungen,	 z.	 B.	 mittels	 Handtuch-Wringen	 begleitet	 von	 den	

Worten	„Ich	will	aber“	oder	„Du	sollst“	möglich	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	

130).	

	

b) Narzisstisches	Defizit/Struktur	(Mangel	an	Anerkennung/Zuspruch)	

Das	Basisprinzip	der	körperpsychotherapeutischen	Behandlungsweise	ist	laut	Röhricht	

Satisfaktion,	 paradoxe	 Stärkung	 des	 Anspruchs	 und	 Arbeit	 an	 der	 Tendenz,	 die	

narzisstische	Wut	auszuagieren	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	130).	

	

Bei	Selbstwertkrisen/Selbstabwertung:	

Empfiehlt	 Röhricht	 Entspannungsübungen	 zur	 Verminderung	 des	 Erregungsniveaus	

und	 um	 Raum	 zu	 schaffen	 für	 soweit	 vermiedene,	 abgewehrte,	 traurig-bedürftige	

Gefühle	 (vgl.	 Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 130).	 Hierzu	 kann	 auf	 Verfahren	

zurüggegriffen	werden,	die	in	Tab.	12	aufgeführt	sind.	

	

Negatives	 Körperbild/negative	 Körper-Kathexis,		

Klagsamkeit/Körperbeschwerden:		

Röhricht	empfiehlt	hier	Interventionen	zur	Betonung	der	gesunden,	ausdrucksfähigen	

Aspekte	 der	 körperlichen	 Realität	 (zum	 Beispiel	 Erfahrung	 der	 Verlässlichkeit	

autonomer	 Funktionen	wie	Atmung	und	Herzaktion),	 Körper	 als	 Ressource	 von	Kraft	
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und	 Energie	 (Bioenergetisches	 Grounding	 mit	 Stresspositionen,	 d.	 h.	

Wiederanbahnung	eines	muskulären	Tonus),	 Körper	 als	Quelle	 von	 Lust	 (spielerische	

Elemente,	Arbeit	mit	Bällen,	Gruppenarbeit),	Arbeit	an	Gefühl	der	Gefühllosigkeit	(zum	

Beispiel	externe	Stimulation)	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	131).	

Übungen	 des	 Groundings	 enthalten	 Erdung,	 sich	 aufrichten	 und	 in	 die	 eigene	Mitte	

kommen.	„Über	das	Aufrichten	wie	über	Erdungsübungen	wecken	wir	Ressourcen	und	

stärken	die	gesunden	Anteile	der	Persönlichkeit“	(Ehrensperger,	1996a,	S.	76,	zit.	n.	U.	

Geuter,	2018,	S.	238).	

Die	 jeweilige	Kontaktfläche	 im	Körper	 [sic]	 zu	 spüren,	wirkt	 erdend	 [...].	Wir	

können	dazu	Patienten	bitten,		

§ im	Stand	oder	im	Gehen	den	Kontakt	der	Füße	zum	Boden	zu	spüren,		

§ im	 Sitzen	 den	 Kontakt	 zum	 Sessel	 unter	 dem	 Gesäß	 und	 im	 Rücken	 zu	

spüren,		

§ im	 Liegen	 den	 Kontakt	 zur	 Liegefläche	 zu	 spüren,	 das	 heißt,	 im	 Außen	

mitzubekommen,	was	sie	trägt,	und	 innerlich,	wie	sie	getragen	werden	(S.	

232-233	ebd.).	
In	 seinem	 Praxisbuch	 der	 Körperpsychotherapie	 gibt	 Geuter	 zahlreiche	 anschauliche	

Beispiele	zum	Grounding	(U.	Geuter,	2018).	

	

c) Dynamisch-psychotische	Entgleisung	(Typus	melancholicus)	

„Von	essenzieller	Bedeutung	ist	die	fortwährende	aktive	

Beobachtung/Nachfrage	von	autoaggressiven/suizidalen	 Ideen	und	 Impulsen.	Ähnlich	

dem	Phänomen	einer	durch	medikamentöse	Behandlung	mit	Antidepressiva	bewirkten	

initialen	 Antriebssteigerung	 bei	 unverändert	 depressiver	 Stimmungslage,	 kann	 auch	

eine	aktivierende	und	stimulierende	Körpertherapie	zu	suizidalen	Tendenzen	zum	für	

die	 Umsetzung	 benötigten,	 gefährlichen	 Antrieb	 verhelfen“,	 so	 Röhricht	 (Frank	

Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	131).	

	

	

Basisprinzipien	sind	bei	der	körperpsychotherapeutischen	Behandlung	nach	Röhricht:	

Entlastung,	 Hilfs-Ich	 Funktionen,	 Containment,	 einfachste	 Aufgabenstellungen	 in	

uniformer	Gruppensituation	und	Entscheidungshilfen	(vgl.	S.	131	ebd.).	
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Bei	Gefühl	der	Gefühllosigkeit,	nihilistische	Denkschemata,	Schuldgefühlen:	

Atemübungen	 zur	Behandlung	 schwerer	 Ich-Vitalitätsstörungen	 sowie	externe	 taktile	

Stimulation	und	Massagen	(=	wertschätzende	Zuwendungen),	empfiehlt	Röhricht	(vgl.	

Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	132).	

	

Bei	Denk-	und	Handlungshemmung:	

Röhricht	animiert	zu	u.	a.	geführten	Bewegungen,	die	Atemexkursionen	passiv-extern	

durch	 aufgelegte	 Hände	 begleiten	 (Raum	 allmählich	 weiten)	 oder	 eine	 gezielt	 und	

detailliert	(an-)geleitete	Reise	durch	den	Körper	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	

132).	 „Wahrnehmungslenkung	 weg	 von	 negativem	 Gedankenkreisen	 hin	 zu	

Körperwahrnehmung	 und	 Wahrnehmung	 der	 Situation“	 und	

„Aufmerksamkeitslenkung	 in	 Richtung	 Ressourcen	 und	 Selbstwirksamkeit,	

Bewusstwerden	der	eigenen	Einflussmöglichkeiten“	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	

67)	sind	Ziele	der	Depressionsbehandlung	und	„neue	Perspektiven	sind	zu	entdecken:	

durch	 Perspektivwechsel,	 durch	 den	Austausch	mit	 anderen	 und	 durch	 Erfahrungen,	

die	eigene	Muster	des	Denkens	und	Fühlens	bewusst	machen	können“	(S.	69	ebd.)	ist	

nach	Braunbarth	(in	Waibel	und	Jakob-Krieger)	Teil	des	ersten	Weges	der	Heilung	und	

Förderung	bei	Depression	und	umfasst	Einsicht,	Bewusstseinsarbeit	und	Sinnfindung.	

	

3.3.2. Angsterkrankung	

„In	 empirischen	 Studien	 konnte	 ein	 Zusammenhang	 zwischen	 der	 Ausprägung	 von	

Angst,	somatopsychischer	Depersonalisation	(definiert	als	Gefühl,	der	Körper	fühle	sich	

fremd	 oder	 wie	 nicht	 vorhanden	 an)	 und	 anderen	 Störungen	 des	 Körpererlebens	

nachgewiesen	werden	(Brauer	et	al.	1970,	Tucker	et	al.	1973,	Noyes	et	al.	1977)“	heißt	

es	 in	 Röhricht	 et	 al.	 (2000,	 S.	 135)	 und:	 „Darüber	 hinaus	 beschreibt	 Roth	 (1960)	 ein	

‚phobic	anxiety-depersonalisation	syndrome’“	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	135).	

„Möller	et	al.	(1996)	weisen	darauf	hin,	dass	das	subjektive	Erleben	von	Angst	oft	gar	

nicht	im	Vordergrund	der	Beschwerden	stehe	und	die	Patienten	stattdessen	meistens	

zunächst	eine	Vielzahl	von	körperlichen	Beschwerden	schildern“	beschreibt	Röhricht,	

„was	‚als	Angstäquivalent	auch	alleine’	auftrete“	und	weiter:	„In	ihrer	Auflistung	finden	
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sich	 folgende	 körperliche	 Symptome:	 Schwindel,	 Erstickungsgefühle,	 Atemnot,	

Brustschmerzen,	 Parästhesien,	 weiche	 Knie,	 Ohnmachtsgefühle,	 Tachykardie,	

Palpitationen,	 abdominelle	 Beschwerden,	 Durchfall,	 Harndrang,	 Zittern“	 (Frank	

Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	134).	Die	Vielzahl	körperlicher	Symptome	der	Angst	und	

die	 insbesondere	 die	 Panikstörung	 bestimmenden	 Körpersensationen	 seien	

Kennzeichen	 einer	 deutlichen	 Leibnähe	 der	 Angststörungen	 (vgl.	 Frank	 Röhricht	 &	

Geuter,	2000,	S.	134).	

„Psychologische	Krankheitsmodelle	beziehen	sich	unter	anderem	auf	die	Identifikation	

essenzieller	 Bedrohungen	 in	 früher	 Kindheit	 wie	 zum	 Beispiel	 fehlende	 Befriedigung	

von	Basisbedürfnissen	oder	eine	zu	hohe	Reizintensität	erlebter	Gefahrenmomente“,	

hält	Röhricht	fest	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	133)	und:	

Besondere	 Erfolge	 bei	 der	 psychotherapeutischen	 Behandlung	 der	

Angststörungen	hatten	in	den	letzten	20	Jahren	die	Verhaltenstherapeutischen	

Therapien	(Exposition	und	Desensibilisierung,	Reizüberflutung)	zu	verzeichnen.	

[...]	 Insbesondere	 dann,	 wenn	 [...]	 der	 Körper	 im	 Mittelpunkt	 der	

Angstsymptomatik	 steht,	 kommen	 auch	 verschiedene	 funktionale,	

körperzentrierte	Therapien	zur	Anwendung	(zum	Beispiel	Massagen	und	Bäder,	

progressive	Muskelrelaxation,	 Bio-Feedback,	 Entspannungsübungen,	 etc.).	 Die	

Kombination	 dieser	 Maßnahmen	 in	 Form	 eines	 Angst-Management-Trainings	

mit	Schwerpunkt	der	Expositionsbehandlung	für	phobische	Störungen	und	der	

Einübung	 von	 Bewältigungsmechanismen	 für	 die	 Panikstörung	 zeigte	 in	

klinischen	 Studien	 eine	 überlegene	 Wirksamkeit	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	

2000,	S.	134).		

„Im	Leibgedächtnis	eines	Angstpatienten	 sind	wiederholte	Erfahrungen	misslungener	

Angstbewältigung	 gespeichert.	 Angstgefühle	 und	 Vermeidungstendenzen	 sind	

besonders	 gut	 gebahnt	 und	 daher	 leicht	 auszulösen“,	 heißt	 es	 in	Waibel	 et	 al.,	 „Die	

Angstreaktion	 läuft	 ‚ungehemmt’,	 unkontrollierbar	 ab.	 Starke	 emotionale	 Eindrücke	

wirken	 irritierend	 und	 werden	 vermieden.	 So	 kann	 nicht	 die	 Erfahrung	 gemacht	

werden,	dass	Ängste	zu	bewältigen	sind“	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	101).	

	„Biologisch	gesehen	gehört	Angst	 zur	Grundausstattung	aller	Säugetiere,	die	bei	der	

Geburt	 schon	 aktiv	 ist	 und	 erfahrungsbedingt	 reift.	 Dieser	 Reifungsprozess	 ist	

störanfällig.	 Durch	 Vernachlässigung	 oder	 Misshandlung	 kann	 eine	 inadäquate	

Stressregulierung	entstehen	(Hüther	2005)“	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	100)		
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Für	 die	 Körperpsychotherapie	 bedeutet	 dies	 daher:	 „Wie	 in	 der	 Psychotherapie	 der	

Angststörungen	generell	gilt	auch	hier:	sich	mit	dem	Bedrohlichen	befassen	statt	es	zu	

vermeiden.	Als	Vorbereitung	dafür,	sich	der	Angst	zu	stellen	(‚Angstexposition’),	wird	

der	 Aufbau	 von	 Vertrauen	 in	 den	 eigenen	 Körper	 und	 von	 Vertrauen	 in	 eine	

unterstützende	 Umgebung	 gefördert“,	 heißt	 es	 in	 Waibel	 et	 al.	 (Waibel	 &	 Jakob-

Krieger,	2009,	S.	99).	„Das	Prinzip	der	Exposition	wird	auch	in	abgewandelter	Form	in	

der	Körperpsychotherapie	wirksam“,	so	auch	Röhricht	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	

S.	135):		

Unter	Berücksichtigung	der	oben	gekennzeichneten	besonderen	Leibnähe	der	

Symptomatik	 wird	 besonders	 auf	 die	 abgewehrten	 psychomotorischen	

Reaktionsmuster	geachtet.	Diese	deuten	 sich	dem	körperpsychotherapeutisch	

geübten	 Auge	 häufig	 in	 Form	 mimisch-gestischen	 Körperausdrucks	 oder	

muskulärer	Strukturen	an.	Angesichts	der	natürlichen	Alarmfunktion	der	Angst,	

ist	 ein	 verbales,	 instinktives	 und	 motorisches	 Flucht-Angriff-Reaktionsmuster	

als	 Antwort	 auf	 potentiell	 bedrohliche	 Situationen	 anzunehmen.	 Die	

soziokulturellen	Rahmenbedingungen	mit	den	innewohnenden	Erziehungsstilen	

sowie	 individuelle	 Besonderheiten	 im	 Erleben	 und	 im	 Umgang	 mit	 Angst	

resultieren	 jedoch	 in	 abgewandelten	 Reaktionsmustern.	 Häufig	 findet	 eine	

kognitive	 Bewertung	 der	 reizauslösenden	 Situation	 und	 der	 initialen	

Reaktionsweisen	statt,	was	wiederum	zur	Rationalisierung	und	Unterdrückung	

der	 körperlich-motorischen	 Reaktionsweisen	 führt	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	

2000,	S.	135-136).	

„Sich	dem	Ängstigenden	zu	stellen	ermöglicht,	zu	erleben	[sic],	dass	die	‚Angst	vor	der	

Angst’	oft	schlimmer	 ist	als	die	 tatsächliche	Angst,	die	allmählich	nachlässt,	wenn	sie	

zugelassen	und	wahrgenommen	wird.	Sich	dabei	als	mutig	[sic]	zu	erfahren	fördert	das	

Selbstvertrauen“,	 so	 Braunbarth	 (in	 Waibel	 &	 Jakob-Krieger,	 2009,	 S.	 107).	 Die	

Körperpsychotherapie	 biete	 eine	 Vielzahl	 von	 Interventionen,	 die	 diesen	

Primärreaktionen	zur	Artikulation	verhelfen.	Derart	entstehe	Raum	zur	Neubewertung	

und	 -orientierung	 (vgl.	 Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 136).	 Als	

körperpsychotherapeutische	 Behandlungsleitlinie	 schlägt	 Röhricht	 zunächst	 einen	

Rahmen	vor,	mit	dem	„Ich-stärkend/aufbauend“	Grundlagen	 für	 verbesserte	Coping-

Strategien	geschaffen	werden	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	136).	Dabei	sind	

alle	 Interventionen	 „verbal	 begleitet	 und	 werden	 in	 Beziehung	 gesetzt	 zu	 dem	
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individuellen	Angst-Konflikt,	bzw.	der	individuellen	Angst-Biografie“	(Frank	Röhricht	&	

Geuter,	2000,	S.	136).	

	

Zur	Stärkung	des	Körper-Selbst:		

Instabil	ausgebildete	Ich-Funktionen	werden	angesprochen,	„das	heißt	diese	Übungen	

dienen	 einerseits	 denjenigen	 Patienten,	 deren	 Angstsymptomatik	 primär	 die	 eigene	

Person	 betrifft	 (mangelndes	 Urvertrauen	 und	 in	 der	 Folge	 unzureichendes	

Selbstvertrauen	mit	niedriger	Angstschwelle)	und	andererseits	bereiten	sie	vor	auf	die	

eigenständige	 Bewältigung	 der	 von	 außen	 kommenden	 Bedrohung“,	 meint	 Röhricht	

(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	136).	Er	empfiehlt	Grounding-Übungen	(siehe	oben)	

„zur	Erfahrung	der	Verlässlichkeit	des	eigenen	Stützapparates	und	der	Trag-Fähigkeit	

des	 Bodens,	 d.	 h.	 Möglichkeit	 der	 Abfuhr	 körperlicher	 Reaktionen	 zum	 Boden	 hin	

(versus	 kognitive	 ‚Panikschleife’,	 in	 der	 nicht	 ausgedrückte	 psychophysische	

Angstreaktionen	 mittels	 gedanklicher	 Auseinandersetzung	 als	 ‚Angst	 vor	 der	 Angst’	

verstärkend	wirken“	 (Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	 S.	136).	Darüber	hinaus	eignen	

sich	 nach	 Röhricht	 auch	 körperliches	 Ausdauertraining,	 „Reise	 durch	 den	 Körper“	

(Bodyscan),	 Übungen	 zur	 Stärkung	 des	 „psychophysischen	 Selbst-Bewusstseins“,	

Selbstverteidigungs-	 und	 Schutzgesten	 einüben	 sowie	 Fallübungen	 zur	 Stärkung	 des	

Vertrauens	in	den	sozialen	Verbund	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	136-137).	

	

Zur	Konfrontation/Exposition:		

Auf	der	Grundlage	und	oder	parallel	 zur	Erarbeitung	eines	 festen	Standes	am	Boden	

legt	 Röhricht	 die	 „Konfrontation	 (Exposition)	 mit	 angstauslösenden	 Situationen	 und	

den	damit	einhergehenden	affektiven	und	psychomotorischen	Reaktionen“	nahe,	„die	

dann	–	wie	weiter	unten	unter	dem	Stichwort	 ‚Expression’	beschrieben	–	bearbeitet	

werden	 können“	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 137).	 U.	 a.	 kann	 eine	

Hyperventilationstechnik	 zur	 Mobilisierung	 der	 Angstsymptome	 und	 der	 damit	

verbundenen	körperlich-physiologische	Reaktionen	vorgenommen	oder	als	Alternative	

die	 Angsthaltung	 (Kopf	 zwischen	 nach	 oben	 gezogenen	 Schultern	 einklemmen)	

eingenommen	werden	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	138).	
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Zur	Expression	instinktiver	Flucht-Angriff-Reaktionsmuster:	

Instinktive	 Flucht-Angriff-Reaktionsmuster,	 die	 im	 Körper	 festgehalten	 sind,	 zum	

Ausdruck	und	damit	zu	Ende	kommen	zu	lassen,	stehen	nach	Röhricht	im	Vordergrund	

der	Behandlung:	Die		

Gewichtung	des	emotional-körperlichen	Ausdruckes	(möglichst)	im	Hinblick	auf	

die	 zugrunde	 liegenden,	 insuffizient	 abgewehrten	 Impulse	 und	 Triebwünsche,	

dabei	 besondere	 Betonung	 aggressiver	 Inhalte;	 Bezugnahme	 auf	 instinktive	

Reaktionsmuster	als	motorische	Antwort	auf	die	Erfahrung	von	Bedrohungen,	

d.	 h.	 Suche	 nach	 im	 Bewegungsapparat	 gebundenen	 Flucht/Angriff-Mustern	

(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	138).		

Wichtig	 sei	 die	Ausbildung	 einer	Akzeptanz	 dieser	 Emotionen	 als	 zum	 Ich	 zugehörig.	

Mit	dieser	Internalisierung	der	Körperreaktionen	könne	zugleich	eine	neue	Bewertung	

bzw.	eine	Einstellungsänderung	in	Richtung	einer	besseren	Kontrollierbarkeit	erfolgen.	

Zugleich	würde	 der	Umgang	mit	 diesen	 Körperreaktionen	 geübt	 und	 es	 erfolge	 eine	

allgemeine	Reduzierung	des	Erregungsniveaus	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	

138).		

Röhricht	 empfiehlt	Übungen	mit	 emotionalem	Ausdruckscharakter;	 insbesondere	die	

Betonung	 der	 aggressiven	 Ausdrucksmuster	 zum	 Beispiel	 unter	Mobilisierung	 der	 in	

der	Schultergürtelmuskulatur	gehaltenen	Impulse	und	die	Verstärkung/Überbetonung	

der	 körperlichen	 Abwehr	 bzw.	 des	 psychomotorischen	 Vermeidungsverhaltens	 (zum	

Beispiel	 Forcierung	 des	 Bewegungsmuster	 oder	 Verstärkung	 der	 Muskelanspannung	

auf	der	körperlichen	Ebene	teils	bis	an	die	Schmerzgrenze),	um	die	hier	gebundenen	

Potenziale	 sowie	die	mangelnde	Effektivität	 der	Abwehr	 zu	 verdeutlichen	 (vgl.	 Frank	

Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	138).	Vielfälftige	Methoden	der	Aktivierung,	dem	Ausdruck	

von	Emotionen,	insbesondere	Wut	sind	in	Geuter	(2018)	dargestellt.	

Nicht	 empfehlenswert	 bei	 Angsterkrankungen	 sind	 nach	 Röhricht	 „Funktionale	

Entspannungsmethoden“	 (S.	 136	 ebd.).	 Sie	 seien	 nur	 sehr	 bedingt	 indiziert	 und	 vor	

allem	 bei	 identifizierbarer	 Affektabwehr	 kontraproduktiv,	 „da	 gegen	 die		

Impulsrichtung	(Expression)	gearbeitet	wird	und	das	Moment	passiver	Bedrohung	teils	

verstärkt	wird“	(S.	136	ebd.).	D.	h.	trotz	initialer	Beruhigung	komme	es	nicht	zu	einem	

wirklichen	 Reizausgleich,	 da	 die	 körpereigenen	 Reaktionen	 eher	 besänftigt	 denn	

akzeptiert	und	reguliert	werden	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	136).		
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Braunbarth	 legt	 folgende	 „Informationswege“	 nahe,	 um	 neue	 Informationen	 zu	

speichern	und	das	Leibgedächtnis	zu	erweitern:	

§ Bottom-up,	from	muscle	to		mind,	movement	produced	information	(MPI)	

[sic]:	

dazu	 gehören	 differenzierte	 leibliche	 Selbstwahrnehmung,	 positiver	

Leibbezug,	 Selbstakzeptanz,	 leibliche	 Selbstwirksamkeitserlebnisse,	

Tonusregulierung,	 Konditionsverbesserungen,	 sensumotorische	 Anregung,	

emotionale	 Modellierung	 durch	 leibliche	 Einstellung	 von	 emotionalen	

Mustern,	 ‚emoting’,	 Affekttraining	 usw.;	 freie	 Bewegung,	 lockere	Haltung,	

Gestik	 und	 Mimik	 informieren	 das	 Gehirn	 über	 neue	 Möglichkeiten	 und	

stärken	das	Selbstbewusstsein	

§ Top-down,	from	mind	to	muscle,	mentally	imagined	motor	actions	(MIM)	

[sic]:	

mentales	 Training,	 Imaginationen	 zur	 Kräftigung	 angstfreier	 Zustände	 und	

Bewegungsmöglichkeiten	

§ Zwischenleiblichkeit,	interactional	movement	coordination	(IMC)	[sic]:	

hier	 wirken	 das	 Modell-Lernen,	 die	 Empathiefähigkeit,	 Nähe	 und	

Geborgenheitsmuster,	 Nutzung	 der	 Synchronisationsfähigkeit	 bei	

Mitbewegungen,	z.	B.	zur	Beruhigung	oder	Ermutigung	

§ Aktivierung	 innerer	 Beistände	 [sic]	 oder	 stabiler,	 angstfreier	

Persönlichkeitsseiten,	evoked	 internalised	personalities	 (EVP)	 (in	Waibel	&	

Jakob-Krieger,	2009,	S.	101-102).	

Dabei	wird	„der	Fokus	[...]	vom	Problematischen	auf	das	Neue,	Fördernde	gerichtet.	Es	

sollen	möglichst	viele	gut	gebahnte	angsthemmende	Synapsen	ausgebildet	werden	–	

dies	 erfordert	 eine	 ressourcenorientierte	 Behandlung	 [sic].	 Diese	 ermöglicht	 durch	

bedürfnisbefriedigende	Erfahrungen	in	und	außerhalb	der	Therapie	ein	‚motivationales	

Priming’	(Grawe	2004):	Gute	Erfahrungen	aktivieren	das	Annäherungssystem,	wodurch	

die	Neigung	zu	guten	Erfahrungen	und	Annäherung	verstärkt	wird	–	das	Gegenteil	des	

Teufelskreises	 von	 Vermeidung	 und	 negativer	 Erfahrung	 kommt	 in	 Gang“	 (Waibel	&	

Jakob-Krieger,	2009,	S.	102).	Ziele	einer	Angstbehandlung	sind	nach	Braunbarth:	

§ Aufbau	eines	positiven	Kontexts	zur	Hemmung	des	Angstmusters	 [sic],	z.	

B.	 durch	 gute	 Bindungserfahrungen,	 durch	 positive	 Emotionen	

(Ausschüttung	 von	 Oxytocin	 und	 Endorphinen).	 Da	 starke	 Angst	 nicht	

willentlich	 kontrollierbar	 ist,	 müssen	 implizit	 gelernte	 Angstreaktionen	

implizit	 ‚verlernt’	 [sic]	werden,	über	den	 ‚langsamen	Weg’	einer	kortikalen	

Hemmung	durch	Wissen,	 Erfahrung	 (es	passiert	 nichts!)	 und	 zunehmende	
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Kompetenzerwartung.	 Zur	 Bahnung	 der	 Hemmung	muss	 wiederholt	 –	 im	

positiven	 Kontext!	 –	 mit	 dem	 Vermiedenen	 konfrontiert	 werden,	 bis	 die	

Hemmung	 stärker	 wird	 als	 die	 Aktivierung.	 Die	 Aufmerksamkeit	 wird	 auf	

das	 Vermiedene	 gelenkt,	 was	 gegen	 die	 bestehenden	 motivationalen	

Tendenzen	 geht	 und	 wiederum	 das	 ‚Vermeidungssystem’	 (Grawe	 2004)	

aktiviert	–	also	muss	gleichzeitig	das	‚Annäherungssystem’	gestärkt	werden!	

§ Stärkung	des	Annäherungssystems	[sic],	z.	B.	durch	motiv-kongruente	Ziele	

(was	 ich	möchte	und	will	 statt	was	 ich	sollte	und	müsste!),	die	zum	Erfolg	

und	damit	zur	Zufriedenheit	führen!	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	102).	

Weiteres	 zum	 Verständnis	 der	 Flucht-Angriff-Reaktionsmuster	 wird	 in	 Kap.	 3.4.	

beschrieben	und	kann	psychoedukativ	angewendet	werden.	Zudem	können	Elemente,	

die	 in	 Kap.	 3.4.5.	 aufgezeigt	 werden,	 hilfreich	 auch	 in	 der	 Bewältigung	 von	

Angsterkrankungen	eingesetzt	werden.		

	
3.3.3. Persönlichkeitsstörungen	

a) Cluster	A	(DSM):	paranoide,	schizoide,	schizo-typische	Persönlichkeitsstörung	

Die	 Körperbeschwerden	 der	 Cluster	 A	 Persönlichkeitsstörungen	 sind	 nach	 Röhricht	

gekennzeichnet	 durch:	 „Mangelnde	 Besetzung	 der	 Körperperipherie	 (Klein	 1993);	

gehaltene,	 zusammen	gezogene	Grundhaltung	 sowie	 im	Körpererleben	manifestierte	

Spaltungen	(rechts-links,	horizontal-vertikal,	oben-unten)	bzw.	eine	Zergliederung	der	

Körperbesetzung;	 häufig	 bestehende	 Gelenkschwächen“	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	

2000,	S.	141).	Bei	der	schizotypen	Persönlichkeit	lokalisiere	sich	der	Fokus	des	Körper-

Ich-Gefühls	 häufig	 in	 den	 Kopf,	 weil	 der	 Körper	 als	 „Anhängsel“	 erlebt	 werde	 (vgl.	

Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 141).	 Differenzialdiagnostische	 Abgrenzung	 zu	

psychotischen,	 insbesondere	 schizophrenen	 Erkrankungen	 ergeben	 sich	 durch	 den	

Verlauf	und	die	Symptomausprägung	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	140).	

Für	die	Behandlungsleitlinie	empfiehlt	Röhricht	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	

141):	

§ Regulierung	des	Nähe-Distanzverhaltens	und	Bearbeitung	des	grundsätzlichen	

Misstrauens	

§ Containment-orientiert,	 gefäßbildend	 arbeiten	 (nach	 Schröter	 1994	 zit.	 n.	

Röhricht)	

§ Förderung	der	Körpergrenzbildung	
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§ Grounding-Übungen	für	die	Etablierung	eines	sicheren	Bodenkontaktes	

§ wahrnehmende	Entdeckung	der	eigenen	Körperlichkeit	und	Lebendigkeit		

§ Überwindung	der	 Spaltung	 zwischen	Verstand	und	Gefühl/Körperlichkeit	 z.	 B.	

durch	 gezielte	 Verbalisierung	 des	 Erlebten	 (und	 vice	 versa)	 und	 der	

existentiellen	Bedürfnisse	

Außerdem	 weist	 Röhricht	 darauf	 hin,	 Übungen	 aus	 seiner	 körperorientierten	

Behandlungsleitlinie	 der	 Schizophrenie	 mit	 zu	 beachten	 wie	 beispielsweise	 eine	

Erweiterung	 der	 von	 Scharfetter	 vorgeschlagenen	 Interventionen	 (Frank	 Röhricht	 &	

Geuter,	2000,	S.	162-164):	

Ich-Psychopathologie	 Intervention	 (nach	

Scharfetter)	

Erweiterte	 Intervention	

(hinzugefügt	von	Röhricht)	

Ich-Vitalität	

	

Ziel:	 sich	 als	 lebendig	
anwesend	erfahren	

Atmen	

Leibmitte	 als	 durchflutet,	
bewegt	betonen	

Den	 Leib	 spüren	 lernen:	
Gesicht	in	die	Hände	legen,	
Finger,	Arme	bewegen	und	
spüren	

Rumpf	 zusammenbiegen	
und	 strecken	 (Vorsicht	mit	
Rückenlage)	

Gehen	(barfuß),	stehen	

Auf	dem	Boden	liegen,	den	
Leib	vergegenwärtigen	

Fest	 zupacken	 (z.	 B.	
Oberarm),	halten	

‚Schüttelübungen’	 nach	
Scheepers	(1993,	1998)	

Wahrnehmung	 von	
Pulsationen	 und	 der	
körperlichen	Wärme	 (z.	 B.	
durch	 das	 Auflegen	
eigener/fremder	 Hände	
und	Gegenstände)	

Massagen	

Gruppensport	 zur	
unspezifischen	 Aktivierung	
und	 Förderung	 der	
allgemeinen	 Lebendigkeit	
und	der	Körperbesetzung	

Arbeit	 am	 Atemrhythmus	
nach	 Dietrich	 (1995)	 in	
Anlehnung	an	Fenichel	

Ich-Aktivität	

	

Ziel:	 sich	 als	 sich	 selbst	
steuernd	erfahren	

Gezielte	 Bewegungen,	
besonders	 der	 Hände	
ausführen,	 z.	 B.	 Finger	
beugen,	 zeichnen,	
schreiben,	 mit	 Bleistift,	
Kreide,	 Stab	 auf	 Boden,	
Tafel,	Papier	

Bewegung	 stoppen,	 fort-,	
zurückführen	

Im	 Körper	 erlebte	
Resonanz	 der	 eigenen	
Stimme	 durch	 Auflegen	
der	 Hände	 auf	 den	
Brustkorb	

Imitation	 einer	
vorgegebenen	Bewegung	



	 164	

(Keine	 [sic]	 neurologische	
Untersuchung!)	

dabei	verbal	betonen,	dass	
Patient	 selbst	 Herr	 seiner	
Bewegungen	 ist	
(eigenmächtig)	

Stoßen,	 halten,	 ziehen,	
packen	

Ich-Konsistenz	

	

Ziel:	 sich	 als	 einheitliches	
Wesen	erfahren	

Leibmitte	 betonen	
(Atmung)	

Arme	 um	 eigenen	 Leib	
schließen	

Sich	 zusammenrollen	 (Igel,	
Schildkröte,	 Jagdhund)	 in	
Bauchlage,	Seitenlage	

Stoßen	 (mit	 Armen,	 Stab,	
Beinen),	 ziehen	 (Seil),	
werfen	(Ball)	

Angeleitete	
Ganzkörperbewegungen	
(z.	 B.	
Gleichgewichtsübungen,	
Balancieren	 eines	
Sandsäckchens	 auf	 dem	
Kopf	beim	Gehen)	

Ganzflächiges	 Abdecken	
des	 Körpers	 mit	 einer	
Decke	 oder	 leichten	
Gewichten	nach	Scheepers	

Schwimmen	verbessert	die	
Körperintegration	

Zusätzlich	 strukturierende	
Einflüsse	 haben	
begleitende	 verbale	
Interventionen	 (häufig	
auch	bloßes	Benennen	des	
Körpergeschehens)	

Ich-Identität	

	

Ziel:	 sich	 als	 derselbe	
erfahren	

Besonders	auf	Gesicht	und	
Hände	zentriert	

Gesicht	in	eigenen	Händen	
spüren	 (Wärme,	 Puls,	
Bewegung)	

Gesicht	 im	 Spiegel	
betrachten	

Hände	 vergegenwärtigen	
den	 eigenen	 Leib	 (taktil,	
aber	auch	protopathisch!)	

Das	 Wiedererkennen	 von	
Teilen	des	Körpers	als	dem	
eigenen	 Ich	 zugehörig	
könne	 durch	 bloßes	
Benennen	 infolge	 des	
Tastens	 oder	 der	 visuellen	
Konfrontation	 mit	 dem	
Spiegelbild	 rekonstruiert	
werden	(vgl.	S.	163)	

Ich-Demarkation	

(Ich-Grenze,	
Unterbesetzung	 des	

Eigenbereich	 markieren	
(Matte,	 Ring,	 Kreidekreis	
auf	dem	Boden)	

Übungen	 zur	
Körperwahrnehmung,	
insbesondere	 an	 seiner	
Oberfläche/Haut	 mittels	
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Körpers)	

	

Ziel:	sich	als	unterschieden	
erfahren	

Grenze	 angeben	 mittels	
Stab	 mechanisch,	
akustisch,	 verbal	 (‚Ton	
angeben’)	 gegenüber	 der	
Therapeutin	

Patient	 selbst	 bestimmt	
Nähe	und	Distanz	

Schrittweise	 Annäherung,	
vom	 Patienten	 selbst	
kontrolliert.	 (Vorsicht	 bei	
Berührung):	

Wegstoßen,	 wegstemmen	
mit	 Stab,	wegstoßen	 ohne	
Instrument	 (Finger,	 Hand,	
Arm,	Bein,	Fuß,	im	Stehen,	
Sitzen,	Liegen)	

Ziehen	 (Stab,	 Seil,	 zuletzt	
ohne	zwischengeschaltetes	
Hilfsmittel)	

sensorischer	 Reize	 und	
auch	 mit	
Bewegungsangeboten	 zur	
Stärkung	 der	 Körper-Ich-
Grenzen	

Tab.	 14	 Leibbezogene	 Therapie	 bei	 Scharfetter	 –	 Hinweise	 aus	 der	 Ich-Psychopathologie	 in	 Röhricht	 und	
Priebe,	 Hrsg.,	 Körpererleben	 in	 der	 Schizophrenie,	 Hogrefe	 1998,	 entnommen	 aus	 Röhricht	 2000,	 S.	 164,	
modifiziert	durch	die	Autorin	nach	Röhricht	2000,	S.	164	und	Geuter	2018,	S.	320	

Zu	Beginn	der	Behandlung	seien	Übungen	des	„Groundings“	zur	„Ver-ankerung	in	der	

Welt“,	 um	 Halt/Stützung	 zu	 erfahren	 und	 Übungen	 zur	 Körperwahrnehmung	

Schwerpunkt	 (vgl.	 Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 158).	 Röhricht	 schlägt	 daher	

zunächst	 die	 „Arbeit	 an	 der	 Körperoberfläche	 zur	 Verbesserung	 der	

Grenzwahrnehmung	 und	 Arbeit	 an	 den	 gelenkigen	 Verbindungen	 bzw.	 den	

Segmentübergängen,	um	die	Erfahrung	der	inneren	Kohärenz	zu	fördern“	vor	wie	z.	B.	

„Modellierarbeiten	 und	 Zeichnungen	 bzw.	 der	 von	 Joraschky	 et	 al.	 (1998)	

beschriebenen	 Körperbild-Skulptur-Technik“	 (vgl.	 Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	

158).	 „Die	 Arbeit	 an	 den	 Gelenken	 und	 deren	 Funktion	 als	 flexible	 Bindungsstellen	

zwischen	 unterschiedlichen	 Körperteilen	 kann	 zu	 einem	 ersten	 Lösen	 der	 Erstarrung	

führen“,	 so	 Röhricht	 (Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 165).	 Danach	 „folgen	

Sequenzen,	 die	 die	 Atmung	 betonen	 (Vitalität)	 sowie	 z.	 B.	 Arbeit	 mit	 Spiegel-	 und	

Körperbildern“	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	159).		



	 166	

„Nach	 stattgehabter	Zunahme	der	Körperbesetzung,	der	Verankerung	des	Körpers	 in	

der	 Welt,	 können	 auch	 die	 sich	 zunehmend	 bemerkbar	 machenden	 mörderischen	

Wutimpulse	 in	 regulierter,	 d.	 h.	 kanalisierter	 und	 gerichteter	 Weise	 artikuliert	 und	

integriert	werden“	und	„die	damit	einhergehende	Angst,	das	(Primär-)	Objekt	verlieren	

und	 zerstören	 zu	 können,	 [...]	 ist	 vorsichtig	 anzusprechen“,	 meint	 Röhricht	 (Frank	

Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	141).		

	

b) Cluster	 B	 (DSM):	 antisoziale,	 Borderline,	 histrionische,	 narzisstische	

Persönlichkeit;	hier:	Hervorhebung	der	Borderline-	und	narzisstischen	Störung	

„Geuter,	1998,	zitiert	in	seiner	Bibliographie	25	deutschsprachige	Veröffentlichungen,	

von	 denen	 sich	 17	 auf	 die	 beiden	 hervorgehobenen	 Gruppen	 konzentrieren,	 die	

übrigen	 auf	 die	 Gesamtheit	 der	 Frühstörungen“,	 heißt	 es	 bei	 Röhricht	 und	 Geuter	

(Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 140).	 Röhricht	 benennt	 die	 Vorteile	 der	

Körperpsychotherapie	bei	„frühen	Ich-Störungen“	wie	folgt:	

Die	besondere	Stärke	der	nonverbalen,	körpertherapeutischen	Verfahren	in	der	

Behandlung	 der	 frühen	 Ich-Störungen	 liegt	 in	 der	 Möglichkeit,	 konflikthaftes	

Material	 in	symbolisierter	Weise	anzusprechen,	wobei	der	emotional-affektive	

Gehalt	 kommuniziert	 werden	 kann,	 ohne	 dass	 der	 Patient	 vergleichsweise	

gefährdet	 ist,	 von	 seinen	 primär	 prozesshaften	 Inhalten	 überschwemmt	 zu	

werden.	 In	 gewisser	 Weise	 werden	 die	 gut	 beherrschten,	 projektiven	

Abwehrmechanismen	 mit	 einem	 eleganten	 technischen	 Griff	 positiv	 genutzt,	

um	die	starken	negativen	Gefühle	 in	entschärfter	Form	über	eine	symbolisch-

projektive	Zuweisung	auszudrücken.	[...]	Der	Patient	kann	dabei	jederzeit	hinter	

der	 inszenierten	 Figur	 hervortreten	 und	 sich	 auf	 diese	 Weise	 vom	 aktuell	

inszenierten	 Affekt	 distanzieren	 –	 er	 behält	 die	 Kontrolle.	 Dies	 lässt	 sich	

prägnant	 illustrieren	 am	 Beispiel	 der	 bereits	 betonten	 Notwendigkeit,	

aggressiv-negative	 Affekte	 im	 Verlauf	 der	 Behandlung	 zu	 thematisieren	 bzw.	

integrieren	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	144).	

Allgemeine	Hinweise	für	die	körperorientierte	Intervention	sind	(vgl.	Frank	Röhricht	&	

Geuter,	2000,	S.	140):	

§ Die	 Notwendigkeit	 einer	 zunächst	 empathisch-tragenden	 und	 teils	 auch	 mit	

Hilfs-Ich-Funktionen	 ausgestatteten	 therapeutischen	 Grundhaltung	 und	 die	

Fokussierung	auf	gegenwartsbezogene,	Ich-rekonstruktive	Maßnahmen.	
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§ Affekt-mobilisierende,	 aufdeckende	 oder	 auf	 kathartische	 Abfuhr	 zielende	

Interventionen	 sind	 zunächst	 strikt	 zu	 vermeiden,	 da	 keine	 ausreichende	 Ich-

Kontrolle	zur	Integration	des	Erlebten	zur	Verfügung	steht.	

§ Generell	 geringe	 „Dosierung“	 aller	 an	 den	 Körper	 bzw.	 den	 Erlebnisausdruck	

gerichteten	 Übungen,	 da	 die	 frühgestörten	 Patienten	 praktisch	 unablässig	

bedroht	 sind,	 von	 ihren	Gefühlen	überschwemmt	 zu	werden	 (nach	 Schroeter	

1994	zit.	n.	Röhricht).	

	
Borderline	(emotional	instabile)	Persönlichkeitsstörung:		

„Diese	Patientengruppe	 ist	 sehr	viel	 vorsichtiger,	geduldiger	unter	 ständiger	verbaler	

Rückkoppelung	 an	die	Arbeit	mit	 dem	Körper	 heranzuführen.	 In	 dieser	 Konstellation	

kann	 sich	 der	 Patient	 immer	 der	 Beziehung	 zum	 Therapeuten	 rückversichern.	 Der	

verbale	Austausch	dominiert	anfangs	das	Geschehen“	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	

S.	142)	bis	„zu	dem	Punkt,	an	dem	bestimmte	Themen	oder	Inhalte	deutlicher	werden.	

Dann	 kann	 die	 Körperarbeit	 als	 affektive	 Erweiterung	 dieser	 Themen	 dienen“	

(Downing	 1996,	 S.	 39	 zit.	 n.	 Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	 143),	 kommentiert	

Röhricht	die	Herangehensweise	bei	Borderline-Persönlichkeiten.	Beschwerden	drücken	

sich	körperlich	aus	in:		

‚Entweder-oder-Haltung’	 und	 abrupte	 Übergänge	 als	 bewegungsmäßige	

Entsprechung	zur	psychischen	‚Schwarz-Weiß-Haltung’;	Spaltungsmechanismen	

seien	in	körperlichen	Spaltungen	identifizierbar	und	eine	‚Isolation	bestimmter	

Körperteile	 bis	 hin	 zu	 ihrer	 Nicht-Existenz	 im	 Körperbild’	 werde	 in	 Form	 von	

Konversionssymptomen	 und	 gestörter	 Körperwahrnehmung	 repräsentiert	

(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	143).	

Nach	 Franz-Schuster	 (1990	 zit.	 n.	 Röhricht)	 lassen	 sich	 wesentliche	

Rahmenbedingungen	 der	 Körperpsychotherapie	 dieser	 Störungen	 wie	 folgt	

identifizieren	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	143):	

1. Klarheit	der	Handlungsanweisungen,	die	zudem	sehr	strukturiert	angeboten	

werden	sollen	

2. sorgsame,	 beschreibende	 Einführung	 aller	 eventuell	 verwendeter	

Materialien	und	des	Therapieraumes	

3. körperbezogene	Arbeit,	die	sich	an	Defiziten	orientiert	(z.	B.	Instabilität	der	

Körperwahrnehmung)	
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4. unablässige,	körperbezogene	Nähe-Distanz-Regulation	

5. Vermeiden	regressiv-offener	Angebote	(S.	143	ebd.)	

„Im	 Hinblick	 auf	 das	 nur	 instabil	 ausgebildete	 Körper-Ich	 bzw.	 die	 Korrektur	 der	

Körperwahrnehmung	 kommen	 in	 sitzender	 Position	 folgende	 KBT-

Behandlungsschwerpunkte	 zur	 Anwendung:	 Wiederbelebung	 verloren	 gegangenen	

Erlebens,	 Einüben	 neuer	 Körperempfindungen	 z.	 B.	 in	 Anlehnung	 an	 die	 vom	

Therapeuten	 beschriebenen	 eigenen	 Empfindungen	 (Vergleichsstandard)	 und	

Sensibilisierung	und	Stabilisierung	der	Körpergrenzen“	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	

S.	143).	Darüber	hinaus	legt	Röhricht	folgende	Übungen	ans	Herz:	

§ Eigenberührungen	 der	 Körperoberfläche	 unter	 Betonung	 der	Gegensätze	 und	

der	 Übergänge	 von	 z.	 B.	 fest	 nach	 weich	 sowie	 Körperreisen	 erscheinen	

geeignet,	 Spaltungstendenzen	 zu	 überwinden;	 Übungen,	 mit	 denen	 polare	

Gegensätze	 körperlich	 erlebbar	 werden	 bzw.	 diese	 thematisch	 inszeniert	

werden,	bereiten	die	Basis,	um	Spaltungen	zu	überwinden	

§ danach	 können	 in	 einem	 weiteren	 Schritt	 Nähe-Distanz-Ambivalenzkonflikte	

durch	 vorsichtige	 und	 eindeutige	 Berührungsübungen	 bearbeitet	 werden	

(Urban	1988)	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	143).	

„Dulz	 und	 Schneider	 (1996)	 weisen	 der	 Körperarbeit	 für	 die	 Arbeit	 mit	 auto-	 und	

fremdaggressiven	Borderline-Patienten	einen	hohen	Stellenwert	zu“,	so	Röhricht,	„Sie	

beschreiben	 Suizidalität	 als	 ‚mit	 Bewegungslosigkeit	 in	 innerer	 Verbindung’	 und	

erachten	Körperarbeit	als	eine	aktive	Form	der	Problembearbeitung	zur	Überwindung	

dieser	 Erstarrung	 und	 zur	 Umleitung	 der	 fehlgeleiteten,	 gegen	 das	 Selbst	 gerichtete	

Wut	nach	außen“	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	144).	

	

Narzisstische	Persönlichkeitsstörung:		

Die	 Beziehung	 zum	 eigenen	 Körper	 beschreibt	 Röhricht	 damit,	 dass	 der	 Körper	

instrumentalisiert	werde,	d.	h.	zum	Objekt	bzw.	„zur	Maschine	im	Dienste	des	falschen	

Selbst“	benutzt	und	insofern	geringgeschätzt,	degradiert	werde	(S.	146	ebd.).		

Daraus	resultiert	eine	deutliche	Spaltung	von	Körper	und	Geist/Psyche,	die	sich	

häufig	physisch	 in	Form	deutlicher	muskulärer	Verspannungen	im	Bereich	von	

Schädelbasis	 und	 Hals	 ausdrückt.	 Der	 Oberkörper	 erscheint	 im	 Sinne	 des	
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‚aufgeblasenen	Größenselbst’	häufig	(relativ	zum	Unterkörper)	überentwickelt,	

überbläht.	 Auf	 der	 Bewegungsebene	 drückt	 sich	 die	 Symptomatik	 teils	 in	

‚hektischer	 Betriebsamkeit’	 aus,	 ‚[...]	 langsame	 und	 ruhige	 Rhythmen	 [...]	

wurden	von	 ihrer	Mutter	nicht	 angeboten	bzw.	nicht	 gespiegelt’	 (Trautmann-

Voigt	1997,	S.	155)	(zit.	n.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	146).	

Körperpsychotherapeutische	 Interventionen	 werden	 auf	 das	 „zentrale	 Defizit	

ausgerichtet,	indem	z.	B.	im	nonverbalen,	körperlichen	Dialog	‚Spiegelungen’	inszeniert	

werden“	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	146).	Johnson	(1988	zit.	n.	Röhricht	2000)	

identifiziert	 als	 therapeutisches	 Grundprinzip	 die	 Durcharbeitung	 der	

„Verlassenheitsdepression“	 und	 der	 Demütigung,	 wobei	 eine	 zunehmende	

Anerkennung	der	eigenen	Begrenztheit	und	Bedürftigkeit	erfolge	 (vgl.	Frank	Röhricht	

&	Geuter,	2000,	S.	146).	Folgende	Interventionen	sind	nach	Röhricht	geeignet	„um	in	

spezifischer	 Weise	 die	 Konflikte	 bzw.	 die	 Symptomatik	 körperlich	 anzusprechen“	

(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	146):	

§ die	 Überbetonung	 der	 oberen	 Körperhälfte	 (Stichwort	 „Behauptung“)	 bedarf	

einer	ausgeglichenen	Regulierung	(z.	B.	Grounding)	

§ Atemübungen	richten	sich	auf	den	Abbau	der	 in	 Inspirationsstellung	 fixierten,	

„überblähten“	 Tonus	 der	 Thoraxmuskulatur	 („aufgeblasene“	 Haltung);	 dies	

führt	 häufig	 auch	 zu	 einer	Mobilisierung	weicher,	 bedürftiger	Gefühle,	wobei	

viel	 Rückversicherung	und	 ermunternde	Bestätigung	 seitens	 des	 Therapeuten	

nötig	ist,	um	diesen	Gefühlen	nachzugeben	

§ mittels	 „sanfter“,	 „weicher“	 Techniken	 wird	 die	 hinter	 dem	 falschen	 Selbst	

maskierte	Bedürftigkeit	angesprochen	

§ die	Ausrichtung	auf	das	affektive	Ausdrucksverhalten	wird	bei	 Johnson	(1988)	

begründet	mit	der	Unmittelbarkeit	und	der	Echtheit	der	Affekte	im	Gegensatz	

zu	den	idealisierten	und	grandios	überhöhten	Selbstbildern	

§ Gesten	 des	 Selbst-Respektes	 sowie	 Entspannungsübungen	 schaffen	 einen	

sinnvollen	Ausgleich	und	richten	sich	auf	die	Entwicklung	eines	positiven	Selbst-

Konzeptes,	das	innere,	eigene	Wertmaßstäbe	zugrunde	legt		

§ eine	sehr	wirksame,	aber	nur	im	fortgeschrittenen	Stadium	der	Behandlung	bei	

sicherer	 Vertrauensbasis	 anwendbare	 Körper-Intervention	 ist	 nachfolgend	
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dargestellt:	mit	 Einverständnis	 des	 Patienten	 beginnt	 der	 Therapeut	 oder	 ein	

anderer	Gruppenteilnehmer	den	Kopf	des	stehenden	Patienten	zunächst	sanft,	

dann	 zunehmend	 stärker	 gegen	 den	 nach	 oben	 gerichteten	 Druck	 des	

Patienten	 nach	 unten	 zu	 drücken.	 Auf	 diese	Weise	 können	 affektmotorische	

Schemata	mobilisiert	werden,	die	sowohl	Körpererinnerungen	der	Demütigung	

und	 der	 wütenden	 Auflehnung	 als	 auch	 der	 Erfahrung	 von	 Niederlage	 und	

Verzweiflung	beinhalten	(vgl.	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	146-147).	

	

c) Cluster	C	(DSM):	vermeidende,	abhängige,	zwanghafte	Persönlichkeitsstörung	

Ängstlich-vermeidende	 und	 selbstunsicher-dependente	 bzw.	 asthenische	

Persönlichkeiten	 verzeichnen	 symptomatische	 Nähe	 zu	 Depressionen	 und	 zu	

Angststörungen.	 Für	 die	 Differenzialdiagnose	 ist	 das	 Merkmal	 der	 dauerhaften	

Verhaltensänderung	mit	den	durchgreifenden	Folgen	für	zwischenmenschliche,	soziale	

Beziehungen	 ausschlaggebend.	 Eine	 körperpsychotherapeutische	 Behandlung	 erfolgt	

entlang	des	Schwerpunktes	der	Symptomatik	entsprechend	der	für	die	Depression	und	

Angsterkrankungen	 dargestellten	 Leitlinien	 (vgl.	 Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000,	 S.	

142).	

	

3.3.4. Behandlungsschwerpunkte	bei	weiteren	Störungsbildern	

In	 unten	 stehender	 Tab.	 15	 sind	 Anregungen	 zum	 körperpsychotherapeutischen	

Vorgehen	 in	 der	 Behandlung	 von	 Essstörungen,	 Schizophrenie,	 Trauma	 und	

Psychosomatik	im	Allgemeinen	nach	Weigel	dargestellt.	

Anorexie	 Bulimie	 Schizophrenie	 Trauma	 Psychosomatik	

§ Inputs	 zum	
Spüren	lernen	

§ Verbindung	 zu	
Emotionen	
herstellen	

Stabilisierungs-
übungen:	 Füße,	
Grenzen,	 Halt,	
Sicherheit	
§ Verbindung	 zu	

Emotionen	
herstellen	

§ Vorsicht	 mit	
Berührungen!	

Stabilisierungs-
übungen:	 Füße,	
Grenzen,	 Halt,	
Sicherheit	
	
	
	
§ Vorsicht	 mit	

Berührungen!	

§ Unter-
stützung	 im	
inter-
pretieren	
von	 Körper-
wahr-
nehmung	

§ nachspüren	
nicht	 zu	
intensiv	 und	
lange	

Tab.	15	Behandlungsschwerpunkte	bei	einzelnen	Störungsbildern,	entnommen	aus	Weigel	2008,	S.	100	
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Weitere	 methodische	 Vorschläge	 und	 Übungen	 zur	 körperpsychotherapeutischen	

Behandlung	 sind	 z.	 B.	 zu	 entnehmen	 aus	 Röhricht	 (2000,	 S.	 90-120),	Weigel	 (2008),	

Waibel	 und	 Jakob-Krieger	 (2009,	 störungsspezifisch	 für	 bereits	 oben	 genannte	

Erkrankungen),	 Maaser	 et	 al.	 (1994,	 Basiselemente	 der	 körperbezogenen	

Psychotherapie	 S.	 81	 ff.),	 Trautmann-Voigt	 et	 al.	 (2009,	 störungsspezifische	

Interventionen	 mit	 Fallbeschreibungen).	 Auf	 das	 Schwerpunktthema	 Trauma	 wird	

ausführlich	in	Kap.	3.4.5.	eingegangen.		

Im	nächsten	Teil	dieser	Arbeit	wird	das	bisher	Dargestellte	weiter	konkretisiert	und	am	

Beispiel	von	Psychotraumata	vertieft.	

	

3.4. Körper	und	Psyche	bei	Psychotraumata	

„Die	Seele	atmet	durch	den	Körper,	und	Leiden	findet	im	Fleisch	statt,	egal,	ob	es	in	der	
Haut	oder	in	der	Vorstellung	beginnt“	(Antonio	R.	Damasio,	2007,	S.	90)	
	

3.4.1. Traumafolgen		

Ein	 Trauma	 ist	 im	 Allgemeinen	 ein	 „Erleben	 einer	 außergewöhnlichen	 psychischen	

oder	physischen	Belastung“	(Dilling	&	World	Health	Organization,	2006,	S.	122).		

Darüber	 hinaus	 wird	 auch	 von	 Traumata	 im	 Sinne	 von	 „unverarbeiteten	 seelischen	

Verletzungen“	 generell	 gesprochen	 (vgl.	 Rüegg,	 2011,	 S.	 113).	 Der	 medizinische	

Biophysiker,	 Psychologe	 und	 Traumatherapeut	 Levine	 aus	 den	 USA	 beschreibt:	 „In	

letzter	Zeit	wird	die	Bezeichnung	Trauma	gern	als	Schlagwort	anstelle	von	Alltagsstress	

verwendet	 [...].	 Es	 stimmt	 zwar,	 dass	 traumatische	 Erfahrungen	 immer	mit	 starkem	

Stress	einhergehen,	es	 ist	 jedoch	nicht	der	 Fall,	 dass	 jedes	aufreibende	Ereignis	eine	

traumatisierende	 Wirkung	 hat“	 (P.	 A.	 Levine,	 2015,	 S.	 14).	 Seiner	 „Erfahrung	 nach	

erfolgt	 eine	 Traumatisierung,	 wenn	 unsere	 Fähigkeit,	 mit	 einer	 als	 bedrohlich	

wahrgenommenen	 [sic]	 Situation	 umzugehen,	 auf	 irgendeine	 Weise	 überlastet	 ist.	

Dieses	 Unvermögen,	 angemessen	 zu	 reagieren,	 kann	 uns	 sowohl	 offensichtlich	 als	

auch	subtil	beeinflussen“	(S.	15	ebd.).	Auch	der	Psychotraumatologe	Seidler	beschreibt	

in	 dem	 Interview	 mit	 Fleischer	 vom	 25.09.2015	 die	 Auswirkungen	 von	 subjektiv	

erlebter	 Bedrohung	 und	 gibt	 für	 „Traumatisierung“	 die	 folgende	 Definition:	 „Eine	

Traumatisierung	 ist	 eine	 psychische	 Verletzung	 in	 Folge	 einer	 Situation	 von	
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Todesangst,	 in	der	die	Verarbeitungsmöglichkeiten	des	Organismus	überfordert	sind“	

(Seidler,	 2015).	 Nach	 Fogel	 ist	 Trauma	 der	 „Verlust	 der	 Verkörperten	

Selbstwahrnehmung	 und	 kognitive	 Desorganisation“	 (Fogel,	 2015).	 Trauma	 sei	

demnach	 kein	 Ereignis,	 sondern	 ein	 „Zustand	 unseres	 Nervensystems“,	 der	 durch	

kontinuierlichen	 Stress	 unserem	 regulierten	 Nervensystem	 Gesundheit	 entziehen	

könne.	Das	 könne	 zu	 einer	Dysfunktion	 des	Nervensystems	 führen,	 in	 dem	Resilienz	

(Widerstandsfähigkeit,	 Fähigkeit	 zu	 Ausgeglichenheit	 und	 Erholung	 zurück	 zu	 finden)	

unmöglich	sei.	„Daraufhin	wird	ein	anderes	Niveau	von	Stress	 im	Körper	erzeugt“,	so	

Fogel	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 129).	 Trauma	 sei	 „der	 Zustand,	 der	 sich	 aus	 der	

prolongierten	 Erschöpfung	 der	 Ressourcen	 ergibt.	 Dadurch	wird	 die	 Person	 unfähig,	

die	 daraus	 folgenden	 interozeptiven	 Erfahrungen,	 Emotionen,	 Veränderungen	 im	

Körperschema	und	in	den	Gedanken	zu	 integrieren“	(S.	129	ebd.).	Waibel	und	Jakob-

Krieger	verstehen	unter	Trauma	„eine	extreme	Stimulierungssituation	(massive	Unter-	

bzw.	 Überstimulierung),	 die	 für	 die	 Person	 eine	 existenzbedrohende,	 ohnmächtig	

machende,	 überwältigende	 Wirkung	 hat,	 z.	 B.	 akute	 Deprivation,	 Misshandlung,	

sexuelle	 Übergriffe,	 Unfälle	 etc.“	 (Waibel	 &	 Jakob-Krieger,	 2009,	 S.	 53-54).	 Ein	

traumatisches	 Ereignis	 kann	 unterschiedlich	 erlebt	 werden	 und	 ist	 nicht	 für	 jede	

Person	 gleich	 traumatisierend.	 Ein	 Zusammenhang	 diesbezüglich	 scheint	 mit	 der	

Resilienzfähigkeit	zu	bestehen	wie	im	Verlauf	dieser	Arbeit	weiter	verfolgt	wird.		

	

a) Diagnosekriterien	von	Traumafolgen	

Laut	 ICD-10	 können	 4	 mögliche	 Folgeerscheinungen	 als	 Reaktion	 auf	 ein	 Trauma	

vorliegen	 (F	 43:	 Reaktion	 auf	 schwere	 Belastung	 und	 Anpassungsstörungen)	 (vgl.	

Dilling	&	World	Health	Organization,	2006,	S.	122-125,	158-161):	

F	43.0:	akute	Belastungsreaktion:	„Der	außergewöhnlichen	Belastung	folgt	unmittelbar	

der	Beginn	der	Symptome	(innerhalb	einer	Stunde)“	(S.	122	ebd.)	und	beginnen	

„nach	 spätestens	8	 Stunden	abzuklingen.	Hält	 die	Belastung	an,	beginnen	die	

Symptome	nach	spätestens	48	Stunden	nachzulassen“	 (S.	122	ebd.).	Es	gibt	2	

Symptomgruppen:	1.	Kriterien	der	generalisierten	Angststörung	(F	41.1)	und	2.	

Rückzug	 von	 erwarteten	 sozialen	 Interaktionen,	 Einengung	 der	

Aufmerksamkeit,	 offensichtliche	 Desorientierung,	 Ärger	 oder	 verbale	

Aggression,	 Verzweiflung	 oder	 Hoffnungslosigkeit,	 unangemessene	 oder	
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sinnlose	 Überaktivität,	 unkontrollierbare	 und	 außergewöhnliche	 Trauer	 (zu	

beurteilen	nach	den	jeweiligen	kulturellen	Normen).	

F	43.1:	posttraumatische	Belastungsstörung	(PTBS):	die	Kriterien	„treten	innerhalb	von	
sechs	 Monaten	 nach	 dem	 Belastungsereignis	 oder	 nach	 Ende	 einer	

Belastungsperiode	 auf“	 (S.	 124	 ebd.).	 Mit	 folgenden	 Kriterien:	 „A.	 Die	

Betroffenen	waren	 einem	 kurz	 oder	 lang	 haltenden	 Ereignis	 oder	 Geschehen	

von	 außergewöhnlicher	 Bedrohung	 oder	 mit	 katastrophalem	 Ausmaß	

ausgesetzt,	das	nahezu	bei	 jedem	 tiefgreifende	Verzweiflung	auslösen	würde.	

B.	 Anhaltende	 Erinnerungen	 oder	 Wiedererleben	 der	 Belastung	 durch	

aufdringliche	Nachhallerinnerungen	(Flash-backs),	lebendige	Erinnerungen,	sich	

wiederholende	 Träume	 oder	 durch	 innere	 Bedrängnis	 in	 Situationen,	 die	 der	

Belastung	ähneln	oder	mit	ihr	in	Zusammenhang	stehen.	C.	Umstände,	die	der	

Belastung	 ähneln	 oder	 mit	 ihr	 in	 Zusammenhang	 stehen,	 werden	 tatsächlich	

oder	 möglichst	 vermieden.	 Dieses	 Verhalten	 bestand	 nicht	 vor	 dem	

belastenden	 Ereignis.	 D.	 Entweder	 1.	 oder	 2.:	 1.	 Teilweise	 oder	 vollständige	

Unfähigkeit,	 sich	 an	 einige	 wichtige	 Aspekte	 der	 Belastung	 zu	 erinnern.	 2.	

Anhaltende	 Symptome	 einer	 erhöhten	 psychischen	 Sensitivität	 und	 Erregung	

(nicht	vorhanden	vor	der	Belastung)	mit	zwei	der	folgenden	Merkmale:	a.	Ein-	

und	 Durchschlafstörungen	 b.	 Reizbarkeit	 oder	 Wutausbrüche	 c.	

Konzentrationsschwierigkeiten	 d.	 Hypervigilanz	 e.	 erhöhte	 Schreckhaftigkeit“	

(S.	 123-124	 ebd.).	 Im	 DSM-V	 wird	 dem	 ein	 weiterer	 Symptombereich	

hinzugefügt:	„negativ	gefärbte	Kognition	und	Affekte,	die	Aspekte	wie	Schuld-	

und	Entfremdungsgefühle	oder	Interessenverlust	beinhalten“	(Sosic-Vasic	et	al.,	

2015,	S.	528).	

F	 43.2:	Anpassungsstörungen:	die	Diagnose	 kann	bei	 Symptomen	bis	 zu	 einer	Dauer	

von	sechs	Monaten	gestellt	werden.	Hier	 liegt	allerdings	eine	„identifizierbare	

psychosoziale	 Belastung,	 von	 einem	 nicht	 außergewöhnlichen	 oder	

katastrophalen	 Ausmaß“	 vor,	 mit	 Beginn	 der	 Symptome	 innerhalb	 eines	

Monats	 (Dilling	 &	 World	 Health	 Organization,	 2006,	 S.	 124).	 Folgende	

Symptome	 und	 Verhaltensstörungen	 kommen	 vor:	 wie	 bei	 affektiven	

Störungen	 (F	 3)	 (außer	 Wahngedanken	 und	 Halluzinationen),	 wie	 bei	

neurotischen,	 Belastungs-	 und	 somatoformen	 Störungen	 (F	 4)	 und	 wie	 bei	

Störungen	 des	 Sozialverhaltens	 (F	 91).	 „Die	 Kriterien	 einer	 einzelnen	 Störung	

werden	aber	nicht	erfüllt.	Die	Symptome	können	in	Art	und	Schwere	variieren“	

(S.	124	ebd.).	Beispielsweise	„kann	sich	eine	Trauerreaktion	 in	der	Adoleszenz	

in	 aggressivem	 oder	 dissozialen	 Verhalten	 äußern“	 (S.	 125	 ebd.)	 und	 die	

Kriterien	einer	Anpassungsstörung	erfüllen.	
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F	 62.0:	 andauernde	 Persönlichkeitsänderung	 nach	 Extrembelastung:	 eine	

Extrembelastung	 wird	 hier	 definiert	 als	 Konzentrationslager,	 Folter,	

Katastrophen,	 anhaltende	 lebensbedrohliche	 Situationen.	 „Die	

Persönlichkeitsänderung	 muss	 seit	 mindestens	 zwei	 Jahren	 bestehen“	 und	

„kann	nicht	durch	eine	Gehirnschädigung	oder	-krankheit	erklärt	werden“	und	

oft	 ist	eine	„posttraumatische	Belastungsstörung	(F	43.1)	vorausgegangen“	(S.	

159	 ebd.).	 Die	 Persönlichkeitsänderung	 ist	 ausgeprägt	 und	 zeigt	 sich	 durch	

unflexibles	 und	 unangepasstes	 Verhalten,	 das	 durch	 zwei	 der	 folgenden	

Symptome	 belegt	 wird:	 „1.	 Eine	 andauernde	 feindliche	 oder	 misstrauische	

Haltung	gegenüber	der	Welt,	bei	einer	Person,	die	vorher	solche	Eigenschaften	

nicht	 zeigte	 2.	 Sozialer	 Rückzug	 (Vermeidung	 von	 Kontakten	 mit	 Menschen	

außer	 einigen	 wenigen	 Verwandten,	 mit	 denen	 die	 Betroffenen	

zusammenleben),	der	nicht	durch	eine	andere	vorliegende	psychische	Störung	

bedingt	ist,	wie	z.	B.	eine	affektive	Störung	3.	Ein	andauerndes	Gefühl	von	Leere	

und	Hoffnungslosigkeit,	das	nicht	auf	eine	einzelne	abgrenzbare	Episode	einer	

affektiven	Störung	beschränkt	ist	und	das	vor	der	Extrembelastung	nicht	vorlag.	

Dies	kann	mit	einer	gesteigerten	Abhängigkeit	von	anderen,	einer	Unfähigkeit,	

negative	oder	aggressive	Gefühle	zu	äußern	und	einer	anhaltenden	depressiven	

Stimmung	 ohne	 einen	 Hinweis	 auf	 eine	 depressive	 Störung	 vor	 der	

Extrembelastung	 verbunden	 sein	 4.	 Ein	 andauerndes	 Gefühl	 von	 Nervosität	

oder	 Bedrohung	 ohne	 äußere	 Ursache,	 das	 sich	 in	 einer	 gesteigerten	

Wachsamkeit	 und	 Reizbarkeit	 bei	 einer	 Person	 zeigt,	 die	 zuvor	 solche	

Eigenschaften	oder	übermäßige	Wachsamkeit	nicht	zeigte.	Dieser	Zustand	einer	

chronischen	inneren	Anspannung	und	einem	Gefühl	von	Bedrohtsein	kann	mit	

der	 Neigung	 zu	 exzessivem	 Trinken	 oder	 einem	 Gebrauch	 psychotroper	

Substanzen	verbunden	sein	5.	Andauerndes	Gefühl,	verändert	oder	anders	als	

die	anderen	zu	sein	(Entfremdung).	Dieses	Gefühl	kann	mit	dem	Eindruck	einer	

emotionalen	Betäubung	verbunden	sein“	(S.	158	ebd.).		

Beim	Deutschen	Institut	für	Medizinische	Dokumentation	und	Information	(DIMDI)	ist	

auf	den	Webseiten	unter	F	43	folgender	Zusatz	beschrieben:	

Die	Störungen	dieses	Abschnittes	unterscheiden	sich	von	den	übrigen	nicht	nur	

aufgrund	 der	 Symptomatologie	 und	 des	 Verlaufs,	 sondern	 auch	 durch	 die	

Angabe	 von	 ein	 oder	 zwei	 ursächlichen	 Faktoren:	 ein	 außergewöhnlich	

belastendes	Lebensereignis,	das	eine	akute	Belastungsreaktion	hervorruft,	oder	

eine	besondere	Veränderung	im	Leben,	die	zu	einer	anhaltend	unangenehmen	

Situation	geführt	hat	und	eine	Anpassungsstörung	hervorruft.	Obwohl	weniger	

schwere	 psychosoziale	 Belastungen	 (‚life	 events’)	 den	 Beginn	 und	 das	

Erscheinungsbild	auch	 zahlreicher	anderer	 Störungen	dieses	Kapitels	 auslösen	

und	 beeinflussen	 können,	 ist	 ihre	 ätiologische	 Bedeutung	 doch	 nicht	 immer	



	 175	

ganz	 klar.	 In	 jedem	 Fall	 hängt	 sie	 zusammen	 mit	 der	 individuellen,	 häufig	

idiosynkratischen	 Vulnerabilität,	 das	 heißt,	 die	 Lebensereignisse	 sind	 weder	

notwendig	 noch	 ausreichend,	 um	das	Auftreten	und	die	Art	 der	 Krankheit	 zu	

erklären.	Im	Gegensatz	dazu	entstehen	die	hier	aufgeführten	Störungen	immer	

als	 direkte	 Folge	 der	 akuten	 schweren	 Belastung	 oder	 des	 kontinuierlichen	

Traumas.	 Das	 belastende	 Ereignis	 oder	 die	 andauernden,	 unangenehmen	

Umstände	sind	primäre	und	ausschlaggebende	Kausalfaktoren,	und	die	Störung	

wäre	ohne	ihre	Einwirkung	nicht	entstanden.	Die	Störungen	dieses	Abschnittes	

können	 insofern	 als	 Anpassungsstörungen	 bei	 schwerer	 oder	 kontinuierlicher	

Belastung	 angesehen	 werden,	 als	 sie	 erfolgreiche	 Bewältigungsstrategien	

behindern	 und	 aus	 diesem	 Grunde	 zu	 Problemen	 der	 sozialen	

Funktionsfähigkeit	führen	(DIMDI,	2015).	

Im	 DSM-V	 werden	 die	 „als	 Auslöser	 geltenden	 Faktoren	 nun	 explizit	 benannt:	

Erfahrung	der	tatsächlichen	oder	drohenden	Lebensgefahr,	ernsthafte	Verletzung	oder	

sexueller	 Missbrauch,	 und	 zwar	 entweder	 durch:	 unmittelbare	 Erfahrung,	 als	 Zeuge	

eines	 traumatisierenden	 Ereignisses,	 indirekt	 durch	 Kenntnisnahme	 der	

Traumatisierung	 eines	 Familienmitgliedes	 oder	 eines	 Freundes	 oder	 durch	 beruflich	

bedingte	 häufige	 oder	 intensive	 Exposition	 gegenüber	 traumatischen	 Ereignissen“	

(Sosic-Vasic	et	al.,	2015,	S.	528).	

Für	Waibel	und	Jakob-Krieger	gibt	es	folgende	Phänomene,	die	neben	den	bekannten	

diagnostischen	 Kriterien	 des	 ICD-10	 für	 Leib-	 und	 Bewegungstherapeuten	 in	 der	

Diagnostik	signifikant	sind:	

§ Körperlicher	 Anspannungs-	 bzw.	 Übererregtheitszustand:	 ‚hyperarousal	

state’	

§ Herabgesetzte	psychische	Reagibilität	(z.	B.	emotionale	Resonanzlosigkeit):	

‚numbing	state’	

§ Intrusionen,	z.	B.	wiederkehrende	Träume	(Albträume),	Schlafstörungen	

§ Flashbacks	und	seltsame	Reaktionen	auf	Außenreize	

§ Inadäquate	 (z.	 B.	 übertriebene	 Vermeidung,	 Flucht),	 aggressive	 und	

dissoziative	Reaktionen	bei	Nähe	und	Berührung	

§ Gefühle	 der	 Entfremdung,	 Abspaltung	 und	 Abgestumpftheit	 auf	 der	

leiblichen	Ebene	

§ Multiple	Schmerzsymptomatik	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	54).	
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Was	wir	heute	PTBS	nennen	wurde	in	den	1940er-Jahren	von	dem	Psychiater	Kardiner	

als	„traumatische	Neurose“	bezeichnet.	Er	fasste	zusammen:	„Der	Kern	der	Neurose	ist	

eine	Physioneurose“	(zit.	n.	B.	Van	der	Kolk,	2016,	S.	19).	Van	der	Kolk	umschreibt:	

Mit	 anderen	 Worten	 existieren	 posttraumatische	 Belastungsstörungen	 nicht	

‚nur	im	Kopf’,	wie	einige	glaubten,	sondern	sie	haben	eine	physiologische	Basis.	

Kardiner	 war	 sogar	 klar,	 dass	 die	 Traumasymptome	 aus	 der	 Reaktion	 des	

gesamten	Körpers	auf	das	erlebte	Trauma	resultieren	(S.	19	ebd.).	

Die	physiologischen	Hintergründe	werden	im	weiteren	Verlauf	dieser	Arbeit	erörtert.	

	

b) Komplexe	 posttraumatische	 Belastungsstörung	 und	

Entwicklungstraumastörung		

Seidler	 beschreibt	 außerdem	 „Traumafolgestörungen	 auf	 Grund	 von	

Traumatisierungen	in	der	Kindheit“,	die	es	nach	der	herrschenden	Lehrmeinung	noch	

gar	nicht	gebe	wie	beispielsweise	die	Reaktion	auf	psychische	Belastungen	mit	einer	

schweren	 Depression	 oder	 der	 Entwicklung	 einer	 komplexen	 Posttraumatischen	

Belastungsstörung:	

Nach	 der	 aktuellen	 Forschungslage	 wird	 davon	 ausgegangen,	 dass	 das	

menschliche	Gehirn	vor	dem	zehnten	Lebensjahr	noch	nicht	reif	genug	ist,	eine	

Posttraumatische	Belastungsstörung	(PTBS)	auszubilden.	Stattdessen	reagieren	

die	 betroffenen	 Kinder	 in	 der	 Situation	 selbst	 und	 in	 ihrem	 späteren	 Leben	

unter	psychischen	Belastungen	mit	einer	schweren	Depression.	Die	Erkenntnis,	

dass	 viele	 Depressionen	 (bei	 einfachen	 Ereignissen)	 eigentlich	 auf	

Traumatisierungen	 der	 Kindheit	 zurückzuführen	 sind,	 setzt	 sich	 aber	 erst	

langsam	durch.	

Darüber	hinaus	kann	es	Situationen	geben,	 in	denen	Kinder	über	 längere	Zeit	

fortgesetzter	 Gewalt	 ausgesetzt	 sind.	 Dann	 besteht	 die	 Gefahr,	 dass	 sich	 die	

Erfahrungen	 in	 die	 noch	 entstehende	 Persönlichkeit	 eingraben,	 insbesondere	

wenn	 zum	 Täter	 eine	 enge	 Beziehung	 besteht.	 In	 solchen	 Fällen	 spricht	man	

dann	nicht	von	einfacher,	sondern	von	komplexer	PTBS	(Seidler,	2015).	

Für	 das	 in	 Entstehung	 begriffene	 ICD-11	 wird	 „zur	 Erfassung	 der	 facettenreichen	

Symptome	 nach	 anhaltender	 Traumatisierung	 in	 der	 Kindheit	 [...]	 zunehmend	 das	

Konzept	der	 ‚Komplexen	PTBS’	 [...]	als	eigenständige	Diagnose	vorgeschlagen“.	Dabei	

soll	 sie	 „die	 im	 ICD-10	 vorliegende	 Diagnose	 der	 ‚Anhaltenden	

Persönlichkeitsänderungen	nach	Extrembelastung’	ersetzen	[...]	und	noch	am	ehesten	
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dem	 Akronym	 DESNOS	 (‚disorder	 of	 extreme	 stress	 not	 otherwise	 specified’	 [...])“	

entsprechen	 (Sosic-Vasic	 et	 al.,	 2015,	 S.	 528).	 Es	 zeigte	 sich,	 dass	 „mit	 Zunahme	der	

Dauer	 der	 Traumaexposition	 und	 einem	 sehr	 frühen	 Alter	 zu	 Beginn	 der	

Traumatisierungen	die	Wahrscheinlichkeit	für	das	gleichzeitige	Vorliegen	sowohl	einer	

‚einfachen’	 PTBS	 als	 auch	 einer	 komplexen	 PTBS	 im	 Sinne	 der	 [...]	 DESNOS-

Symptomatik	steigt	 (Ford	und	Kidd	1998)“	(Sosic-Vasic	et	al.,	2015,	S.	531).	Aufgrund	

der	 „erheblichen	 Schwierigkeiten	 einer	 korrekten	 diagnostischen	 Einordnung	 bei	

Vorliegen	 vielfältiger	 Symptome	 und	 Einbeziehung	 unterschiedlicher	

Syndrombereiche,	 insbesondere	 wenn	 anamnestische	 Anhaltspunkte	 auf	 eine	

mögliche	Traumagenese	fehlen“	wurden	zusätzliche	Symptombereiche	einbezogen	(S.	

530	 ebd.).	 Die	 „Vielzahl	 psychischer	 Probleme	 im	 Erwachsenenalter	 [...],	 die	 nicht	

vollständig	 durch	 die	 diagnostischen	 Kriterien	 der	 PTBS	 abgedeckt	werden	 (Maniglio	

2009;	Arseneault	et	al.	2011;	Brezo	et	al.	2008;	Spataro	et	al.	2004)	und	insbesondere	

Bereiche	 der	 Affektregulation,	 des	 Selbstwertes	 sowie	 der	 Beziehungsgestaltung	

betreffen“	 sollen	 Berücksichtigung	 finden	 (S.	 532	 ebd.).	 Diese	 im	 Folgenden	

dargestellten	 Symptombereiche	hatte	bereits	 „vor	über	20	 Jahren	die	 amerikanische	

Traumaforscherin	Judith	Herman	erstmals“	vorgeschlagen:	„Störungen	der	Affekt-	und	

Impulsregulation,	 Dissoziation,	 Störungen	 der	 Selbstwahrnehmung,	 Störungen	 der	

Beziehungsgestaltung,	 Somatisierung	 sowie	 Veränderungen	 persönlicher	 Glaubens-	

und	Wertvorstellungen“	(S.	531	ebd.).		

„Kinder,	 ob	 sie	 nun	 einige	 PTBS	 Symptome	 aufweisen	 oder	 nicht,	 die	 sich	 in	 einem	

Umfeld	 von	 andauernder	 Gefahr,	 Misshandlung	 und	 inadäquater	 Versorgung	

entwickelt	 haben,	 sind	 durch	 das	 gegenwärtige	 diagnostische	 System	 schlecht	

bedient“,	hält	van	der	Kolk	fest,	„da	sie	häufig	verschiedene	nicht	zusammenhängende	

Diagnosen	 bekommen,	 die	 besonders	 auf	 die	 Verhaltenskontrolle	 wert	 legen,	 ohne	

dass	 damit	 das	 interpersonelle	 Trauma,	 die	 Ätiologie	 der	 Symptome	 und	 die	

Entwicklungsbrüche,	die	den	Symptomen	zugrunde	liegen,	erfasst	werden“	(B.	A.	Van	

der	Kolk,	2009,	S.	573).	

Komplexe	PTBS	wird	u.	a.	von	Fogel	als	„Entwicklungstrauma“	bezeichnet.	Es	resultiere	

aus	 einer	 Exposition	 gegenüber	 Stress	 über	 längere	 Zeit	 und	 werde	 verstärkt	 durch	
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„Schocktraumata“	 (traumatisierende	 Ereignisse/Extrembelastungen)	 (Fogel,	 2015).	

Van	 der	 Kolk	 hält	 fest:	 „Diese	 Belastungen	 gehören	 oft	 zu	 den	 frühen	

Entwicklungsbedingungen	 des	 Kindes	 und	 beinhalten	 körperliche,	 emotionale	 und	

erzieherische	Vernachlässigung	sowie	Kindesmisshandlung,	die	 in	der	frühen	Kindheit	

begann“	 (B.	 A.	 Van	 der	 Kolk,	 2009,	 S.	 574).	 Van	 der	 Kolk	 et	 al.	 (2009)	 schlugen	 „als	

Analogon	der	Diagnose	einer	komplexen	PTBS	im	Erwachsenenalter	die	Diagnose	einer	

Entwicklungstraumastörung	 vor	 („developmental	 trauma	 disorder“,	 DTD),	 die	 dann	

vom	 „National	 Child	 Traumatic	 Network“	 (US-amerikanisches	 Netzwerk	 für	

Kindheitstraumatisierungen)	 aufgegriffen	 wurde	 und	 deren	 Charakteristika	 auf	 Basis	

sowohl	 empirischer	 Daten	 als	 auch	 unmittelbarer	 klinischer	 Beobachtungen	 in	

Vorbereitung	 auf	 das	DSM-V	 formuliert	wurden	 (Pynoos	 et	 al.	 2008)“	 (Sosic-Vasic	 et	

al.,	2015,	S.	532).	„Chronische	posttraumatische	Belastungsstörungen	können	sich	aus	

frühen	 Bindungsstörungen	 entwickeln,	 die	 ursächlich	 auf	 frühen	

Entwicklungstraumatisierungen	durch	Bindungspersonen	beruhen“,	heißt	es	in	Uexküll	

und	 auch,	 „es	 wird	 diskutiert,	 ob	 für	 diese	 Störungen	 in	 Zukunft	 die	 neue	

Diagnosekategorie	 der	 developmental	 trauma	 disorder	 [sic]	 eingeführt	 werden	 soll“	

(Uexküll	&	 Adler,	 2011,	 S.	 133).	 In	 Abb.	 20	 sind	 die	 vorgeschlagenen	 diagnostischen	

Kriterien	nach	van	der	Kolk	et	al.	dargestellt.	Van	der	Kolk	erläutert:	

Chronisch	 traumatische	 Erfahrungen	 erzeugen	 1)	 intensive	 Affekte	 wie	 Wut,	

Angst,	 Resignation,	 Gefühle	 von	 Niederlage,	 Verrat	 und	 Beschämung;	 und	 2)	

Versuche,	 die	 Wiederholung	 solcher	 Emotionen	 abzuwehren,	 einschließlich	

dem	Vermeiden	 von	Erfahrungen,	 die	 diese	herbeiführen	 könnten	oder	 eines	

Verhaltens,	 das	 ein	 subjektives	 Gefühl	 der	 Kontrolle	 angesichts	 potentieller	

Bedrohungen	 gibt.	 Diese	 Kinder	 neigen	 dazu,	 ihre	 Traumata	 auf	 der	

Verhaltensebene	entweder	als	Täter,	in	aggressiven	und	sexuellen	Handlungen	

gegenüber	 anderen	 Kindern,	 oder	 mit	 erstarrten	 Vermeidungsreaktionen	 zu	

wiederholen.	Ihre	physiologische	Dysregulation	kann	zu	multiplen	somatischen	

Problemen	 führen,	 wie	 z.	 B.	 Kopf-	 und	 Bauchschmerzen	 als	 Antwort	 auf	

Gefühle	von	Angst	und	Hilflosigkeit.	

Persistierende	 Empfindlichkeit	 für	 traumatische	 Erinnerungen	 behindert	 die	

Entwicklung	 von	 Affektregulation	 und	 führt	 zu	 langfristiger	 emotionaler	

Dysregulation	 und	 plötzlichen	 Verhaltensveränderungen.	 Ihre	 Über-	 wie	

Unterreaktionen	 manifestieren	 sich	 in	 mehreren	 Bereichen:	 emotional,	

körperlich,	 im	 Verhalten,	 kognitiv	 und	 in	 Beziehungen.	 Sie	 zeigen	 auf	
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unbedeutende	 Reize	 ängstliche,	 heftige	 oder	 ausweichende	 emotionale	

Reaktionen,	 die	 bei	 sicher	 gebundenen	 Kindern	 keine	 signifikanten	

Auswirkungen	haben	würden.	Nachdem	diese	Kinder	in	Erregung	geraten	sind,	

haben	 sie	 große	 Schwierigkeiten	 ihre	 Homöostase	wiederherzustellen	 und	 zu	

einer	 Baseline	 zurückzufinden.	 Einsicht	 in	 und	 Verständnis	 für	 die	 Ursachen	

ihrer	Reaktionen	haben	offenbar	wenig	Auswirkung.	

Neben	 den	 konditionierten	 physiologischen	 und	 emotionalen	 Reaktionen	 auf	

die	traumatischen	Erinnerungen,	die	charakteristisch	für	PTBS	sind,	entwickeln	

komplex	 traumatisierte	 Kinder	 eine	 Sicht	 der	Welt,	 die	 Vertrauensbruch	 und	

Schmerz	beinhaltet.	Sie	antizipieren	das	Trauma	und	erwarten,	dass	es	wieder	

auftritt	 und	 reagieren	 mit	 Hyperaktivität,	 Aggression,	 Unterwerfung	 oder	

Erstarrung	auf	geringfügige	Stressbelastungen.	

Ihre	Kognitionen	sind	von	 traumatischen	Erinnerungen	beeinflusst:	 Sie	neigen	

dazu	 konfus,	 dissoziiert	 und	 desorientiert	 zu	 reagieren,	 wenn	 sie	 mit	

belastenden	 Reizen	 konfrontiert	 werden.	 Sie	 fehlinterpretieren	 Ereignisse	

schnell	 in	 Richtung	 einer	Wiederkehr	 des	 Traumas	 und	 der	 Hilflosigkeit,	 was	

dazu	 führt,	 dass	 sie	 ständig	 ängstlich,	 auf	 der	 Hut	 sind	 und	 überreagieren.	

Schließlich	durchdringen	die	Erwartungen	einer	Wiederkehr	des	Traumas	 ihre	

Beziehungen.	 Dies	 zeigt	 sich	 in	 negativen	 Selbstattributionen,	 einem	

Vertrauensverlust	 in	 die	 Bezugspersonen	 und	 als	 Verlust	 an	 Hoffnung,	 dass	

jemand	sich	um	sie	kümmert	und	ihnen	ein	Gefühl	von	Geborgenheit	gibt.	Sie	

verlieren	die	Erwartung,	beschützt	zu	werden	und	handeln	dementsprechend.	

So	 organisieren	 sie	 ihre	 Beziehungen	 um	 diese	 Erfahrung	 herum	 oder	

versuchen	 Verlassenwerden	 oder	 Opferwerden	 zu	 verhindern.	 Dies	 zeigt	 sich	

im	 exzessiven	 Klammern,	 vordergründiger	 Anpassung,	 oppositionellem	 Trotz	

und	 misstrauischem	 Verhalten,	 oder	 in	 der	 zwanghaften	 Beschäftigung	 mit	

Vergeltung	und	Rache.	

All	 diese	 Probleme	 äußern	 sich	 in	 Dysfunktionen	 in	 mehreren	 Bereichen:	

Bildung,	 Familie,	 Peerbeziehung,	 rechtliche	 Probleme	 und	 Schwierigkeiten,	

einen	Arbeitsplatz	zu	halten	(B.	A.	Van	der	Kolk,	2009,	S.	582).	

Wie	bereits	angedeutet:	„Die	ersten	psychischen	Symptome	manifestieren	sich	jedoch	

in	der	Regel	bereits	im	Kindes-	oder	Jugendalter,	wobei	nicht	die	PTBS	am	häufigsten	

diagnostiziert	 wird,	 sondern	 eine	 Vielzahl	 anderer	 komorbider	 Störungen.	 Hierzu	

gehören	 emotionale	 Störungen	mit	 Trennungsangst	 des	 Kindesalters,	 Störungen	 des	

Sozialverhaltens	 mit	 oppositionellem	 Trotzverhalten,	 Phobien,	 PTBS	 und	

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	 (ADHS)	 (Ackerman	 et	 al.	 1998;	

Pelcovitz	et	al.	1997)“	(Sosic-Vasic	et	al.,	2015,	S.	532).	
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Abb.	 20	 Vorgeschlagene	 diagnostische	 Kriterien	 der	 Entwicklungstraumastörung,	 entnommen	 aus	 Van	 der	
Kolk	2009,	S.	581	

Manche	 Autoren	 legen	 sogar	 nahe,	 die	 Entwicklungstraumastörung	 bzw.	 komplexe	

PTBS	und	die	Borderline-Persönlichkeitsstörung	(BPS)	beide	„als	Ausprägungen“	eines	

gemeinsamen	 Traumaspektes	 „zu	 fassen	 (Pynoos	 et	 al.	 2008)	 [...].	 Vor	 diesem	

Hintergrund	 ließe	 sich	 die	 BPS	 als	 externalisierender	 Typ	 einer	 komplexen	

Traumafolgestörung	 einordnen,	 während	 die	 komplexe	 PTBS	 eher	 unter	 einem	

internalisierenden	Typ	einzuordnen	wäre“	(Sosic-Vasic	et	al.,	2015,	S.	533).	So	hält	Van	

der	Kolk	fest:	„It’s	important	to	recognize	that	PTSD	is	not	about	the	past.	It’s	about	a	

body	 that	 continues	 to	 behave	 and	 organize	 itself	 as	 if	 the	 experience	 is	 happening	

right	 now“	 (http://www.nicabm.com/bessel-vdk-trauma/free-confirmed,	 zuletzt	

besucht	im	März	2017).	Wie	eine	Person	und	damit	der	gesamte	Organismus	auf	eine	

Extrembelastung	und	auf	Bedrohtsein	reagiert	ist	Gegenstand	dieses	Kapitels.	

	

	

 Entwicklungstrauma-Störung   581Entwicklungstrauma-Störung   581   581

Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 58: 572 – 586 (2009), ISSN 0032-7034
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2009

lopmental Trauma Disorder3 bezeichnet wird. Diese vorgeschlagene Diagnose ist auf den 
Aspekt der getriggerten Dysregulation als Antwort auf traumatische Erinnerungen, Sti-
mulusgeneralisierung und die antizipatorische Organisation des Verhaltens ausgerichtet 
– als Präventivmaßnahme zur Vermeidung von traumatischen Belastungen. 

Diese provisorische Diagnose einer „ Entwicklungstrauma-Störung“ (DTD) basiert 
auf der Vorstellung, dass die mehrfache Exposition interpersoneller Traumatisierung, 
wie z. B. Verlassenwerden, Betrug, körperliche oder sexuelle Übergriffe oder Zeuge 
von häuslicher Gewalt zu sein, konsistente und vorhersehbare Folgen in vielen Be-

3 Die Mitglieder der NCTSN Developmental Trauma Disorders Arbeitsgruppe sind: Marylene 
Cloitre, Julian Ford, Alicia Lieberman, Frank Putnam, Robert Pynoos, Glenn Saxe, Michael Schee-
ringa, Joseph Spinazzola and Bessel van der Kolk, mit Beiträgen von Michael DeBellis, Allan Stein-
berg und Martin Teicher.

Tabelle 1: Aspekte der Entwicklunstrauma-Störung

Entwicklungstrauma-Störung
A. Exposition

Häufige oder chronische Exposition gegenüber einem oder verschiedenen entwicklungshem-1. 
menden zwischenmenschlichen Traumatisierungen (Verlassenwerden, Vertrauensbruch, körper-
liche Übergriffe, sexuelle Übergriffe, Bedrohungen der körperlichen Unversehrtheit, Zwangsprak-
tiken, emotionale Misshandlung, Zeuge von Gewalt und Tod). 
Subjektive Erfahrungen (Wut, Vertrauensbruch, Angst, Resignation, Demütigung, Beschämung). 2. 

B. Getriggertes Muster wiederholter Dysregulation als Reaktion auf Traumareize 
Dysregulation (hohe oder niedrige) in Anwesenheit von Reizen, Veränderungen halten an, kehren 
nicht zur Baseline zurück und werden durch Bewusstmachen nicht in ihrer Intensität reduziert. 

Affektiv 
Somatisch (physiologisch, motorisch, psychosomatisch) 
Im Verhalten (z. B. Reinszenierung, Selbstverletzung)
Kognitiv (denken, dass es wieder passiert, Verwirrtheit, Dissoziation, Depersonalisierung) 
In Beziehungen (Klammern, aufsässiges Verhalten, misstrauisch, fügsam) 
Selbstattribution (Selbsthass und -beschuldigung)

C. Anhaltende veränderte Attributionen und Erwartungen
Negative Selbstattributionen
Misstrauen gegenüber beschützenden Bezugspersonen
Verlust der Erwartung, durch andere geschützt zu werden
Verlust von Vertrauen, durch soziale Institutionen geschützt zu werden 
Mangelnder Rückgriff auf soziale Gerechtigkeit/Vergeltung
Unvermeidbarkeit der Opferrolle 

D. Funktionelle Beeinträchtigungen
Erziehung/Bildung
Familie
Gleichaltrige 
Rechtlich 
Beruflich 
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	 Notfallsituationen	und	der	Körper	

Klinisch	 resultieren,	 so	 Levine,	 als	 erste	Symptome,	 „die	 sich	meist	unmittelbar	nach	

einem	 überwältigenden	 Ereignis	 entwickeln,	 [...]	 Übererregung,	 Anspannung,	

Dissoziation	 und	 Verleugnung	 sowie	 Gefühle	 der	 Hilflosigkeit,	 Bewegungsunfähigkeit	

oder	 Erstarrung“	 (P.	 A.	 Levine,	 2015,	 S.	 22).	 Übererregung	 „kann	 die	 Form	 von	

körperlichen	 Symptomen	 annehmen:	 eine	 Erhöhung	 der	 Herzschlagrate,	 Schwitzen,	

Atembeschwerden	 (schnell,	 flach,	 keuchend	usw.),	 kalte	 Schweißausbrüche,	 Kribbeln	

und	 Muskelanspannung.	 Sie	 kann	 sich	 auch	 als	 mentaler	 Prozess	 in	 Form	 einer	

Zunahme	von	Zwangsgedanken,	Gedankenrasen	und	Sorge	manifestieren“	(S.	21	ebd.).	

Levine	führt	weiter	aus:	

Wenn	wir	auf	eine	lebensbedrohliche	Situation	reagieren,	ist	die	Übererregung	

in	 unserem	 Körper	 zunächst	 von	 Anspannung	 und	Wahrnehmungseinengung	

begleitet.	 Die	 Funktionsweise	 unseres	 Nervensystems	 stellt	 sicher,	 dass	 wir	

unsere	 gesamte	 Kraft	 aufs	 Äußerste	 konzentrieren	 und	 auf	 bestmögliche	 Art	

und	Weise	auf	die	Bedrohung	 richten	können.	Die	Anspannung	verändert	die	

Atmungstätigkeit,	 den	 Muskeltonus	 und	 die	 Körperhaltung	 eines	 Menschen,	

um	seine	Leistungsfähigkeit	und	Kraft	zu	steigern.	Die	Blutgefäße	 in	der	Haut,	

den	Extremitäten	und	den	inneren	Organen	verengen	sich,	sodass	mehr	Blut	für	

die	 Muskulatur	 zur	 Verfügung	 steht,	 die	 angespannt	 und	 zu	 einer	

Verteidigungsreaktion	 bereit	 ist.	 Die	 Verdauungstätigkeit	 ist	 gleichzeitig	

gehemmt.	Wir	 können	 auch	 in	 einem	benommenen	und	 gefühllosen	 Zustand	

sein	(S.	23	ebd.).	

Außerdem	entstehe	 eine	 „Fragmentierung	der	 Persönlichkeit,	 der	 Traumaerinnerung	

und	des	Körpererlebens“,	heißt	es	in	Arndt	und	Klingen	(Arndt	&	Klingen,	2011,	S.	55).	

Das	sind	Symptome,	die	als	Reaktion	auf	Stress	ausgelöst	werden	können.	Daher	ist	es	

hilfreich,	die	Reaktion	genauer	zu	beleuchten,	die	bei	Stress	und	anhaltendem	Stress	

resultieren,	um	die	Wirkung	des	Erlebens	von	Bedrohtsein	u.	a.	bei	Extrembelastungen	

auf	eine	Person	besser	nachvollziehen	zu	können.	

	

Stress	

Eine	 bedrohliche	 Situation,	 die	 einer	 Notfallsituation	 entspricht,	 löst	 im	 Körper	 eine	

Kaskade	 an	 Stressreaktionen	 aus,	 die	 weitreichende	 Folgen	 für	 unser	 psychisches	

Dasein	 als	 auch	 auf	 unsere	 Lebenssituation	hat.	 Eine	 Schreckreaktion	 kann	 sogar	 bis	
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zum	Tode	 führen	 (vgl.	Meesmann	 in	Lang,	2014,	Gibt	es	einen	psychogenen	Tod?,	S.	

83-105;	 Rüegg,	 2011,	 S.	 68).	 Beispielsweise	 gibt	 es	 Hinweise	 auf	 eine	 „zentral	

vermittelte	Kreislaufdepression	im	Rahmen	des	schweren	Schulderlebens“	(Meesmann	

in	Lang,	2014,	S.	90).		

„Stress	wurde	ursprünglich	von	Hans	Selye,	dem	Entdecker	des	Stressparadigmas,	als	–	

Leistung	 steigernde	 –	 Anpassung	 auf	 körperliche	 oder	 psychische	 Belastungen	

definiert,	die	durch	verschiedene	Stressoren	hervorgerufen	werden	können“,	so	Rüegg	

(Rüegg,	2011,	S.	75)	und	meint	weiter:		

Stress	 wird	 durch	 körperliche	 Anstrengungen	 ebenso	 verursacht	 wie	 durch	

Erkrankungen	und	chirurgische	Eingriffe,	aber	auch	durch	Furcht	und	Schmerz	

sowie	 durch	 ungünstige	 Umweltbedingungen,	 etwa	 Lärm	 oder	 Mobbing	 am	

Arbeitsplatz,	und	andere	psychosoziale	Belastungen,	die	allesamt	Umstellungen	

im	 Hormonhaushalt	 und	 oft	 sogar	 psychosomatische	 Erkrankungen	 zur	 Folge	

haben	(Rüegg,	2011,	S.	75).	

Fogel	 definiert	 Stress	 als	 den	 „Zustand,	 der	 entsteht,	 wenn	 der	 Körper	 unfähig	 ist,	

homöostatische	 Balance	 herzustellen“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 129).	 Ihm	 zufolge	

beschreibt	 Selye	 drei	 Phasen	 der	 Stressantwort:	 „das	 Gefühl	 von	 Bedrohung	 oder	

Alarmierung,	 der	 Versuch	 des	 Körpers,	 sich	 der	 Bedrohung	 anzupassen	 oder	 ihr	

gewachsen	 zu	 sein,	 und	 entweder	 die	 Auflösung	 der	 Situation	 und	 Rückkehr	 zur	

normalen	 Funktion	 oder	 die	 Erschöpfung	 der	 Körperressourcen“	 (S.	 129	 ebd.).	 Die	

Reaktion	 auf	 Stressoren	 wird	 im	 Körper	 durch	 das	 autonome	 Nervensystem	 (ANS,	

Sympathikus	und	Parasympathikus)	reguliert	und	wird	im	Folgenden	erläutert.	

	

Anatomie	und	Psychophysiologie	von	Stress	

Die	 regulierenden	 Systeme	 Sympathikus	 und	 Parasympathikus	 haben	 ihren	

anatomischen	 Ursprung	 im	 Myelencephalon.	 Teil	 des	 kranialen	 Parasympathikus	 ist	

der	zehnte	Hirnnerv	(vgl.	Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	385).	Sie	steuern	als	ausführende	

Organe	 des	 ANS	 komplexe	 Regelkreise	 und	 haben	 Einfluss	 auf	 den	 gesamten	 Leib.	

Benninghoff	und	Drenckhahn	beschreiben	die	anatomischen	Strukturen,	welche	an	der	

Regulation	des	Sympathikus	und	Parasympathikus	beteiligt	sind:	

1.	präfrontale	 Cortex	 [sic],	 2.	 bestimmte	 Kerne	 des	Hypothalamus	 [sic]	 (Ncl.	

paraventricularis,	 der	 laterale	 Hypothalamus),	 3.	 die	 Inselrinde	 [sic]	 sowie	



	 183	

269

11
H
or
m
on

e,
Re

pr
od

uk
ti
on

Tafel 11.1 Integrationssysteme

!"#$%&"$%'()*+&*,-.(
/&,0.1""(

2*,3-45(,
6*))(,7(
8(.74,9(,

&)3:;<!(<
(,+"+(%(,7(
8(.74,9(,
=>?@?3A1$66*!!(.4,9"'
)($%-,&")(,B

!"#$%&'"!()*+(,!- .!/!,0,'.!(
1!&.!"(+(,!-

($-0,'(23!(
1!&.!"(+(,!-

!"#$%&'(')*+

!"#$#&"+,-.
/$01,0('##,-

!"#$#&"+,-.
&2-%,0('##,-

3
2,
0,

45
&2
(1
10

6+
,

3
,7

,-
+5

&2
(1
10

6+
,

8
/'

0

!$
1,

-

3
,7

,-
-2
,0
,-

02-
1,

3
,7

,-
-2
,0
,-

)
'0

9

:'
-9

0,
'+

/<,C%<4,9 :<(&".-40 D-$%"+4)
4,73A(&04,9

E+*00F($%"(.@()!(<-+4< E-.>'34,7
D-""(<%-4"%-.+

G*<+!0.-,>4,9

4--5"6
(+(,!-

H(<%-.+(,

*,!5!&5"/)5"#)7!/!85"/).$"

9!&'93!&!()1!&.!"(+(,!-

8
*+

*<
&6

:;<!3&

I(4<*"(6<(+&*,J*<)*,0<(&"(+>4,9

-9
.-
,7

4.
C<

(3
J
*<

)
*,

(

4")#'%&29*+;
:'0'+")#'%&29*+

:=))*,!5!&5"/).!/!,0,'.!&)>5"%,'$"!")?@;!&('23,A

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt 
und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
Aus Si bernagl,S., A. Despopoulos.: Taschenatlas Physiologie
(ISBN 3-13-567707-1) © 2007 Georg Thieme Verlag, Stuttgart

Strukturen	 4.	 des	 limbischen	 Systems	 wie	 z.	 B.	 die	 Amygdala	 [sic],	 5.	 die	

ventrolaterale	 Medulla	 [sic]	 und	 6.	 der	 Ncl.	 tractus	 solitarii	 [sic]	 beteiligt	

(Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	503).		

Somit	nehmen	nicht	nur	kognitive	Prozessse,	sondern	auch	Emotionen	wie	Angst	und	

andere	Faktoren	Einfluss	auf	Sympathikus	und	Parasympathikus.	Und	weiter	heißt	es:		

Über	 diese	 Wege	 kann	 die	 autonome	 Regulation	 von	 Kreislauf	 und	

Extrazellularflüssigkeitsvolumen,	Atmung,	Nahrungsaufnahme	und	Verdauung,	

Fortpflanzung	 und	 Immunsystem	 vom	 Gehirn	 gesteuert	 und	 in	 die	 übrigen	

leiblichen	 und	 seelischen	 Abläufe	 integriert	 werden.	 Die	 Kenntnis	 dieser	

Zusammenhänge	findet	nicht	zuletzt	auch	 in	pathogenetischen	Konzepten	der	

inneren	 und	 vor	 allem	 der	 psychosomatischen	 Medizin	 ihren	 Niederschlag	

(Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	504).		

In	 Abb.	 21	 ist	 die	

Steuerung	 vegetativer	

Funktionen	

übersichtlich	

dargestellt	 sowie	

exemplarisch	

Organsysteme	 auf	 die	

eingewirkt	 wird.	

„Sympathische	 als	

auch	

parasympathische	

Aktivität	 tragen	 stark	

zu	 den	

Empfindungsaspekten	

von	 Emotion	 bei	 [...],	

z.	 B.	 kann	 solche	

Aktivität	 zu	

Empfindungen	 wie	

angespannt,	

entspannt,	 heiß,	 kalt	

Abb.	21		Die	Steuerung	vegetativer	Funktionen,	entnommen	aus	
Silbernagel,	Despopoulos	et	al.	2007,	S.	269	
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[sic]	 etc.	 führen“,	 halten	 Koelsch	 et	 al.	 fest	 und	 führen	 weiter	 aus:	 „Sympathische	

Aktivität	 korreliert	mit	 einem	Anstieg	des	arousals	 [sic] (z.	 B.	 bei	Aufregung,	 Freude,	

Sorge	etc.)	und	parasympathische	Aktivität	korreliert	mit	der	Reduktion	des	arousals	

[sic] (z.	B.	bei	Entspannung	oder	Trauer)“	(in	Schröger,	2013,	S.	311).	

	

a) Kurz-	und	langfristige	Stressreaktionen	

Der	Sympathikus	ist	bedeutend	für	die	Anpassung	unseres	Organismus	an	kurzfristige	

Stresssituationen.	 Das	 parasympathische	 System	 greift	 als	 „Gegenspieler	 des	

Sympathikus“	regulierend	ein,	um	uns	in	Balance	zu	halten.	Darauf	wird	in	Kap.	3.4.4.	

weiter	eingegangen.	

Zur	Anpassung	unseres	Organismus	an	kurzfristige	Stresssituationen	werden	über	das	

Nebennierenmark	 die	 Neurotransmitter	 des	 Sympathikus	 Adrenalin	 (80%)	 und	

Noradrenalin	 (20%)	 in	 das	 Blut	 ausgeschüttet	 und	 verstärken	 über	 die	 Bindung	 an	

adrenerge	Rezeptoren	die	Wirkung	des	Sympathikus	(in	Abb.	21	als	„Neurosekretion“	

bezeichnet).	 Also	 einerseits	 werden	 über	 den	 sympathischen	 Grenzstrang	 direkt	

Effektororgane	erreicht	(Abb.	21)	und	andererseits	wird	die	Wirkung	des	Sympathikus	

durch	 zusätzliche	 Ausschüttung	 von	 Hormonen	 (Adrenalin,	 Noradrenalin)	 über	 das	

Nebennierenmark	 verstärkt.	 Normalerweise	 werden	 immer	 geringe	 Hormonmengen	

freigesetzt.	Als	Antwort	auf	plötzliche,	den	Organismus	treffende	emotionale	Reize	wie	

zum	Beispiel	Schreck	kommt	es	zur	Abgabe	großer	Mengen	(vgl.	Junqueira	&	Carneiro,	

1991,	 S.	 411).	 „Alle	Wirkungen	 gehören	 zu	 den	 Notfallreaktionen	 des	 Organismus“,	

schreiben	 Junqueira	 und	 Carneiro	 (S.	 411	 ebd.).	 Der	 Abbau	 dieser	 Hormone	 erfolgt	

enzymatisch	 in	 der	 Leber	 und	 verläuft	 langsam.	 Daher	 dauert	 die	 Wirkung	 der	

Hormone	 aus	 dem	 Nebennierenmark	 verhältnismäßig	 lange	 an	 (vgl.	 Junqueira	 &	

Carneiro,	 1991,	 S.	 411).	 Im	 Körper	 werden	 also	 Kräfte	 mobilisiert,	 um	 eine	

Gefahrensituation	überwinden	zu	können.		

Hält	„Stress“	länger	an	und	dauert	fort,	reagiert	der	Körper	mit	der	Ausschüttung	von	

Glukokortikoiden	 (wichtigster	 Vertreter	 ist	 Kortisol	 bzw.	 Hydrokortison)	 über	 die	

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse	 (HHN-Achse)	 beziehungsweise	

„hypothalamo-hypophyseo-adrenalen	Stressachse“	 (Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	457).	
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Dabei	 wirken	 Glukokortikoide	 langsam	 (durch	 Induktion	 von	 Enzymsynthese)	 und	

spielen	 für	 die	 Stressbereitschaft	 des	 Organismus	 eine	 Rolle	 (Junqueira	 &	 Carneiro,	

1991,	 S.	 409).	 CRH	 wird	 vom	 paraventrikulären	 Kern	 des	 Hypothalamus	 abgegeben	

(vgl.	 Abb.	 21).	 Über	 noradrenerge	 und	 serotoninerge	 Nervenbahnen	 aus	 dem	

Hirnstamm	oder	 über	Nervenfasern	 aus	 anderen	 Kernen	des	Hypothalamus	 und	 aus	

dem	 limbischen	 System	wird	 die	 Aktivität	 dieses	 Kerngebietes	 bei	 Stress	 beeinflusst	

(vgl.	 Rüegg,	 2011,	 S.	 76).	 „Auf	 diese	 Weise“,	 so	 Rüegg,	 „können	 Kortikosteroide	

innerhalb	 von	 Minuten	 oder	 Stunden	 die	 Synthesegeschwindigkeit	 und	 die	 Menge	

bestimmter	Enzyme	des	Zellstoffwechsels	verändern	und	damit	bei	körperlichen	oder	

seelischen	 Belastungen	 regulierend	 in	 die	 Homöostase	 der	 Körperfunktionen	

eingreifen“	 (S.	 81	 ebd.).	 Abb.	 22	 zeigt	 den	 Regelkreis	 der	 Kortisol-	 und	

Adrenalinausschüttung.	

Ein	 weiteres	

Neurohormon	 wird	

durch	 Stress	 und	

Schmerzen	mobilisiert:	

Arginin-Vasopressin	

(AVP),	 auch	 als	

antidiuretisches	

Hormon	 (ADH)	

bezeichnet,	 „das	 vor	

allem	 bei	 Stress	 und	

Schmerzen	 zu	 einem	

nicht	 geringen	 Teil	

ebenfalls	 von	 CRH-

produzierenden	 Zellen	

im	 Hypothalamus	

hergestellt	 wird	 und	 wie	 CRH	 die	 ACTH-	 und	 damit	 indirekt	 die	 Kortisolherstellung	
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Abb.	22		Die	Regulation	der	Hypophysen-Hypothalamus-Nebennieren-Achse	
(HHN-Achse),	entnommen	aus	Silbernagel,	Despopoulos	et	al.	2007,	S.	275	
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stimuliert.	 AVP	 wirkt	 aber	 [...]	 (wie	 CRH)	 auch	 als	 verhaltensmodulierender	

Neurotransmitter	 im	 limbischen	System	und	 im	Hirnstamm	und	kann	–	so	wie	CRH	–	

für	Stress	und	Angst	typische	Reaktionen	verstärken“	(Rüegg,	2011,	S.	79).		

„Die	Amygdala	und	das	übrige	limbische	System	beeinflussen	direkt	oder	indirekt	den	

Hypothalamus“	 erörtert	 Rüegg,	 „und	 letztlich	 ist	 es	 dieser	 winzige	 Teil	 des	

Zwischenhirns,	 der	 bei	 Wut,	 Angst	 und	 Stress	 Alarm	 schlägt	 und	 motorische	

Abwehrreaktionen,	aber	auch	eine	Ausschüttung	von	Adrenalin	und	Kortisol	aus	den	

Nebennieren	 auslöst“	 (Rüegg,	 2011,	 S.	 76).	 Via	 Mandelkern	 (Amygdala)	 und	

Hypothalamus	 können	 Stress,	 Angst	 und	 andere	 Emotionen	 auf	 diesen	 zwei	Wegen	

eine	 verstärkte	 Hormonausschüttung	 aus	 den	 Nebennieren	 hervorrufen	 (vgl.	 S.	 76	

ebd.).	 Rüegg	 fasst	 diese	 beiden	 Wege	 in	 Abb.	 23	 übersichtlich	 zusammen.	 Zu	 den	

Effektorsystemen	 gehören	 u.	 a.	 das	 kardiovaskuläre	 System	 und	 das	 Immunsystem	

(vgl.	a.	Abb.	21).	

	

Abb.	23	Schema	der	neuro-endokrinen	Koppelung	durch	Sympathikus	und	hypothalamo-hypophysiäres	
System	bei	Stress,	entnommen	aus	Rüegg	2011,	S.	77	
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Kurz-	 und	 Langzeitfolgen	 von	 Stress	 auf	 verschiedene	 Effektorsysteme	 werden	

anschließend	kurz	skizziert.	

	

b) Kurzzeitfolgen		

Kurzfristig	hat	die	Ausschüttung	von	Adrenalin	und	Noradrenalin	u.a.	Einfluss	auf	die	

Psychokariologie	 und	 andere	 Hormonsysteme	 wie	 beispielsweise	 beim	 Diabetes	

mellitus.		

Adrenalin	 kann	 mit	 der	 Entwicklung	 eines	 Takotsubo-Syndroms	 in	 Zusammenhang	

gebracht	werden	(Meesmann	in	Lang,	2014,	S.	95;	vgl.	Rüegg	&	Bertram,	2011,	S.	78).	

Hefner	 et	 al.	 legen	 sogar	 die	 Vermutung	 nahe,	 dass	 zwischen	 einer	 Takotsubo-

Kardiomyopathie	 und	 chronischer	 Belastung	 durch	 Distress	 und	 traumatischer	

Erlebnisse	ein	Zusammenhang	bestehe	(vgl.	Hefner,	Csef,	Frantz,	Glatter,	&	Warrings,	

2015).	 Zudem	 liege	 „ein	 genetisch	 bedingtes	 erhöhtes	 Risiko	 vor,	 bei	 Ischämie	 bzw.	

übermäßiger	Adrenalinstimulation	mit	malignen	ventrikulären	Rhythmusstörungen	zu	

reagieren“	 (Meesmann	 in	 Lang,	 2014,	 S.	 95;	 vgl.	 Rüegg,	 2011,	 S.	 68).	 „Hierbei	 wird	

deutlich“,	 schlussfolgert	 Meesmann,	 „dass	 eine	 psychische	 Belastung,	 die	 sich	 in	

körperlichen	 Stress	 umsetzt,	 insbesondere	 bei	 vorerkrankten	 Personen	 Schaden	

anrichten	kann“	(in	Lang,	2014,	S.	96).	So	sei	nicht	verwunderlich,	dass	„besonders	in	

der	 Psychokardiologie	 [...]	 das	 Stresskonzept	 Anklang“	 finde	 (Csef,	 2013).	 „Jetzt	

erweise	sich	die	Aktivität	der	Amygdala	erstmals	als	ein	robuster	Prädiktor,	als	‚wahrer	

Risikofaktor’	für	kardiovaskuläre	Erkrankungen“	(Tawakol,	2017).		

Emotionen	wie	Furcht	und	Wut	treiben	zudem	den	Blutspiegel	von	Adrenalin	und	auch	

die	 Blutwerte	 von	 Glukose	 in	 die	 Höhe	 (vgl.	 Rüegg,	 2011,	 S.	 73).	 „Wie	 wir	 heute	

aufgrund	 biochemischer	 Untersuchungen	 wissen,	 wird	 durch	 Adrenalin	 die	

Glukoseaufnahme	 in	 die	 Muskulatur	 und	 die	 Glukosemobilisierung	 in	 der	 Leber	

gefördert,	 so	 dass	 der	 Blutzucker	 ansteigt.	 Dies	 dient	 der	 Energiebereitstellung	 in	

Stress-	 oder	 Notfallsituationen“	 (S.	 73	 ebd.)	 und	 „wer	 an	 Diabetes	 leidet,	 weiß,	 wie	

sehr	 Stress	 und	 Emotionen	 den	 Blutzuckerspiegel	 in	 die	 Höhe	 treiben	 und	 den	

Insulinbedarf	erhöhen	können“,	schreibt	Rüegg	(S.	74	ebd.).		
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c) Langzeitfolgen	

Ebenso	weitreichend	sind	die	Langzeitfolgen	chronischen	Stresses:	

Die	 durch	 Kortisol	 bedingte	 Anpassung	 des	 Stoffwechsels	 an	 den	 Stress	 wird	

jedoch	 langfristig	 zur	 Fehlanpassung.	 Denn	 zum	 einen	 bewirkt	 Kortisol	 im	

Übermaß	 Darm-	 und	 Magengeschwüre,	 und	 es	 schwächt	 überdies	 das	

Immunsystem.	 Zum	 anderen	 setzen	 chronisch	 überhöhte	 Kortisolwerte	 im	

Gehirn	einen	unheilvollen	Circulus	vitiosus	in	Gang	–	auch	und	gerade	im	Alter.	

Durch	Einwirkung	auf	den	Hippocampus	wird	nämlich	ein	Teil	 seiner	Neurone	

geschädigt.	 [...]	 die	 durch	 Kortisol	 induzierte	 Schädigung	 von	

Hippocampusneuronen	macht	 deshalb	 auch	 verständlich,	 warum	 chronischer	

Stress	das	Erinnerungsvermögen	beeinträchtigt	(vgl.	de	Quervain	et	al.	1998	in	

Rüegg,	2011,	S.	81).	

„Bei	 klinisch	 depressiven	 Personen	 kann	 der	 Hippocampus	 sogar	 bis	 zu	 20	%	 seines	

Volumens	einbüßen	–	genauso	wie	bei	lang	anhaltendem,	unbewältigtem	Stress“,	hält	

Rüegg	fest	und:	„Eine	solche	strukturelle	Veränderung	ist	dann	auch,	nicht	unerwartet,	

mit	 einer	 Einschränkung	 kognitiver	 Fähigkeiten,	 insbesondere	 des	

Erinnerungsvermögens	 verknüpft;	 denn	 die	 Hippocampus-Formation	 ist	 an	 vielen	

Gedächtnisleistungen	 maßgeblich	 beteiligt“	 (Rüegg	 &	 Bertram,	 2011,	 S.	 116-117).	

„Kortisol	hemmt	nämlich	per	se	die	Neurogenese“,	so	Rüegg	(Rüegg,	2011,	S.	138).	

„Lang	andauernder	Stress	fördert	die	Noradrenalinsynthese	im	Gehirn,	weil	ein	für	die	

Biosynthese	 wichtiges	 Enzym	 (die	 Tyrosin-Hydroxylase)	 verstärkt	 exprimiert	 wird	 (s.	

Pavcovich	et	al.	1990).	Das	im	Gehirn	freigesetzte	Noradrenalin	wirkt	im	Übermaß	auf	

das	 Frontalhirn	 geradezu	 alarmierend;	 es	 verstärkt	 die	 angespannt	 ängstliche	

Wachsamkeit	und	Schreckhaftigkeit	und	 stört	damit	die	Befindlichkeit.	 Patienten	mit	

einer	Posttraumatischen	Belastungsstörung	fühlen	sich	deshalb	nervös	und	gestresst“	

(Rüegg,	2011,	S.	85).		

Wachsamkeit	 (Vigilanz)	 und	 Aufmerksamkeit	 sind	 auch	 bei	 chronisch	

gestressten	 Menschen	 erhöht,	 die	 dann	 –	 in	 der	 Folge	 wirklich	 oder	

vermeintlich	 bedrohender	 Situationen	 –	 schreckhaft,	 hektisch	 und	 aufgeregt	

reagieren,	 weil	 die	 zentralnervöse	 adrenerge	 Signalübermittlung	

gewissermaßen	‚überdreht’	ist	(Bremner	et	al.	1996).	Der	Sollwert	für	Alarm	ist	

dann	so	sehr	herabgesetzt,	dass	man	sogar	auf	alltägliche	Stressoren	gereizt,	ja	

sogar	 mit	 Furcht	 oder	 Ärger	 und	 überhaupt	 mit	 einer	 starken	 Abwehr-	 und	

Alarmreaktion	reagiert,	als	handle	es	sich	um	Notfälle	(Rüegg,	2011,	S.	69).	
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„Hält	eine	Bedrohung	an“,	so	Fogel,	„wird	mehr	Kortisol	ausgeschüttet.	Dadurch	wird	

das	 Individuum	 letztendlich	 empfindlicher	 für	 geringere	 Formen	 von	Bedrohung	und	

Stress	 und	 erzeugt	 dann	 sogar	 das	 Gefühl	 von	 Gefahr	 in	 den	 präfrontalen	 Arealen,	

wenn	 im	Umfeld	keine	Bedrohung	besteht“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	144).	Genau	das	sei	

der	 physiologische	 Ursprung	 des	 Traumas	 im	 Körper	 (vgl.	 S.	 144	 ebd.).	 „Die	

Übererregbarkeit	 des	 zerebralen	 noradrenergen	 Systems	 des	 Gehirns	 bei	

Posttraumatischen	 Belastungsstörungen“	 beispielsweise,	 so	 Rüegg,	 „verstärkt	 nicht	

nur	 die	 Wachsamkeit	 (Vigilanz),	 sondern	 auch	 den	 Sympathikotonus	 und	 ist	

möglicherweise	einer	der	Gründe	 für	 Schlafstörungen	nach	 schweren	Traumen,	 aber	

auch	bei	chronischem	Stress	(vgl.	Hobson	1999)“	(Rüegg,	2011,	S.	179).		

Die	wohl	„folgenreichsten	Konsequenzen	früher	Schock-	und	Beziehungstraumen“,	so	

LaPierre	 und	 Heller,	 ist	 „die	 resultierende	 mangelnde	 emotionale	 und	 autonome	

Selbstregulierungsfähigkeit	 [...].	 Schock-	 und	 Entwicklungstraumen	 beeinträchtigen	

unsere	 Fähigkeit,	 unsere	 Emotionen	 zu	 regulieren,	 und	 stören	 die	 Regulierung	

autonomer	Funktionen	wie	Atem,	Puls,	Blutdruck,	Verdauung	und	Schlaf“	(L.	Heller	&	

LaPierre,	2014,	S.	16).		

In	 Tierexperimenten	 konnte	 nachgewiesen	 werden,	 dass	 psychosozialer	 Stress	 und	

große	 Angst	 bei	 Tieren	 (Labormäusen,	 Baumhörnchen),	 die	 mit	 dominanten	

Artgenossen	 konfrontiert	 wurden,	 an	 den	 Folgen	 des	 dadurch	 ausgelösten	 Stresses	

starben.	 Sie	 waren	 so	 gestresst,	 dass	 ihr	 Blutdruck	 und	 die	 Konzentration	 der	

Nebennieren-Stresshormone	 so	 stark	 anstiegen,	 dass	 sie	 an	 Nierenversagen	 oder	

Urämie	verstarben	(vgl.	Rüegg,	2011,	S.	75).	

Chronischer	 Stress	 könne	 „nicht	 nur	 das	 Risiko	 erhöhen,	 am	 Herzen	 zu	 erkranken,	

sondern	auch	eine	Depression	zur	Folge	haben“,	so	Rüegg	und	vice	versa:	„Depressive	

Menschen	 tragen	 ebenfalls	 ein	 deutlich	 erhöhtes	 Risiko,	 am	 Herzen	 zu	 erkranken“	

(Rüegg	&	Bertram,	2011,	S.	84).	Unumstritten	sei	auch,	„dass	chronischer	und	akuter	

Stress,	 vor	 allem	aber	Ärger	 das	 Risiko	 für	 eine	 Koronare	Herzkrankheit	 vergrößern“	

(Rüegg	&	Bertram,	2011,	S.	83).		

Etliche	 Studien	 der	 Psychoneuroimmunologie	 zeugen	 von	 den	 Auswirkungen,	 die	

Stress	auf	Entzündungsprozesse	hat	(vgl.	Ergebnisse	der	Metaanalyse	von	Segerstrom	
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und	 Miller	 2004	 in	 Schubert,	 2011,	 S.	 112).	 Cohen	 und	 Mitarbeiter	 untersuchten,	

inwiefern	 Stress	 die	 lokale	 Immunabwehr	 der	 oberen	 Luftwege	 beeinflusst.	 Hierfür	

applizierten	 sie	 bei	 über	 400	 Versuchspersonen	 Rhinoviren	 in	 die	 Nase	 und	

überwachten	 ihren	Gesundheitszustand	 in	der	darauf	 folgenden	Woche	ärztlich.	 „Ob	

diese	Personen	erkrankten	oder	nicht,	hing	von	 ihrer	Stress-Situation	ab:	Probanden,	

bei	denen	eine	hohe	psychische	Belastung	(Stress)	festgestellt	wurde,	hatten	ein	bis	zu	

fünfmal	höheres	Erkrankungsrisiko	als	stressfreie	Probanden“	(Rüegg,	2011,	S.	97).		

Diese	 und	 weitere	 bemerkenswerte	 Untersuchungen	 zeigten,	 dass	 durch	 Stress	

einerseits	 die	 Immunreaktion	 gehemmt	 werden	 kann	 und	 Stress	 andererseits	 auch	

verantwortlich	für	eine	überschießende	Immunreaktion	sein	kann.		

Schon	seit	 langem	wird	die	vermehrte	Ausschüttung	des	Hormons	Kortisol	 für	

die	durch	Stress	und/oder	Depression	ausgelöste	Hemmung	des	Immunsystems	

verantwortlich	gemacht.	Kortisol	bindet	sich	an	Kortisolrezeptoren	der	weißen	

Blutkörperchen,	 insbesondere	 der	 Lymphozyten.	 Dadurch	 werden	 in	 diesen	

Zellen	 Reaktionen	 angestoßen,	 welche	 die	 Produktion	 von	 Botenstoffen	 des	

Immunsystems,	der	so	genannten	Interleukine,	hemmen	(vgl.	 Irwin	1996).	Vor	

allem	 Interleukin-1	 und	 Interleukin-2	 steigern	 die	 Proliferation	 der	

Lymphozyten,	 aber	 auch	 die	 Bildung	 von	 Antikörpern	 und	 die	 Aktivität	 der	

natürlichen	Killerzellen,	welche	entartete	Krebszellen	und	von	Viren	befallene	

Zellen	 erkennen	 und	 abtöten.	 Besonders	 stark	 werden	 die	 natürlichen	

Killerzellen	des	Immunsystems	durch	Interleukin-12	aktiviert,	welches	sogar	das	

Wachstum	von	Tumoren	zu	hemmen	vermag	(Rüegg,	2011,	S.	99).	

Im	 Gegensatz	 dazu	 können	 „bei	 gewissen	 (atypischen)	 Depressionen	 [...]		

Autoimmunerkrankungen	 auftauchen,	 bei	 denen	 die	 Immunabwehr	 aufgrund	 einer	

fehlgeleiteten	Regulation	überreagiert	und	sogar	eigenes	Körpergewebe	attackiert“	(S.	

101	 ebd.).	 Jerry	 (1996)	 bestätigte,	 dass	 sowohl	Depressionen	 als	 auch	unterdrückter	

Ärger	 und	 chronischer	 Stress	 schmerzhafte	 Entzündungsprozesse	 der	

Darmschleimhaut	 und	 der	 Gelenke	 (rheumatoide	 Arthritis,	 Colitis	 ulcerosa)	

verschlimmern	 (vgl.	 S.	 101	 ebd.).	 Der	 Baseler	 Psychiater	 Küchenhoff	 konnte	 eine	

„Korrelation	zwischen	verschiedenen	psychosozialen	Faktoren	und	der	Entstehung	und	

Fortdauer	 einer	 Erkrankung	 an	 Colitis	 ulcerosa	 bzw.	 der	 Crohn	 Krankheit	 feststellen,	

einer	 chronischen	 Entzündung	 des	 Dickdarms.	 Oft	 gingen	 Konflikte	 und	

Stressreaktionen	 einem	 neuen	 Schub	 der	 Entzündung	 voraus,	 während	 andererseits	
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das	 spontane	 Abklingen	 der	 Symptome	 (die	 Remission)	 länger	 auf	 sich	 warten	 ließ,	

wenn	der	Patient	depressiv	war	und	resignierte“	(Rüegg	&	Bertram,	2011,	S.	128).		

„Außerdem	 kann	 psychogener,	 also	 seelisch	 bedingter	 Stress	 eine	 bestehende	

Neurodermitis	 verschlimmern	 und	 die	 Wahrscheinlichkeit	 einer	 bronchialen	

Hyperreagibilität	von	Kindern	erhöhen,	die	dem	Asthma	zugrunde	 liegt	 [...].	Und	von	

Multipler	 Sklerose	 Betroffene	 berichten	 oftmals	 über	 die	 Zunahme	 ihrer	 Symptome,	

wenn	 sie	 unter	 emotionalem	 Stress	 stehen“	 (S.	 128	 ebd.).	 Der	 Arzt,	 Psychologe	 und	

Psychotherapeut	 Schubert	 ist	 Leiter	 des	 Labors	 für	 Psychoneuroimmunologie	 an	 der	

Klinik	für	Medizinische	Psychologie	der	Medizinischen	Universität	Innsbruck.	Er	erklärt	

die	 „proallergische	Reaktionslage“,	eine	 „stressbedingte	Verschiebung	der	 Immunität	

in	Richtung	TH2-Immunität“	durch	eine	Überaktivierung	des	Stresssystems	und	damit	

assoziierter	 TH1-Immunsuppression	 bei	 chronisch	 psychischer	 Belastung	 (vgl.	

Schubert,	2011,	S.	67):	

„Neurobiologische	 Forscher	 (vgl.	 Hüther	 u.	 Sachsse	 2007)	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	

mütterliche	 Hormone	 während	 der	 Schwangerschaft	 die	 Geneexpression	 im	 fetalen	

Gehirn	 regulieren.	 Störungen	 dieser	 Regulation	 seien	 bis	 ins	 Erwachsenenalter	

nachweisbar“	 (Waibel	&	 Jakob-Krieger,	2009,	S.	53).	Ein	durch	mütterlichen	Stress	 in	

der	Schwangerschaft	und/oder	in	den	ersten	Jahren	nach	der	Geburt	des	Kindes	dürfte	

„ein	 wichtiger	 Faktor	 für	 die	 Entstehung	 eines	 allergischen	 Phänotyps	 beim	 sich	

entwickelnden	kindlichen	T-Helfersystem	sein	[...].	Denn	ist	die	Mutter	während	ihrer	

Schwangerschaft	chronisch	gestresst,	dürfte,	einer	Hypothese	von	Von	Hertzen	(2002)	

nach,	 die	 ständige	 verstärkte	 Konfrontation	 des	 fetalen	 Immunsystems	 mit	

mütterlichen	 Stresshormonen	 zu	 einer	 kritischen	 proallergischen	 TH2-Immunlage	 im	

Fetus	 führen“	 (Schubert,	 2011,	 S.	 82).	 Der	 über	 den	 Kortisol-vermittelten	 TH1/TH2-

shift	durch	Stress	könne	außerdem	zur	Verzögerung	von	Wundheilung	führen	(vgl.	S.	

69	ebd.).		

„Insofern	 scheint	 es	 auch	 nicht	 verwunderlich,	 dass	 Infektionskrankheiten	 und	

seelische	Belastungen	 im	Prinzip	ähnliche	psychische	Störungen	produzieren	können,	

etwa	 Antriebslosigkeit	 und	 Depressionen	 [...].	 Zwischen	 Psyche	 und	 Immunsystem	

bestehen	 eine	 wechselseitige,	 d.	 h.	 sowohl	 psychosomatische	 als	 auch	
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somatopsychische	 Beziehung.	 Wie	 wir	 gesehen	 haben,	 beeinflusst	 nämlich	 unser	

Immunsystem	Gehirn	und	Verhalten,	und	umgekehrt	gilt	dies	auch“	 (Rüegg,	2011,	S.	

108-109).	 Im	 Detail	 wird	 dieser	 Zusammenhang	 von	 Schubert	 beschrieben	 (vgl.	

Schubert,	2011,	S.	95-101).	Zudem	kann	„bei	atypischen	Formen	der	Depression,	aber	

auch	 bei	 Stress	 nach	 psychischen	 Traumen	 (Posttraumatischer	 Stress)	 [...]	 nach	

Meinung	 von	 Maes	 und	 Mitarbeitern	 (1995;	 1999)	 infolge	 eines	 erhöhten	

Sympathikotonus	reichlich	Interleukin-1	beta	(und	IL-6)	gebildet	[werden,	A.	W.],	und	

dadurch	werde	die	 Immunabwehr	so	stark	angekurbelt,	dass	sie	sich	nicht	nur	gegen	

Fremdkörper	 richten	 kann,	 sondern	 auch	 gegen	 körpereigene	 Substanzen“,	 erörtert	

Rüegg	 und	 weiter:	 „Wahrscheinlich	 erhöhen	 sich	 aber	 auch	 die	 Blutwerte	 von	

Interleukin-12,	 das	 in	 besonderem	 Maße	 die	 Proliferation	 von	 ‚bewaffneten’	 T-

Lymphozyten	 stimuliert“	 (Rüegg,	 2011,	 S.	 101).	 Anscheinend	 könne	 die	 verstärkte	

Bildung	 von	 Interleukin-12	 durch	 Makrophagen	 „das	 Aufflackern,	 ja	 die	

Verschlimmerung	einer	chronischen	Polyarthritis	bewirken,	und	Ursache	einer	solchen	

Immunstimulation	sei	vermutlich	ein	Mangel	an	Kortisol	 (1999)“	(S.	101	ebd.).	„Hohe	

IL-6-Werte	werden	aber	auch	 	bei	entzündlichen	rheumatischen	Gelenkerkrankungen	

(Arthritis)	 und	 bei	 der	 Koronaren	 Erkrankung	 beobachtet.	 Wegen	 stressbedingt	

erhöhter	IL-6-Blutwerte	sind	chronisch	gestresste	Menschen	zudem	besonders	anfällig	

für	 Arteriosklerose	 (Arterienverkalkung),	 die	 man	 heute	 als	 chronische	

Entzündungsreaktion	 versteht.	 Sie	 neigen	 aber	 auch	 zu	 autoaggressiven	

Entzündungsreaktionen	 im	 Verlaufe	 von	 Autoimmunerkrankungen,	 die	

bekanntermaßen	 zur	 Zerstörung	 (Nekrose)	 von	 körpereigenem	 Gewebe	 führen	

können“,	erörtert	Rüegg	(Rüegg	&	Bertram,	2011,	S.	129).	Er	erläutert:	

Der	 Botenstoff	 Interleukin-6	 (IL-6)	 bewirkt	 einerseits	 eine	 Vermehrung	

pathogener	 weißer	 Blutkörperchen	 (Lymphozyten	 vom	 Typ	 ‚TH-17’,	 die	 bei	

Autoimmunerkrankungen	körpereigenes	Gewebe	angreifen),	aber	andererseits	

auch	die	Abnahme	der	Anzahl	von	‚Suppressorzellen’.	Es	handelt	sich	um	weiße	

Blutkörperchen	 –	 regulatorische	 T-Zellen	 –,	 die	 bei	 Autoimmunerkrankungen	

Entzündungsreaktionen	 unterdrücken.	 Zudem	 stimuliert	 IL-6	 die	 Produktion	

eines	autoaggressiven	Botenstoffs	namens	Tumornekrosefaktor-alpha	(TNF-α),	

der	 in	 den	 Fresszellen	 (Makrophagen)	 des	 lymphatischen	 Gewebes	 gebildet	

wird	(Rüegg	&	Bertram,	2011,	S.	129;	vgl.	a.	Schubert,	2011,	S.	50-65).	
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Laut	 Schubert	 gehören	 am	 ehesten	 folgende	 Autoimmunerkrankungen	 (AIK)	 zu	 den	

vorwiegend	 TH1-assoziierten	 (autoreaktive	 T-Helferzellen,	 zelldestruktive	 TH1-

Zytokine,	 Versagen	 von	 z.	 B.	 TH2-	 oder	 Treg-vermittelter	 antiinflammatorischer	

Gegenregulation):	 rheumatoide	 Arthritis,	 Multiple	 Sklerose,	 Psoriasis,	 Diabetes	

mellitus	 Typ	 1.	 Zu	 den	 TH2-assoziierten	 AIK	 (polyklonale	 B-Zellaktivierung,	

Überproduktion	 von	 Autoantikörpern	 z.	 B.	 gegen	 körpereigene	 Zellkernantigene,	

systemische	Immunkomplexablagerung)	dürfte	der	systemische	Lupus	erythematodes	

gehören	(vgl.	Schubert,	2011,	S.	86).	

Wie	 Elisabeth	 Pennisi	 (1997)	 betont,	 könnte	 eine	 geschwächte	 und	

hyporeaktive	 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse	 einer	 der	

wesentlichen	Gründe	übersteigerter	Immunreaktionen	sein,	und	zwar	nicht	nur	

im	 Fall	 von	 Autoimmunkrankheiten,	 sondern	 auch	 bei	 allergischen	

Erkrankungen	 wie	 z.	 B.	 Bronchialasthma	 oder	 Neurodermitis	 (Atopisches	

Ekzem)	(vgl.	Rüegg,	2011,	S.	102).		

Zusammenfassend	 kann	 man	 zur	 Wirkungsweise	 von	 Kortisol	 sagen:	 „Die	 hohen	

Hormonspiegel	 schützen	den	menschlichen	Körper	vor	manchen	unliebsamen	Folgen	

der	 Infektion,	 vor	 einem	 Abfall	 des	 Blutzuckerspiegels	 beispielsweise	 sowie	 vor	

Kreislaufschwäche	bis	 hin	 zum	Kreislaufkollaps,	 aber	 auch	 vor	 Immunreaktionen,	 die	

über	das	Ziel	hinausschießen“	(S.	106	ebd.).	

Der	 entzündungshemmende	 Effekt	 von	 Kortisol	 wird	 bei	 bestimmten	 Erkrankungen	

wie	 beispielsweise	 rheumatischen	 Gelenkentzündungen	 oder	 Asthma	 bronchiale	

therapeutisch	 genutzt.	 Die	 dauerhafte	 Einnahme	 hat	 denkbar	 ähnlich	 schädliche	

Folgen	wie	die	Langzeitfolgen	der	Kortisolausschüttung	(vgl.	Rüegg,	2011,	S.	80).		

Weiterhin	 kann	 zusammenfassend	 festgehalten	 werden:	 „Grundsätzlich	 erfüllt	 das	

parasympathische	Nervensystem	Funktionen,	die	Wachstum	und	Erholung	fördern.	Im	

Gegensatz	 dazu	 stellt	 das	 sympathische	 Nervensystem	 zusätzliche	 Energie	 bereit,	

wenn	 der	 Körper	mit	 erhöhten	 Anforderungen	 von	 außen	 konfrontiert	 wird“	 (S.	W.	

Porges	et	al.,	2010,	S.	96).	„Diese	Sicht	legt	es	nahe,	Homöostase	als	den	autonomen	

Zustand	 zu	 definieren,	 der	 die	 Erfüllung	 viszeraler	 Bedürfnisse	 bei	 Fehlen	 äußerer	

Anforderungen	 fördert.	 Für	 diesen	 Zustand	 wäre	 ein	 starker	 PNS-Tonus	

charakteristisch.	Stress	hingegen	könnte	man	als	den	autonomen	Zustand	definieren,	

der	eine	Störung	der	Homöostase	spiegelt“	(S.	101	ebd.).		
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Stress	in	der	frühen	Kindheit		

Forscher	konnten	nachweisen,	dass	Stress	in	der	frühkindlichen	Entwicklung	(„early	life	

stress	 (ELS)“)	mit	anhaltenden	Defiziten	des	Arbeitsgedächtnisses;	Veränderungen	 im	

Corticotropin-Releasing	 Hormon	 System	 (CRH-System);	 strukturellen,	 funktionellen	

und	 epigenetischen	 Veränderungen	 im	 Hippocampus	 assoziiert	 ist	 (vgl.	 Fuge	 et	 al.,	

2014,	S.	887;	s.	a.	Suderman	et	al.,	2012;	Szyf,	2013).	Das	Volumen	des	Hippocampus	

war	 nachgewiesenermaßen	 kleiner	 bei	 Kindern,	 die	 physisch	 misshandelt	 worden	

waren	oder	die	aus	Familien	niedrigen	sozioökonomischen	Status	kamen	(vgl.	Hanson	

et	 al.,	 2015,	 S.	 314).	 Eine	 verkleinerte	Amygdala	 und	 ein	 verkleinerter	Hippocampus	

gingen	 mit	 größerem	 kumuliertem	 ausgesetzten	 Stress	 und	 Verhaltensproblemen	

einher	(S.	314	ebd.).	Die	Ergebnisse	dieser	Studie	legen	die	Vermutung	nahe,	dass	ELS	

die	 Entwicklung	 der	 Gehirnareale	 forme,	 die	 in	 emotionale	 Prozesse	 und	

Emotionsregulation	 involviert	sind	(S.	314	ebd.).	Fuge	et	al.	konnten	zeigen,	dass	das	

Erleben	 von	 frühem	 Stress	 bei	 Personen	 mit	 einem	 bestimmten	 Genotyp	 (CRHR	 1)	

verwundbarer	 macht	 für	 die	 Entstehung	 subtiler	 Gedächtnisdefizite,	 die	 sich	

entwickeln	bevor	psychopathologische	Symptome	auftreten	(vgl.	Fuge	et	al.,	2014,	S.	

887).	 „Der	 Schaden	 durch	 ein	 Trauma	 ist	 nicht	 irgendein	 abstrakter	 psychologischer	

Zustand“,	fasst	Salibian	auf.	„Betroffen	ist	ein	Frontalhirn,	das	nicht	fähig	ist,	die	Angst	

aus	der	Amygdala	zu	regulieren;	ein	Corpus	Callosum,	das	unterentwickelt	ist,	so	dass	

die	 linke	 und	 rechte	 Hemisphäre	 nicht	 kommunizieren	 können;	 bei	 Kindern,	 die	

Vernachlässigung	 erlitten	 haben.	 ‚Stress	 kann	 zu	 exzessivem	 Pruning	 (Stutzen)	

neuronaler	 Verbindungen	 zwischen	 den	 Hemisphären	 führen	 und	 die	 genetisch	

ausgelöste	 Myelinisierung	 dieser	 Bahnen	 unterbrechen,	 wodurch	 es	 schwer	 ist	 [...]	

Worte	 für	 Gefühle	 zu	 finden	 oder	 eine	 sinnvolle	 und	 gehaltvolle	 Geschichte	 seiner	

inneren	 Erfahrung	 zu	 erschaffen	 [...]’	 (Badenoch,	 2008	 [p.	 139]	 /	 2010	 [S.	 218])“	

(Salibian,	2015,	S.	41).	Eine	geläufige	lerntheoretische	Annahme	ist	die	der	„erlernten	

Hilflosigkeit“.	So	konnte	auch	in	Tierversuchen	nachgewiesen	werden:		

Erfahren	 Versuchstiere	 immer	 wieder,	 dass	 sie	 eine	 Stress-Situation	 nicht	 in	

den	Griff	bekommen,	ihr	also	gewissermaßen	hilflos	ausgeliefert	sind,	so	geben	

sie	schließlich	auf	und	verfallen	in	einen	Zustand,	der	von	den	Stressforschern	

als	 ‚erlernte	 Hilflosigkeit’	 bezeichnet	 wird	 und	 in	 manchen	 Belangen	 einer	
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klinischen	 Depression	 gleicht	 (vgl.	 Seligman	 1979;	 Maier	 1984;	 Gold	 et	 al.	

1988).	 Auch	 beim	 Menschen	 entsteht	 bei	 unkontrollierbarem	 und	

unbewältigtem	[überwältigendem,	A.	W.]	Stress,	d.	h.	bei	einer	Belastung	durch	

Stresserlebnisse,	mit	denen	man	nicht	 fertig	wird,	ein	Gefühl	der	Hilflosigkeit.	

Es	 ist	eine	erlernte	Hilflosigkeit	 im	Sinne	von	Seligman	 (1979),	 verbunden	mit	

den	 Anzeichen	 einer	 Depression	 und	 einem	 starken	 Anstieg	 des	 Kortisol-

Blutspiegels	 und	 der	 CRH-Werte	 im	 Gehirn.	 Vor	 allem	 CRH	 ruft	 nicht	 nur	

Angespanntheit	 und	 andere	 Stressgefühle,	 sondern	 sogar	 depressive	

Verstimmungen	hervor	(Rüegg,	2011,	S.	83).	

Darüber	hinaus	konnte	gezeigt	werden:	

Kleinkinder,	 die	 mehr	 pränatalem	 mütterlichem	 Stress	 ausgesetzt	 waren,	

weinen	 nach	 der	 Geburt	mehr	 und	 beruhigen	 sich	weniger	 schnell,	 wenn	 sie	

getröstet	werden.	Als	Kinder	und	Heranwachsende	zeigen	sie	mehr	Symptome	

von	Impulsivität	und	Angst,	geringere	Fähigkeit	zur	Aufmerksamkeit	und	sozial-

emotionale	Probleme.	Als	Erwachsene	werden	diese	Individuen	vielleicht	eher	

mit	 einer	 psychischen	 Erkrankung	 wie	 Schizophrenie,	 Depression	 und	 Angst	

diagnostiziert	(Alan	Fogel,	2013,	S.	163-164).	

Wie	 in	 oben	 bereits	 geschildert,	 kann	 mütterlicher	 Stress	 in	 der	 Schwangerschaft	

und/oder	 in	 den	 ersten	 Jahren	 nach	 der	 Geburt	 des	 Kindes	 Auswirkungen	 auf	 die	

Immunreaktion	 im	 Kind	 haben	 und	 unter	 anderem	 zu	 Allergien,	 Asthma,	

Autoimmunerkrankungen	 und	 Wundheilungsstörungen	 führen.	 Auch	 konnte	 in	

Untersuchungen	gezeigt	werden,	dass	das	Erleben	von	Stress	in	frühen	Jahren	(ELS)	zu	

epigenetischen	 Veränderungen	 führt	 (vgl.	 Kap.	 3.4.1.).	 Es	 wurden	 also	 Korrelate	 in	

Körper	und	Gehirn	gefunden,	die	nach	Stress	in	der	Kindheit	auftreten	und	sich	auf	das	

gesamte	 Leben	 auswirken	 können.	 Insgesamt	 könne	 die	 Auswirkung	 von	

Vernachlässigung,	Gewalt,	Bedrohung	und	Stress	 in	der	Kindheit	sehr	gravierend	sein	

und	 für	 Erkrankungen	 wie	 Depression,	 Angststörung,	 Essstörungen,	 kardiovaskuläre,	

metabolische	und	 Immunerkrankungen,	sogar	Krebs,	etc.	prädisponieren	 (vgl.	Afifi	et	

al.,	 2017;	 Barboza	 Solis	 et	 al.,	 2015;	 Exley,	 Norman,	 &	 Hyland,	 2015;	 Kelly-Irving,	

Lepage,	 et	 al.,	 2013;	 Kelly-Irving,	 Mabile,	 Grosclaude,	 Lang,	 &	 Delpierre,	 2013;	

LeTendre	&	Reed,	2017;	B.	A.	Van	der	Kolk,	2009,	S.	579).	Van	der	Kolk	hält	ferner	fest:	

Chronische	Traumatierungen	beeinträchtigen	die	neurobiologische	Entwicklung	

und	 die	 Fähigkeit,	 sensorische,	 emotionale	 und	 kognitive	 Informationen	 als	

Ganzes	 zu	 integrieren.	 Entwicklungstraumata	 schaffen	 die	 Voraussetzung	 für	
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unfokussierte	Reaktionen	auf	nachfolgenden	Stress	(Cicchetti	u.	Toth,	1995	)	(B.	

A.	Van	der	Kolk,	2009,	S.	575).	

Dabei	 habe	 zudem	 die	 Anpassung	 an	 frühe	 Schock-	 und	 Entwicklungstraumata	 im	

Allgemeinen	 „grundlegende	 Auswirkungen	 auf	 unsere	 Vitalität,	 auf	 die	 Resilienz	

unseres	 Nervensystems,	 die	 Ausbildung	 unserer	 Identität	 und	 unsere	

Beziehungsfähigkeit“	(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	15).	

	

Chronische	Schmerzen		

Viele	mit	 chronischen	 Schmerzen	 suchen	die	 körperpsychotherapeutische	Praxis	 auf.	

Die	Prävalenz	von	Menschen	mit	chronischen	Schmerzen	betrage	 in	Deutschland	drei	

bis	 fünf	 Millionen	 (https://www.aerzteblatt.de/archiv/127273/Patienten-mit-

Chronischen-Schmerzen-Vier-Jahre-warten,	 zuletzt	 besucht	 im	 Januar	 2021).	

Inzwischen	wird	 nicht	 selten	 von	 einem	 Zusammenhang	 chronischer	 Schmerzen	 und	

Stress	brichtet.	Levine	und	Phillips	beschreiben	drei	Arten	von	Schmerz:		

1. Körperlicher	 Schmerz,	 der	 auf	 tatsächliche	 Verletzungen	 und	

Gewebeschäden	zurückgeht.	

2. Emotionaler	 Schmerz,	 der	 auf	 starken,	 ungelösten	 Emotionen	 beruht,	 die	

wir	 im	 Körper	 „gespeichert“	 statt	 auf	 gesunde	 Weise	 zum	 Ausdruck	

gebracht	haben.	

3. Posttraumatischer	Schmerz	schließlich,	der	durch	noch	stärkere	Reaktionen	

auf	 überwältigende,	 erschreckende	 oder	 verheerende	 Ereignisse	 erzeugt	

wird	(vgl.	P.	Levine	&	Phillips	2013,	S.	23-24).	

Die	 Kategorisierung	 dieser	 drei	 Schmerztypen	 beruhe	 auf	 den	 ihnen	 zugrunde	

liegenden	 Ursachen,	 die	 oft	 auch	 damit	 korrespondieren,	 in	 welcher	 Form	 sie	

auftreten	 oder	 sich	 äußern.	 Auch	 bei	 Störungen	 in	 einem	 Segment	 könne	 „eine	

allgemeine	 unspezifische	 Alarmreaktion	 des	 gesamten	 Organismus	 hervorgerufen	

werden,	 die	 kardiopulmonale,	 kardiovaskuläre,	 autonom-nervale,	 hormonelle	 und	

zentralnervöse	Veränderungen	zur	Folge	hat“	(van	Gestel	&	Teschler,	2010,	S.	83).	Die	

Mitreaktion	 anderer	 Strukturelemente	 sei	 durch	 die	 Embryogenese	 erklärbar	 (S.	 80	

ebd.).	 Traue	et	 al.	 beispielsweise	untersuchten	myogenen	Kopfschmerz	und	konnten	

zeigen:	„Dauernd	erhöhte	Muskelspannung	im	Kopf	und	Nacken	sind	eine	notwendige	

Bedingung	 für	 Spannungskopfschmerzen“	 (Harald	C.	 Traue,	 1989,	 S.	 213).	 „Personen	
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mit	 Spannungskopfschmerzen	 reagieren	 während	 der	 sozialen	 Belastung	 mit	

signifikant	 größeren	 Verspannungen	 als	 ihre	 schmerzfreie	 Kontrollgruppe“	 (S.	 215	

ebd.).	Dass	 Stress	und	 sympathische	Aktivität	den	Muskeltonus	erhöht,	 ist	 allgemein	

bekannt	 und	 für	 jeden	 erfahrbar.	 Dahingehend	 hält	 Fogel	 fest:	 „Muskuläre	

Anspannung	 ist	 schließlich	 verbunden	mit	 psychischen	Anforderungen,	 die	mentalen	

Stress	 verursachen“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 177).	 Fogel	 zeigt	 verschiedene	

Untersuchungen	 zu	 erhöhter	Muskelanspannung	 auf	 (vgl.	 S.	 177	 ebd.).	 Dabei	waren	

„Reaktionen	des	SNS	und	HPA	mit	höherem	Kortisolspiegel,	erhöhtem	Blutdruck	und	

beschleunigter	 Herzfrequenz“	 nachweisbar	 (S.	 177	 ebd.).	 So	 	 leiden	 „Individuen,	 die	

von	 vermehrtem	 Stress,	 Anfeindung	 sowie	 Reizbarkeit	 betroffen	 sind	 und	 über	Wut	

berichten“	 sowie	 „Menschen,	 die	 als	 ängstlich	 bewertet	 werden	 oder	 die	 eine	

Angststörung	haben“,	häufiger	unter	chronischer	Muskelverspannung	und	chronischen	

Schmerzen	(S.	177	ebd.).	„Die	chronische	Aktivierung	der	entsprechenden	biologischen	

Verhaltensreaktionen	 mobilisieren	 das	 SNS	 [...].	 Der	 Schmerz	 aus	 angespannten	

Muskeln	 kommt	 unter	 anderem	 aus	 der	 chronischen	 Aktivierung	 von	 motorischen	

Einheiten	mit	niedriger	Erregungsschwelle“	(S.	177	ebd.,	vgl.	Kap.	3.4.2.).	Das	erzeuge	

zudem		

eine	Ansammlung	 von	 Stoffwechselabfällen,	 Sauerstoffabbau	mit	 Anstieg	 von	

CO2	und	einem	Abbau	von	Nährstoffen	wie	Glukose.	Diese	Stoffe	werden	von	

Chemorezeptoren	 und	 Schmerzrezeptoren	 im	 Muskelkörper	 wahrgenommen	

und	 senden	 Signale	 von	 Unbehagen	 zu	 den	 interozeptiven	 neuronalen	

Netzwerken	 und	 denen	 des	 Körperschemas	 (Longhurst	 u.	 Mitchell	 1979).	

Zusätzlich	 erweitert	 das	 SNS	 die	 glatten	 Muskeln	 der	 Blutgefäße	 im	

Skelettmuskel	 und	 erhöht	 den	 kardialen	 Ausstoß	 und	 Blutdruck.	 Hierdurch	

werden	mehr	vom	Blut	übertragene	Nährstoffe	für	Mobilisierungsreaktionen	zu	

den	Skelettmuskeln	transportiert.	Wenn	die	Skelettmuskeln	keine	Bewegungen	

mit	hoher	Energie	ausführen	(z.	B.	wenn	man	sich	bei	Bedrohung	oder	aufgrund	

sozialer	 Zwänge	 nicht	 bewegen	 kann	 oder	 bei	 sitzenden	 Tätigkeiten),	 dann	

aktiviert	 diese	 Volumenzunahme	 der	 Blutgefäße	 Schmerzrezeptoren	 in	 den	

relativ	angespannten	Skelettmuskeln	(Dodt	et	al.	1998;	Knardahl	2002)	(S.	178	

ebd.).	

Bei	einem	Entwicklungstrauma	könne	auf	diese	Weise	laut	Fogel,	„die	Gewebe	um	die	

interozeptiven	 Rezeptorareale	 herum	 [...]	 möglicherweise	 physisch	 geschädigt“	



	 198	

werden	und	an	diesem	Punkt	beginne	die	Person,	Schmerz	zu	fühlen	(vgl.	S.	132	ebd.).	

Die	 Bedrohung	 komme	 dann	 nicht	 nur	 von	 der	 externen	 Quelle,	 sondern	 aus	 dem	

Inneren	 des	 Körpers.	 Das	 verstärke	 das	 Gefühl	 der	 Bedrohung	 und	 erschwere	 das	

Bestreben	 des	 Körpers,	 dieses	 zu	 bewältigen	 (vgl.	 S.	 132	 ebd.).	 Fogel	 fasst	 dies	 in	

seinem	„Schmerz-Bedrohungs-Kreislauf“	zusammen	(S.	131	ebd.).	„Muskelanspannung	

aktiviert	 darüber	 hinaus	 Regionen	 des	 Motorkortex.	 Dieser	 antwortet	 mittels	

fortgesetzter	Signale	für	mehr	Kontraktion	(Kaelin-Lang	et	al.	2001).	So	werden	diese	

Teufelskreise	 zu	 Attraktoren	 [sic],	 die,	 sogar	 wenn	 der	 Körper	 ruht	 oder	 schläft,	

laufende	und	chronische	Anspannungsmuster	erzeugen“	(S.	178-179	ebd.).	

Gewebeschäden	 treten	u.	a.	auch	dann	auf,	wenn	die	Wahrnehmung	des	Schmerzes	

unterdrückt	 werde	 und	 äußere	 sich	 in	 Symptomen	 wie	 einer	 Tendinitis	

(Sehnenscheidenentzündung),	 eines	eingeklemmten	Nervs	oder	eines	Knorpelabbaus	

infolge	 einer	 Knochenkompression	 durch	 Zug	 der	 kontrahierten	 Muskeln.	 Erst	 die	

Erschöpfung	 der	 Kraftreserven	 zeige,	 dass	 Zellen	 zerstört	 wurden,	 die	 sonst	 die	

Fähigkeit	zu	funktionieren	aufrechterhalten.	Schmerz	tauche	scheinbar	aus	dem	Nichts	

auf,	da	ihm	vorher	keine	Aufmerksamkeit	gewidmet	wurde	(vgl.	S.	130	ebd.).	

In	„Vom	Schmerz	befreit“	zeigen	Levine	und	Phillips	auf,	dass	 in	Untersuchungen	mit	

Magnetresonanztomographien	zur	Messung	der	Gehirnaktivität	drei	Areale	gleichzeitig	

feuern,	 wenn	 Schmerzsignale	 das	 Gehirn	 erreichen:	 1.	 das	 limbische	 System	 (das	

emotionale	Zentrum),	2.	der	sensorische	Kortex	(der	die	Empfindungen	steuert)	und	3.	

der	zerebrale	Kortex	(der	Gedanken	und	Überzeugungen	strukturiert)	(Ronald	Melzack	

u.	Patrick	D.	Wall:	The	Challenge	of	Pain,	New	Yorck:	Penguin	1996	zit.	n.	P.	Levine	&	

Phillips	2013,	S.	44).	Levine	und	Phillips	schließen	daraus,	„dass	jede	Art	von	Schmerz	

eine	emotionale	Komponente	hat	sowie	mit	Empfindungen,	körperlichen	Beschwerden	

und	 verschiedenen	 Gedanken	 und	 Überzeugungen	 verbunden	 ist,	 welche	 die	

Genesung	 hemmen	 können	 und	 oft	 erheblich	 zu	 den	 Beschwerden	 beitragen.	 Um	

Schmerzzustände	 jeglicher	 Art	 erfolgreich	 aufzulösen,	 müssen	 wir	 immer	 mit	 den	

emotionalen	 Schmerzaspekten	wie	mit	 körperlichen	 Empfindungen	 und	 hinderlichen	

gedanklichen	 Überzeugungen	 arbeiten“	 (S.	 44	 ebd.).	 Sicher	 sei,	 so	 Traue,	 „dass	
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emotionale	 Prozesse	 mit	 muskulären	 Spannungen	 einhergehen“	 (Harald	 C.	 Traue,	

1989,	S.	43).	

Neueren	 Forschungen	 zufolge	 ist	 an	 Verspannungsreaktionen	 auch	 das	 System	 der	

Körperfaszien	beteiligt,	die	sich	wie	eine	Hülle	um	die	einzelnen	Muskeln	legen,	sowie	

um	 den	 gesamten	 Körper	 ziehen.	 Auch	 die	 Zellen	 aus	 denen	 die	 Faszien	 bestehen,	

besitzen	die	Fähigkeit	sich	zu	kontrahieren	und	zu	entspannen	und	können	dadurch	

in	 ihr	 liegende	 Strukturen	 komprimieren	 oder	 Lösen.	 Der	 Faszienforscher	 Schleip	

beschreibt,	 dass	 intrafasziale	 kontraktile	 glatte	 Muskelzellen	 histologisch	 verifiziert	

werden	 konnten.	 Diese	 seien	 bekanntlich	 durch	 das	 autonome	 Nervensystem	

beeinflussbar.	 Außerdem	 konnten	 innerhalb	 faszialer	 Nervenfasern	 motorische	

Endigungen	des	sympathischen	Nervensystems	ausgemacht	werden	(Schleip,	2004,	S.	

15,	vgl.	Abb.	12).	So	seien	Faszien	zu	ständiger	Veränderung	fähig.	Sie	enthalten	zudem	

Zellen	der	 Immunabwehr	und	weitere	Nerven,	auch	 freie	Nervenendigungen,	welche	

Schmerz	 an	 das	 ZNS	 weiterleiten	 können	 (vgl.	 http://www.somatics.de/artikel/for-

professionals,	 http://www.fasciaresearch.de/).	 „Die	 spezielle	 Morphologie	 glatter	

Muskelzellen	 befähigt	 diese	 zu	 langandauernden	 Kontraktionen	 mit	 zwar	 kleiner	

Amplitude	 jedoch	 großer	 Kraft	 und	 geringem	 Energieverbrauch“,	 so	 Schleip	 und:	

„Offenbar	 erlauben	 solche	 faszialen	 Muskelzellen	 dem	 Organismus	 eine	 Faszien-

Vorspannung	 über	 das	 vegetative	 Nervensystem	 zu	 regulieren.	 So	 kann	 er	 etwa	 in	

sympathikotonen	 (Kampf-Flucht	 orientierten)	 Zuständen	 eine	 höhere	 Spannung	 und	

Robustheit	des	Bewegungsapparates	herstellen,	ohne	dadurch	wesentlich	an	Energie	

und	 Ausdauer	 zu	 verlieren“	 (S.	 15	 ebd.).	 Eine	 enge	 Beziehung	 zwischen	 dem	

sympathischen	 Nervensystem	 und	 der	 Pathophysiologie	 faszialer	 Erkrankungen	 wird	

vermutet.	 Das	 könnte	 auch	 erklären,	 warum	 manche	 Patienten	 mit	 lumbalen	

Rückenschmerzen	 von	 einer	 höheren	 Schmerzintensität	 berichten,	 wenn	 sie	 unter	

psychischem	 Stress	 stehen	 (vgl.	 Willard,	 Vleeming,	 Schuenke,	 Danneels,	 &	 Schleip,	

2012,	 S.	 524).	 Die	 thorakolumbale	 Faszie	 enthalte	 zudem	 nozizeptive	

Nervenendigungen.	 Verletzung	 oder	 Irritation	 dieser	 Nerven	 könne	 lumbale	

Rückenschmerzen	 verursachen	 (vgl.	 S.	 525,	 ebd.).	 Der	 Forschungsverbund	 LOGIN	

(Lokale	 und	 generalisierte	 muskuloskelettale	 Schmerzen:	 Psychophysiologische	
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Mechanismen	 und	 ihre	 Implikationen	 für	 die	 Behandlung)	 widmet	 sich	 mit	

unterschiedlichen	 Subprojekten	 u.	 a.	 den	 Faszien	 und	 untersucht	 neurobiologische	

Korrelate	 chronischer	 Schmerzen	 und	 psychischer	 Komorbidität	 unter	 besonderer	

Berücksichtigung	 psychologischer	 Traumata	 (https://www.klinikum.uni-

heidelberg.de/LOGIN.129527.0.html,	 zuletzt	 besucht	 am	 24.01.2016).	 Levine	 und	

Kollegen	 vermuten	 schon	 länger	 einen	 Zusammenhang	 von	 chronischen	 Schmerzen	

und	Traumata	als	deren	Ursache:	

Wir	 arbeiten	 häufig	 mit	 Menschen,	 die	 an	 Nacken-,	 Rücken-	 und	

Schulterschmerzen	 leiden,	welche	auf	Verkehrsunfälle	 zurückgehen.	Viele	von	

ihnen	 suchen	 uns	 auf,	 weil	 sie	 auf	 die	 übliche	 Verschreibung	 von	

Medikamenten,	 Krankengymnastik	 und	 andere	 Behandlungsmethoden	 nicht	

ansprechen	(P.	Levine	&	Phillips	2013,	S.	12).	

Sie	vertreten:	„Aus	unserer	Sicht	ist	der	eine	Aspekt	der	individuellen	Erfahrungen,	der	

bei	 den	 üblichen	 Lösungsversuchen	 des	 Rätsels	 Schmerz	 bislang	 nicht	 genügend	

berücksichtigt	wurde,	die	Rolle,	die	ungelöste	Traumen	im	Körper	spielen“	(S.	11	ebd.).	

„Menschen	 mit	 chronischem	 Schmerz	 in	 der	 Skelettmuskulatur,	 Fibromyalgie,	

Migräne,	Asthma	und	kardiovaskulären	Erkrankungen	haben	z.	B.	eher	eine	Geschichte	

von	psychosozialem	oder	körperlichem	Trauma“,	hält	Fogel	fest:	

Diese	 Individuen	 zeigen	 auch	 am	 ehesten	 ein	 Muster	 von	 fortdauernden	

Schmerzen,	 Haltungs-	 und	 Bewegungsstörungen,	 Muskelanspannung	 oder	

Muskelschlaffheit.	 Das	 ist	 begleitet	 von	 einer	 geringeren	 Fähigkeit	 zur	

interozeptiven	 Wahrnehmung	 und	 gesteigerter	 Wachsamkeit	 für	 Schmerz	

(Crombez	et	al.	2005;	Flor	et	al.	1989;	Kamarck	u.	Jennings	1991;	Haugstad	u.	et	

al.	2006;	Hinz	et	al.	2001).	Solche	Menschen	leben	in	einem	Körper,	der	sie	im	

wahrsten	Sinne	bedroht	(Alan	Fogel,	2013,	S.	152).	

Im	Verlauf	der	Arbeit	wird	der	Zusammenhang		von	Muskelverspannung,	Schmerz	und	

Traumata	noch	deutlicher.	 Im	nächsten	Kapitel	wird	dargestellt	wie	Sympathikus	und	

Parasympathikus	 mit	 den	 inneren	 Funktionskreisen	 von	 Sicherheit	 und	 Bedrohung	

verbunden	sind.	Ohne	dass	wir	es	normalerweise	bemerken,	ist	ein	Teil	in	uns	ständig	

wach	 und	 registriert	 bei	 normalem	 Bewusstsein	 ununterbrochen	 in	 unserer	 Umwelt	

stattfindende	Ereignisse	und	bewertet	sie	danach,	ob	es	für	uns	sicher	oder	bedrohlich	

ist,	 um	 dann	 den	 sympathischen	 oder	 parasympathischen	 Zweig	 des	 autonomen	

Nervensystems	einzuschlagen.	Dieses	System	wird	im	Folgenden	dargestellt.	
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3.4.2. Neurozeption	

Ohne	 dass	 wir	 es	 merken,	 schätzt	 unser	 Nervensystem	 „ständig	 mithilfe	 der	

Neurozeption	in	der	Umgebung	auftauchende	Risiken	ein“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	

261).	 Neurozeption	 ist	 ein	 System	 unterbewusster	 Wahrnehmung.	 Daran	 beteiligt	

seien	 „subkortikale	 limbische	 Strukturen“	 (S.	 89	 ebd.,	 vgl.	 Kap.	 3.1.3.),	 einschließlich	

der	 Amygdala,	 „die	 durch	 Neuropeptide	 wie	 Oxytocin	 und	 Vasopressin	 moduliert	

werden“	kann	 (S.	281	ebd.).	Die	Einschätzung	des	Nervensystems	geschehe	über	die	

Verarbeitung	 der	 Informationen	über	Vorgänge	 in	 der	Umgebung,	 „die	 uns	 über	 die	

Sinne	 erreichen“	 (S.	 W.	 Porges	 et	 al.,	 2010,	 S.	 30).	 Für	 Fogel	 beinhalte	 „das	

Körperschema	 [...]	 die	 Wahrnehmung	 von	 bedrohlichen	 oder	 gefährlichen	 Dingen	

unserer	Umgebung,	um	diese	zu	überwinden.	Es	kann	sich	in	Beziehung	zu	Objekten	in	

der	 Welt	 ausdehnen	 oder	 zusammenziehen“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 68).	 „Neuronale	

Schaltkreise	 unterscheiden,	 ob	 bestimmte	 Situationen	 oder	 Menschen	 ungefährlich	

oder	gefährlich	sind	oder	ob	sie	gar	als	lebensbedrohlich	angesehen	werden	müssen“	

(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	29	),	woraus	„prosoziale	oder	defensive“	(S.	W.	Porges	et	

al.,	 2010,	 S.	 30)	 Verhaltensweisen	 resultieren.	 „Auch	wenn	wir	 uns	 einer	Gefahr	 gar	

nicht	bewusst	sind“,	schreibt	Porges,	„hat	unser	Körper	neurophysiologisch	schon	eine	

Sequenz	 neuronaler	 Prozesse	 initiiert,	 die	 adaptive	 Verteidigungsreaktionen	 wie	

Kampf,	Flucht	oder	Erstarren	fördert“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	30).	Dies	resultiere	

in	erster	Linie	in	einer	Bottom-up-Verarbeitung.	Diese	Bottom-up-Sichtweise	rührt	aus	

der	evolutionären	Entwicklung	unseres	Organismus	(vgl.	Kap.	3.1.3).		

Der	 Professor	 für	 Psychiatrie	 und	 Biomedizintechnik	 Porges	 beschreibt	 mit	 dem	

Konzept	der	Neurozeption	drei	Regelkreise	des	ANS	und	benennt	diese	als	Polyvagal-

Theorie.	 Die	 Neurozeption	 geschehe	 über	 Regionen	 im	 Gehirn,	 die	 auch	 im	

Zusammenhang	 mit	 Angsterkrankungen,	 Depression,	 Posttraumatischer	

Belastungsstörung	und	Bindungsstörungen	stehen	(S.	38	ebd.).	Porges	vermutet	sogar,	

dass	 „Beeinträchtigungen	 der	 Neurozeption	 [...]	 die	 eigentliche	 Ursache	 psychischer	

Störungen	wie	Autismus,	Schizophrenie,	Angststörungen,	Depression	und	reaktivierter	

Bindungsstörungen	sein“	können	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	29).	Die	drei	Arme	der	

Polyvagal-Theorie	werden	nun	erläutert.	
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	 Die	Polyvagal-Theorie	

In	 seiner	 1994	 entwickelten	 Polyvagal-Theorie	 beschreibt	 Porges	 die	

neurophysiologische	Grundlage	von	adaptiven	Verhaltensstrategien.	Eine	Theorie,	die	

die	evolutionäre	Entwicklung	des	autonomen	Nervensystems	von	Säugetieren	und	das	

Sozialverhalten	in	Zusammenhang	bringt.		

Außerdem	 schränkt	 ihr	 zufolge	 der	 physiologische	 Zustand	 das	 Spektrum	 der	

Verhaltensweisen	 und	 Möglichkeiten	 und	 des	 psychischen	 Erlebens	 ein.	 Die	

Theorie	 verbindet	 die	 Entwicklung	 des	 autonomen	 Nervensystems	 mit	 dem	

affektiven	 Erleben,	 dem	 Emotionsausdruck,	 der	 Mimik,	 der	 stimmlichen	

Kommunikation	und	dem	damit	verbundenen	sozialen	Verhalten.	Somit	erklärt	

sie	 plausibel	 die	 berichtete	 Kovarianz	 zwischen	 atypischer	 autonomer	

Regulation	 (der	 Verringerung	 der	 vagalen	 und	 der	 Steigerung	 der	

sympathischen	 Einflüsse	 auf	 das	 Herz)	 und	 psychiatrischen	 und	 behavioralen	

Störungen,	 die	 Probleme	 hinsichtlich	 der	 Regulierung	 adäquater	 sozialer,	

emotionaler	und	kommunikativer	Verhaltensweisen	beinhalten	(S.	91	ebd.).	

Drei	Regelkreise	des	autonomen	Nervensystems	 seien	demnach	bestimmend	 für	das	

Verhalten	 (vgl.	 S.	 W.	 Porges	 et	 al.,	 2010,	 S.	 36)	 und	 befinden	 sich	 außerhalb	 des	

Zugangs	bewusster	Wahrnehmung.	Wenn	es	erforderlich	ist,	ermöglichen	sie	dadurch	

sehr	 schnelles	 Handeln.	 Demnach	 gebe	 es	 drei	 „phylogenetische	 Stufen	 neuronaler	

Kontrolle“	 (P.	 A.	 Levine	 &	 Petersen,	 2011,	 S.	 136),	 die	 in	 Tab.	 16	 zusammengefasst	

sind:	

Stufen	 Komponenten	

des	

autonomen	

Nerven-

systems	

Behaviorale	Funktionen	 Autonome	Funktionen	 Untere	

Motoneuronen	

3	 Myelinisierter	
Vagus	
(ventraler	
Vaguskomplex,	
VVC)	

§ Soziale	
Kommunikation,	
Engagement	 und	
Fürsorge	 (die	
Fähigkeit	 zuzuhören,	
Vokalisationen,	
Gesichtsausdruck	
System	 Soziales	

Engagement,	SSE)	
§ Selbstberuhigung	

und	Beruhigen	
§ Ruhezustand	

Neuroprotektion.	
Stabilisation	 der	
autonomen	 Prozesse,	
einschließlich	 der	
Produktion	 der	
kardialen	
respiratorischen	
Sinusarrhythmie	 (RSA),	
die	 das	 Herz	 schützt,	
die	Herzrate	stabilisiert	
und	 das	 ZNS	 mit	
Sauerstoff	 versorgt.	

Nucleus	
Ambiguus	 (NA)	
(einzigartig	 für	
Säugetiere)	
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§ Hemmung	sympatho-
adrenaler	 Einflüsse	
und	 Reduktion	 von	
Furcht	

§ Verbesserte	
Kognition	

Diese	Prozesse	des	ANS	
ermöglichen	
Soziabilität	 und	 stellen	
die	 für	 symbiotische	
und	 reziproke	
Interaktionen	
erforderlichen	
Ressourcen	bereit.	

2	 Sympathisch-
adrenales	
System	
(sympathisch-
es	
Nervensystem	
SNS)	

Mobilisation		
• aktives	 Vermeiden	

unter	 Einbeziehung	
von	 Kampf-	 oder	
Fluchtreaktionen	

• aktive	Adaptionen	an	
Herausforderungen	

Aktivierung.	 Erhöhung	
der	 Herzrate,	
Ausschüttung	 von	
Glukokortikoiden	 und	
Katecholaminen.	
Produktion	 von	
Energie,	 einschließlich	
Glukose,	 und	
Umwandlung	 von	
Adrenalin	 in	
Noradrenalin.	

Rückenmark	

1	 Nicht-
myelinisierter	
Vagus	
(dorsaler	
Vaguskomplex,	
DVC)	

Immobilisation	
(Totstellen,	 Ohnmacht	
passives	Vermeiden)	
§ passive	 Adaptionen	

und	Coping	

Erzeugung	 von	
Bradykardien	
(Verlangsamung	 der	
Herzrate).	
Konservieren	 von	
Energie	

Dorsaler	
motorischer	
Vagusnucleus	
(DMNX)	

Tab.	 16	 	Phylogenetische	Stufen	des	sympathischen	und	polyvagalen	Systems	nach	Porges,	entnommen	aus	
Levine	2011,	S.	136;	modifiziert	durch	die	Autorin	nach	Porges	et	al.	2010,	S.	271	

Die	 Polyvagal-Theorie	 beschreibt	 also	 „drei	 Stufen	 der	 Entwicklung	 des	 ANS	 von	

Säugetieren.	 Jede	 der	 drei	 wichtigsten	 adaptiven	 Verhaltensstrategien	 wird	 durch	

einen	 konkreten	 neuronalen	 Schaltkreis	 unterstützt,	 in	 den	 jeweils	 auch	 das	 ANS	

einbezogen	ist“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	37).	Diese	Subsysteme	sind	im	Sinne	ihrer	

phylogenetischen	Entwicklung	organisiert	und	behavioral	mit	sozialer	Kommunikation	

(in	Form	von	Mimik,	stimmlichem	Ausdruck	und	der	Fähigkeit	zuzuhören),	Mobilisation	

(Kampf-	 oder	 Fluchtverhalten)	 und	 Immobilisation	 (Totstellen	 und	 vasovagale	

Synkope)	 verbunden	 (vgl.	 S.	 37	 ebd.).	 Sie	 sind	 Bestandteile	 des	 sympathischen	 und	

parasympathischen	 bzw.	 autonomen	 Nervensystems	 (ANS).	 Diese	 dienen	 unserer	

Verteidigung	und	unseres	Schutzes.	Aus	Sicht	der	Polyvagal-Theorie	fördern	bestimmte	

Körperzustände	 „die	 neuronale	 Regulation	 von	 fünf	 physiologischen	 Zuständen“,	 die	
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„mit	 einem	 spezifischen,	 biologisch	begründeten	Verhaltensrepertoire	 in	Verbindung	

gebracht“	werden	(S.	299	ebd.):	

1. Soziales	Engagement	[sic]	Ein	Zustand,	der	auf	einem	genau	beschriebenen	

System	Soziales	Engagement	[sic]	beruht,	das	positive	soziale	Interaktionen	
fördert,	 die	 psychische	 Distanz	 verringert	 und	 im	 Kontakt	 zwischen	

Menschen	ein	Gefühl	der	Sicherheit	verstärkt.	

2. Mobilisation	 –	 Kampf/Flucht	 [sic]	 Dieser	 Zustand	 unterstützt	 Kampf-	 und	

Fluchtverhalten	und	erfordert	eine	Erhöhung	des	metabolischen	Umsatzes.	

3. Spiel	Eine	Kombination	der	beiden	zuvor	genannten	Zustände.	Spiel	 ist	ein	

Hypridzustand,	 der	 sowohl	 Aspekte	 der	 Mobilisation	 als	 auch	 sozialen	

Engagements	erfordert.	

4. Immobilisation	in	lebensbedrohlichen	Situationen	[sic]	Charakteristisch	für	

diesen	 Zustand	 sind	 eine	 Verringerung	 des	 metabolischen	 Umsatzes	 und	

Verhaltensstarre	 oder	 Erstarren.	 Dieser	 primitive	 neuronale	 Schaltkreis	

wirkt	bei	Reptilien	adaptiv,	kann	aber	für	Säugetiere	tödlich	sein.	

5. Immobilisation	 ohne	 Furcht	 [sic]	 Ist	 mit	 prosozialen	 und	 positiven	

Zuständen	assoziiert,	die	eine	Verringerung	der	Bewegung	erfordern,	ohne	

dass	 es	 gleichzeitig	 zu	 einem	 massiven	 Energieverbrauch	 kommt.	 Dieser	

Schaltkreis	 nutzt	 Bahnen	 des	 Immobilisationsschaltkreises,	 und	 er	 wird	

beim	 Stillen,	 bei	 der	 Geburt,	 bei	 Fortpflanzungsverhalten	 und	 bei	

Verdauungs-	und	Erholungsprozessen	genutzt	(S.	299	ebd.).	

„Nach	der	Polyvagal-Theorie	haben	sich	im	Laufe	der	Entwicklung	der	Säugetiere	zwei	

Vagussysteme	 herausgebildet“,	 so	 Porges:	 „ein	 phylogenetisches	 Relikt	 der	

Entwicklungsstufe	 der	 Amphibien	 und	 Reptilien	 und	 eine	 für	 Säugetiere	 einzigartige	

neuere	 Form.	 Nach	 der	 Polyvagal-Theorie	 sind	 diese	 beiden	 Vagussysteme	 oder	

Vaguszweige	 auf	 unterschiedliche	 Strategien	 hin	 programmiert,	 und	 ihre	

Reaktionsweisen	 können	 zueinander	 in	 Widerspruch	 stehen.	 Erklärungen	 für	

verschiedene	 psychophysiologische	 Phänomene	 und	 psychosomatische	 Störungen	

werden“	durch	sie	plausibel	 (S.	43	ebd.).	Die	beiden	Vagussysteme	werden	an	dieser	

Stelle	 näher	 erläutert.	 „Das	 Mobilisationssystem	 ist	 von	 der	 Funktion	 des	 SNS	

abhängig“,	so	Porges	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	86).	Darauf	wurde	im	vorigen	Kapitel	

eingegangen.		
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a) Der	ventrale	Vaguskomplex	

Der	ventrale	Vaguskomplex	(VVC)	mit	seinem	System	sozialen	Engagements	(SSE)	geht	

aus	 dem	 Nucleus	 ambiguus	 der	 Medulla	 oblongata	 hervor	 und	 liegt	 in	 der	

ventrolateralen	 Retikularformation	 (vgl.	 Benninghoff	 et	 al.,	 2011,	 S.	 52).	 Anteile	 des	

Nucleus	ambiguus	verlaufen	überwiegend	zu	supradiaphragmatischen	Strukturen	wie	

Kehlkopf,	 Rachenhöhle,	 Gaumensegel,	 Speiseröhre,	 Bronchien	 und	 Herz	 (vgl.	 S.	 53	

ebd.).	„Der	ventrale	Vagus	ist“,	so	Heller	und	LaPierre,	also		

ein	 sich	 erst	 später	 entwickelndes,	 limbisch	 bestimmtes,	 den	 Säugetieren	

eigenes	 System,	 das	 sympathische	 Erregung	 über	 den	 sozialen	 Kontakt	

moduliert,	mit	dem	Ziel,	Aggressionen	und	Anspannung	abzubauen.	Sicherheit	

entsteht	hier	durch	Kontakt.	Der	ventrale	Vagus	unterstützt	die	Fähigkeit,	über	

Blickkontakt,	 Mimik,	 Tonfall	 und	 Zuhören	 zu	 kommunizieren	 –	 was	 allesamt	

eine	 wichtige	 Rolle	 spielt,	 wenn	 es	 um	 unsere	 Fähigkeit	 zum	 sozialen	

Miteinander	 geht.	 Zudem	 beruhigt	 der	 ventrale	 Vagus	 auch	 das	 Herz:	 der	

Vagustonus	 [sic]	 reguliert,	 wie	 oft	 unser	 Herz	 schlägt.	 Verlangsamt	 sich	 der	

Herzschlag,	 fühlen	 wir	 uns	 ruhiger	 und	 zugänglicher	 für	 Kontakt	 (L.	 Heller	 &	

LaPierre,	2014,	S.	143).		

Das	soziale	Kommunikationssystem	(System	sozialen	Engagements,	SSE)	nach	Porges,	

fördere	ruhige	Verhaltenszustände.	„Man	könnte	das	englische	engagement	hier	auch	

als	Sich-Einlassen	oder	gar	Bindung	übersetzen“,	meint	Geuter	 (Ulfried	Geuter,	2015,	

S.	118).	Es	mildert	den	Einfluss	der	HNA-Achse	ab	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	86).	Die	

Aktivierung	 des	 SSE	 dämpft	 „jene	 neuronalen	 Schaltkreise	 einschließlich	 der	

limbischen	Strukturen,	die	Kampf-,	Flucht-	und	Erstarrungsverhalten	unterstützen“	(S.	

198	 ebd.).	 „Physiologisch	 stellt“	 der	 ventrale	 Zweig	 des	 Vagus,	 deutet	 Geuter,	 „die	

Fähigkeit	 von	 Säugetieren	 bereit,	 auf	 Gefahren	 willkürlich	 mit	 einer	 anhaltenden	

Aufmerksamkeit	 und	 mit	 mimischer	 emotionaler	 Kommunikation	 zu	 reagieren.	

Reptilien	 sind	 dazu	 nicht	 in	 der	 Lage.	 Sie	 können	 ihren	 Gesichtsausdruck	 nicht	

verändern.	 Über	 emotionale	 Kommunikation	 können	 Menschen	 dagegen	 ‚mit	

minimalem	 Energieaufwand’	 Wirkungen	 erzielen	 (Porges,	 2010,	 S.	 164)“	 (Ulfried	

Geuter,	2015,	S.	118).	
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b) Der	dorsale	Vaguskomplex		

Der	 dorsale	 Vaguskomplex	 (DVC)	mit	 seinem	 Immobilisationssystem	 entspringt	 dem	

Nucleus	 dorsalis	 nervi	 vagi	 der	 dorsomedialen	 Medulla	 oblongata	 und	 liegt	 somit	

dorsal	 dem	 VVC.	 Die	 Fasern	 des	 Vagus	 gehen	 damit	 aus	 „zwei	 deutlich	

unterscheidbaren	 Kernen“	 hervor	 (S.	 W.	 Porges	 et	 al.,	 2010,	 S.	 52).	 Anteile	 des	

dorsalen	Vagus	würden	überwiegend	zu	subdiaphragmatischen	Organen	verlaufen	wie	

z.	B.	Magen	und	Darm	(vgl.	Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	53).	

Porges	 fasste	 die	 Idee	 für	 die	 Polyvagal-Theorie	 als	 er	 sich	 mit	 der	 Herzfunktion	

(Herzrate)	von	Babys	befasste,	die	so	langsam	werden	kann,	dass	sie	schließlich	daran	

versterben	 (vgl.	 S.	 58	 f.	 ebd.).	 Das	 ist	 ein	 in	 der	 Pädiatrie	 allgemein	 bekanntes	

Phänomen	während	der	Geburt.	Bekommt	der	Säugling	zu	wenig	Sauerstoff,	erfährt	er	

Stress,	 so	 sinkt	 die	 Herzrate,	 es	 kommt	 zur	 Bradykardie	 bis	 zum	 Herzstillstand;	 im	

Gegensatz	zum	Erwachsenen,	der	mit	einer	Tachykardie	auf	Stress	reagiert	(vgl.	Lentze,	

2001,	S.	388-394).		

Der	 primäre	 Verteidigungsmechanismus	 besteht,	 unserer	 evolutionsgeschichtlichen	

Herkunft	entsprechend	(Reptiliengehirn),	der	Stufe	wie	sie	bei	Reptilien	bekannt	ist,	in	

der	„Immobilisation“,	dem	Totstellreflex,	einem	Verschwinden.	Diese	verursacht	auch	

die	Bradykardie	der	Babys.	Diese	haben	nur	diesen	Verteidigungsmechanismus,	da	sich	

die	anderen	später	entwickeln	(nach	der	30.	Lebenswoche).	Wenn	es	uns	nicht	gelingt	

uns	über	die	soziale	Interaktion	sicher	zu	fühlen,	dann	verwenden	wir	unseren	Körper	

unsere	 Gliedmaßen	 und	 schalten	 unser	 SSE	 ab	 und	 gelangen	 in	 den	 Kreislauf	 des	

Sympathischen	Nervensystems.	Doch	wenn	uns	auch	dieses	nicht	in	Sicherheit	bringt,	

dann	gelangen	wir	in	den	Zustand	der	Immobilisation,	machen	zu	(shut	down)	(Porges,	

2015).		

Ein	 zu	 starker	 Tonus	 dieses	 Vaguskomplexes	 könne	 Magengeschwüre	 und	 Kolitis	

befördern,	so	Geuter	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	117).	

Für	Säugetiere	hingegen	kann	die	Hemmung	der	Bewegung	in	Verbindung	mit	

einer	 Änderung	 des	 autonomen	 Zustandes	 mit	 dem	 Ziel,	

Immobilisationsverhalten	 (Apnoe	 und	 Bradykardie)	 zu	 fördern,	 tödlich	 sein	

(Hofer	1970;	Richter	1957).	Weniger	extreme	Formen	dieser	Reaktion,	die	beim	

Menschen	 häufig	 vorkommen	 sind	 Ohnmacht	 oder	 Dissoziation	 in	 Erwartung	

des	 Todes	 oder	 einer	 schmerzhaften	 Verletzung.	 Allerdings	 erfordern	 einige	
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Aspekte	 des	 sozialen	 Verhaltens	 von	 Säugetieren	 eine	 Immobilisation	 ohne	

Furcht.	Dazu	müssen	die	Funktionen	jener	Strukturen	erweitert	werden,	welche	

die	 Immobilisation	und	die	 Schmerzschwelle	beeinflussen	können,	damit	 eine	

große	Vielfalt	sozialer	Bedürfnisse	erfüllt	werden	kann,	darunter	Fortpflanzung,	

Ernährung	und	der	Aufbau	von	Paarbeziehungen	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	

294-295).	

Auf	 diese	 zweite	 Art	 der	 Immobilisation	 ohne	 Furcht	 wird	 in	 Kap.	 3.4.4.	 weiter	

eingegangen.	Dissoziation	„beschützt	uns	davor,	von	eskalierender	Erregung	sowie	von	

Angst	und	Schmerz	überwältigt	zu	werden“,	so	Levine,	„sie	‚lindert’	den	Schmerz	einer	

schwerwiegenden	Verletzung	durch	die	Ausschüttung	von	Endorphinen,	bei	denen	es	

sich	um	 im	Körper	gebildetes	Opium	handelt.	Bei	einem	Trauma	scheint	Dissoziation	

das	 Mittel	 der	 Wahl	 zu	 sein,	 das	 Menschen	 in	 die	 Lage	 versetzt,	 Erfahrungen	

auszuhalten,	 die	 im	 Augenblick	 jenseits	 des	 Erträglichen	 sind.	 Verleugnung	 ist	

vermutlich	 eine	 Form	 der	 Dissoziation	 auf	 einem	 niedrigeren	 Energieniveau.	 Der	

Verlust	 der	 Verbindung	 kann	 zwischen	 der	 Person	 und	 ihrer	 Erinnerung	 an	 eine	

bestimmte	Situation	bzw.	zwischen	der	Person	und	ihren	Gefühlen	zu	dieser	Situation	

(oder	 einer	 Serie	 von	 Ereignissen)	 erfolgen.“	Wir	 verhalten	 uns	 auf	 diese	Weise,	 so	

Porges,	 „weil	 der	 Schmerz	 uns	 übermannen	würde,	wenn	wir	 uns	 von	 der	 Situation	

wirklich	berühren	 ließen.	Außerdem	kann	sich	Dissoziation	auch	durch	einen	Teil	des	

Körpers	äußern,	der	als	unverbunden	oder	nahezu	abwesend	erlebt	wird.	Häufig	geben	

chronische	 Schmerzen	 ein	 Hinweis	 auf	 eine	 Region	 des	 Körpers,	 die	 abgespalten	

wurde“	(P.	A.	Levine,	2015,	S.	23-24).	

Auch	das	PAG	(vgl.	Kap.	3.1.3.	unter	„Substantia	grisea	centralis“)	spiele	eine	wichtige	

Rolle	 „für	 die	 Koordination	 von	 Verhalten	 und	 vegetativer	 Aktivität	 in	

Gefahrensituationen,	d.	h.	freeze	(stop,	look,	and	listen),	flight,	fight	und	fright	[sic]“	(in	

Schröger,	2013,	S.	311).		

Rüegg	 beschreibt	 die	 Extremform	 unseres	 rudimentären	 Verteidigungsmechanismus	

des	 „shut	 down“	 auf	 folgende	Weise:	 „Nicht	 wenige	Menschen	 kollabieren,	 und	 sie	

können	 sogar	 ohnmächtig	 werden,	 weil	 –	 infolge	 einer	 Überaktivierung	 des	

Parasympathikus	 –	 Herzfrequenz	 und	 Blutdruck	 sinken“	 (Rüegg	 &	 Bertram,	 2011,	 S.	

88).	Levine	äußert	sich	über	diesen	Kollaps:		
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Dabei	haben	wir	gelernt,	dass	es	Körperstellen	gibt,	an	denen	wir	feststecken,	

weil	wir	 die	Reaktionen	auf	unser	Bedürfnis	 nach	Kampf	oder	 Flucht	nicht	 zu	

Ende	 bringen	 konnten.	Wenn	 diese	 Reaktionen	 unvollständig	 bleiben,	 neigen	

wir	 dazu,	 zusammenzubrechen.	 Anders	 gesagt:	 wenn	 weder	 Kämpfen	 noch	

Fliehen	 eine	 Wahlmöglichkeit	 darstellen,	 dann	 besteht	 die	 Standardreaktion	

von	Nervensystem	und	 Körper	 in	 Lähmung	 und	 Zusammenbruch.	 So	 sind	wir	

einfach	zum	Überleben	angelegt	(P.	A.	Levine,	2015,	S.	71).	

„In	 der	 Schockreaktion,	 in	 der	 inmitten	 einer	 sympathisch	 innervierten	 Erregung	 die	

parasympathische	 Hemmung	 von	 Muskelaktivität,	 Herzschlag	 und	 Atemvolumen	 so	

hochgefahren	wird“,	so	Geuter,	komme	„es	zu	einer	Totstellreaktion	[...].	Der	Anstieg	

des	Blutdrucks	geht	dann	mit	einer	Verlangsamung	des	Herzschlags	einher,	zumindest	

vorübergehend	 auch	 mit	 einem	 Rückgang	 der	 muskulären	 und	 gastrointestinalen	

Blutversorgung.	 Gleichzeitig	 wird	 der	 Muskeltonus	 so	 erhöht,	 dass	 es	 zu	 einer	

eingefrorenen	 Körperhaltung	 kommt“	 (Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 117).	 So	 könne	man	

„zwischen	einer	freeze-reaction	im	mehr	sympathikotonen	Zustand	und	einer	im	mehr	

parasympathikotonen	 Zustand	 unterscheiden.	 Letzterer	 ist	 ein	 Zustand	 der	

Kapitulation	 ohne	 Gegenwehr“,	 hält	 Geuter	 weiter	 fest	 (S.	 117	 ebd.).	 In	 Kap.	 3.4.3.	

unter	 „Bezug	 zur	 Polyvagal-Theorie	 nach	 Porges“	 wird	 dies	 anhand	 von	 Beispielen	

verdeutlicht.	

Porges	 bringt	 das	 Phänomen	 des	 „psychogenen	 Todes“,	 das	 auch	 als	 „Angsttod“	

bezeichnet	wird,	in	Zusammenhang	mit	der	Immobilisationsstrategie	(vgl.	S.	W.	Porges	

et	al.,	2010,	S.	170	f.).	

	

c) Regulation	der	Komponenten	des	autonomen	Nervensystems	

Zur	 Regulation	 der	 Übergänge	 zwischen	 den	 unterschiedlichen	 Schaltkreisen	 dienen	

drei	strategische	Programme:		

„(1)	 Ist	 der	 VVC-Tonus	 stark,	 kann	mittels	Mimik,	 stimmlichem	Ausdruck	 und	

Gestik	kommuniziert	werden.		

(2)	Ist	der	VVC-Tonus	schwach,	steht	dem	Einfluss	des	SNS	keine	nennenswerte	

Gegenkraft	 gegenüber,	 so	 dass	 er	 leicht	 zum	 Ausdruck	 gelangen	 und	

Mobilisationsverhalten	(Kampf	oder	Flucht)	realisieren	kann.		
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(3)	 Ist	 der	 DVC-Tonus	 stark,	 treten	 Immobilisation	 und	 potentiell	

lebensbedrohliche	 Phänomene	 wie	 Bradykardie,	 Apnoe	 und	 kardiale	

Arrhythmien	auf“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	172	ebd.).		

„Unter	 normalen	 Umständen	 ‚zähmt’	 das	 System	 des	 myelinisierten	 Vagus	

(einschließlich	der	respiratorischen	Sinusarrhythmie)	den	nicht-myelinisierten	Vagus“,	

so	 Porges,	 „wodurch	 verhindert	 wird,	 dass	 dieses	 System	 das	 Herz	 zum	 Stillstand	

bringt.	Unter	extrem	belastenden	Umständen	wie	bei	einer	Geburt	kann	Oxytocin	auf	

neuronale	Ziele	einschließlich	des	dorsalen	Vaguskerns	einwirken,	um	das	autonome	

Nervensystem	 vor	 einem	 Rückgriff	 auf	 dieses	 primitivere	 Vagussystem	 zu	 schützen,	

was	zu	einer	Abschaltung	(Shutdown)	führen	und	die	emotionale,	soziale	und	kognitive	

Funktion	einschränken	könnte“	(S.	277-278	ebd.).		

Wenn	wir	Angst	haben,	greifen	wir	auf	die	neuronalen	Schaltkreise	zurück,	die	

entstanden	sind,	um	primitiveren	Wirbeltieren	ein	adaptives	Defensivverhalten	

zu	ermöglichen.	Diese	Schaltkreise	stellen	uns	physiologische	Mechanismen	zur	

Verfügung,	die	reflexhaftes	Mobilisations-	oder	Immobilisationsverhalten	schon	

organisieren,	bevor	uns	überhaupt	bewusst	geworden	ist,	was	gerade	passiert.	

Signalisiert	uns	die	Neurozeption	hingegen,	dass	die	Umgebung	sicher	 ist	und	

die	 Menschen	 in	 unsrer	 Nähe	 vertrauenswürdig	 sind,	 werden	 unsere	

Defensivmechanismen	 deaktiviert.	 Unser	 Verhalten	 ist	 dann	 sozialem	

Engagement	und	der	Entstehung	positiver	Bindung	förderlich	(S.	40	ebd.).	

Dabei	spiele	die	regulatorische	Vagusbremse	eine	entscheidende	Rolle,	die	dafür	sorgt,	

„dass	 die	 Herzrate	 niedrig	 bleibt,	 indem	 sie	 den	 Tonus	 der	 zum	 Herzen	 führenden	

Vagusbahnen	erhöht	und	aktiv	die	sympathischen	Einflüsse	hemmt	“	(S.	W.	Porges	et	

al.,	2010,	S.	110).		

Die	 Regulation	 der	 Vagusbremse	 wirkt	 sich	 auf	 überlebenswichtige	

Entwicklungsprozesse	aus,	indem	sie		

(1)	 Reaktivität	 und	 Erholung	 der	 für	 die	 Nahrungsaufnahme	 wichtigen	

ingestiven	Vagusreflexe	verbessert;		

(2)	die	Fähigkeit	zur	Selbstregulation	und	Selbstberuhigung	günstig	beeinflusst;	

und		

(3)	 die	 Fähigkeiten,	 einerseits	 spontan	 Kontakt	 zu	 anderen	 Menschen	

aufzunehmen	und	sich	andererseits	von	anderen	beruhigen	zu	 lassen,	 fördert	

(S.	145	ebd.).		
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„Die	 Vagusbremse	 ist	 somit	 ein	 neurophysiologischer	 Mechanismus,	 der	 schnelle	

Wechsel	 zwischen	 physiologischen	 Zuständen	 ermöglicht“,	 resümiert	 Porges,	 „die	

entweder	die	soziale	Kommunikation	oder	die	Mobilisation	fördern.	Durch	Modulation	

des	 viszeralen	 Zustandes	 schafft	 sie	 die	 Voraussetzungen	 dafür,	 sich	 Objekten	 und	

anderen	Menschen	 schnell	 entweder	 zuzuwenden	oder	 sich	 von	 ihnen	abzuwenden,	

und	 außerdem,	 selbstberuhigende	 Verhaltensweisen	 zu	 nutzen	 oder	 sich	 in	 ruhige	

Verhaltenszustände	zu	versetzen“	(S.	229	ebd.).	Für	ein	optimal	funktionierendes	SSE	

sei	 „eine	 starke	 Herzratenvariabilität	 (d.	 h.	 ein	 hoher	 Vagotonus)	 und	 eine	 stärkere	

Modulationsfähigkeit	des	stimmlichen	Ausdrucks	charakteristisch.	Eine	eingeschränkte	

Prosodie	ist	ebenso	wie	eine	stark	eingeschränkte	Herzratenvariabilität	ein	Risikofaktor	

und	kann	als	Indikator	für	Gefährdungen	der	Gesundheit	genutzt	werden“	(S.	272-273	

ebd.).	

Diese	 Regulationsmechanismen	 seien	 dem	 geschuldet,	 dass	 sich	 das	 menschliche	

Nervensystem	 „nicht	 nur	 zum	 Zweck	 des	 Überlebens	 in	 sicheren	 Umgebungen	

entwickelt“	 hat,	 „sondern	 auch	 zur	 Verbesserung	 der	 Überlebenschancen	 in	

gefährlichen	und	lebensbedrohlichen	Kontexten“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	88).	

	

Die	dysregulierte	verkörperte	Selbstwahrnehmung	

„Bei	den	meisten	Menschen	 (bei	 allen,	die	nicht	unter	einer	psychiatrischen	Störung	

oder	einer	Neuropathologie	leiden)	schätzt	das	Nervensystem	Risiken	ein	und	stimmt	

den	neurophysiologischen	Zustand	auf	die	reale	Gefahren-	oder	Sicherheitslage	in	der	

betreffenden	Umgebung	ab“,	so	Porges,	„die	Einschätzung	einer	Umgebung	als	sicher	

führt	 dazu,	 dass	 die	 defensiven	 limbischen	 Strukturen	 gehemmt	 und	 sozialem	

Engagement	förderliche	und	viszerale	Zustände	begünstigt	werden.	Allerdings	gibt	es	

Menschen,	 deren	 Nervensystem	 eine	 Umgebung	 zuweilen	 auch	 dann	 als	 gefährlich	

einschätzt,	 wenn	 sie	 tatsächlich	 ungefährlich	 ist	 –	 eine	 Diskrepanz,	 die	 sich	 aus	

physiologischen	 Zuständen	 ergibt,	 welche	 defensive	 Verhaltensweisen	 wie	 Kampf,	

Flucht	und	Erstarren,	 nicht	 aber	die	der	 sozialen	Kommunikation	unterstützen.	Nach	

der	 Theorie	 kann	 soziale	 Kommunikation	 nur	 dann	 effizient	 durch	 das	 SSE	 zum	

Ausdruck	gelangen,	wenn	die	genannten	defensiv	orientierten	Schaltkreise	gehemmt	
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werden“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	90).	Im	Fall	depressiver,	angstneurotischer	oder	

dissoziierter	 Mütter,	 seien	 Sicherheit	 und	 Geborgenheit	 durch	 liebevollen	 Kontakt	

nicht	 möglich.	 Das	 System	 falle	 „auf	 die	 evolutionär	 ältere	 Option	 zurück,	 und	 der	

dorsale	Vagus	wird	aktiv:	Der	Vagustonus	nimmt	ab,	und	der	Herzschlag	beschleunigt	

sich	entsprechend,	um	das	Überleben	zu	sichern“	(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	143).	

Porges	 selbst	 führt	 aus:	 „Selbst	 ein	 ‚stumpfer’	 (im	 Gegensatz	 zu	 einem	 wütenden)	

Gesichtsausdruck	kann	eine	Neurozeption	der	Gefahr	oder	Angst	hervorrufen	und	die	

Entwicklung	 normalen	 spontanen	 interaktiven	 und	 reziproken	 sozialen	 Engagements	

unmöglich	 machen.	 Beispielsweise	 kann	 der	 stumpfe	 Affekt	 eines	 depressiven	

Elternteils	 oder	 eines	 kranken	 Kindes	 eine	 Transaktionsspirale	 in	 Gang	 setzen,	 die	

letztlich	dazu	führt,	dass	die	Fähigkeit,	Emotionen	zu	regulieren,	beeinträchtigt	und	die	

Fähigkeit	 zu	 spontanem	 sozialem	 Engagement	 deutlich	 eingeschränkt	 wird“	 (S.	 W.	

Porges	et	al.,	2010,	S.	36).	„Bei	Frauen,	die	Missbrauch	erlebt	haben“,	so	Geuter,	„ist	

die	Regulation	des	vagalen	Tonus	nachweislich	verringert.	Da	eine	seiner	Funktionen	

darin	besteht,	Herzleistung	und	metabolischen	Umsatz	zu	bremsen,	können	bei	ihnen	

Stressreaktionen	 auf	 der	 HNA-Achse	 weniger	 abgemildert	 werden“	 (Ulfried	 Geuter,	

2015,	 S.	 118). Die	 verzerrten	Veränderungen	des	 autonomen	Zustandes	 können	 sich	

„in	 Form	 verschiedener	 psychischer	 und	 psychiatrischer	 Symptome	 niederschlagen,	

beispielsweise	als	flacher	Affekt,	als	Störung	der	Verarbeitung	auditiver	Signale	sowie	

als	Geräuschüberempfindlichkeit,	 Tachykardie	und	Verstopfung“	 (S.	W.	Porges	et	 al.,	

2010,	S.	288).	„Uexküll	unterscheidet	zwischen	Bereitstellungskrankheiten,	die	sich	der	

Aktivität	des	vegetativen	Nervensystems	bedienen,	und	Ausdruckskrankheiten,	die	das	

somatische	Nervensystems	nutzen	 (Johnen,	2010,	 S.	71)“,	 so	Geuter	 (Ulfried	Geuter,	

2015,	S.	114).		

Bei	 letzteren	 werden	 Emotionen	 mithilfe	 muskulärer	 Spannungen	

zurückgehalten	 und	 finden	 dann	 in	 diesen	 Spannungen	 ihren	 Ausdruck.	 Bei	

Krankheiten,	die	über	das	ANS	vermittelt	werden,	haben	wir	es	hingegen	nicht	

mit	 einer	 symbolischen	 Körpersprache	 zu	 tun.	 Mit	 dem	 gleichen	 Argument	

unterscheidet	Ermann	(2004,	S.	235)	die	Konversion	von	der	Somatisierung.	Die	

schwersten	und	am	meisten	verbreiteten	psychosomatischen	Krankheiten	wie	

Bluthochdruck	 und	 Bronchialspasmen	 gehen	 mit	 Fehlsteuerungen	 des	 ANS	

einher	(Velden,	2007).	Sie	entstehen	dann,	wenn	sich	körperliche	Funktionen	so	
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weit	und	 so	anhaltend	verändern,	dass	es	 zu	 krankhaften	Veränderungen	auf	

der	 Gewebeebene	 kommt.	 Beim	 Asthmaanfall	 erfolgt	 eine	 parasympathische	

Überinnervation	der	Bronchien.	Aufgrund	psychischer	Geschehnisse	können	die	

Funktionen	 des	 ANS	 in	 einem	 Ausmaß	 dysreguliert	 sein,	 dass	 aus	 dieser	

Dysregulation	Symptome	entstehen.	Diese	sind	dann	Folge	einer	unspezifischen	

Reaktion	 des	 ANS,	 weil	 das	 ANS	 nicht	 zwischen	 einer	 realen	 und	 einer	

symbolischen	 Bedrohung	 unterscheiden	 und	 in	 seinen	 Reaktionen	 auch	 nicht	

Konflikte	symbolisieren	kann	(S.	114	ebd.).	

Fogel	spricht	dabei	von	einer	„Überreaktion	des	autonomen	Nervensystems“.	Es	gebe	

zwei	Seiten	dieser	Medaille:	„Stuck	on-on“-	und	„Stuck	on-off“-Zustände	in	denen	der	

Organismus	 stecken	 bleiben	 könne.	 In	 der	 durch	 das	 sympathische	 Nervensystem	

veranlassten	„On“-Haltung	könne	man	in	der	Kampf-	bzw.	Fluchtreaktion	oder	beidem	

stecken	 bleiben.	 Also	 könne	man	 sich	 ununterbrochen	 verteidigen,	 sich	 ärgern	 oder	

wütend	 sein	 im	 Sinne	 einer	 Kampfreaktion.	 Die	 Fluchtreaktion	 könne	 sich	 in	 einer	

Haltung	 des	 überaus	wachsam	 und	 ängstlich	 Seins	 äußern	 oder	 verbunden	 sein	mit	

aktivem	 Rückzug	 einerseits.	 Andererseits	 könne	 die	 extrem	 parasympathische	

Reaktion,	veranlasst	durch	den	dorsalen	Vagusast,	die	„Freeze“	bzw.	„Off“-Haltung	des	

Körpers	verursachen.	Diese	könne	sich	nicht	nur	in	Erstarrt	sein	zeigen,	sondern	auch	

in	Form	von	Depression,	Dissoziation,	Abtrennung,	Verwirrung,	Orientierungslosigkeit,	

Ermüdung	und	Erschöpfung.	Beides	seien	Zustände	einer	dysregulierten	„verkörperten	

Selbstwahrnehmung“	 und	 können	 durch	 Veränderung	 der	 Atmung	 und	 in	 der	

Körperhaltung	zum	Ausdruck	kommen	(vgl.	Fogel,	2015).	Abb.	24	veranschaulicht	die	

dysregulierten	Zustände.	

Das	 Festhängen	 in	 „On“-	 bzw.	 „Off“-Zuständen	 könne	 durch	 traumatisierende	

Ereignisse	 (auch	 chronischen	 Stress)	 ausgelöst	 werden.	 So	 folgert	 Fogel,	 dass	 es	

ungesund	 sei,	 zu	 lange	 in	 Zuständen	 von	 Stress	 und	 Trauma	 zu	 bleiben.	 Dies	

prädisponiere	 für	 Krankheiten,	 Resilienz	 sei	 hier	 nicht	möglich,	 weil	 es	 nicht	 zu	 den	

erforderlichen	Erholungsreaktionen	komme	(vgl.	Fogel,	2015).	Auch	Porges	kam	durch	

seine	 Forschung	 zu	 dem	 Resümee,	 dass	 wenn	 der	 Körper	 in	 einem	

Verteidigungszustand	sei,	das	ein	Nährboden	für	Erkrankungen	sei,	man	sei	dann	eher	

verwundbar	 (vgl.	 Porges,	 2015).	 „Hält	 nämlich	 der	 Rückgang	 des	 Vaguseinflusses	

länger	 an,	 besteht	 eine	 erhöhte	 Gefahr	 des	 Auftretens	 physischer	 (kardiovaskuläre	
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Störungen)	 und	 psychischer	 (Angststörungen,	 Depression)	 Erkrankungen,	 weil	 die	

schützenden	stresslindernden	und	die	Selbstberuhigung	fördernden	Eigenschaften	des	

myelinisierten	Vagus	und	die	damit	verbundenen	prosozialen	Merkmale	des	SSE	nicht	

verfügbar	sind“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	291).	Das	körpereigene	Toleranzfenster,	

Herausforderungen	 meistern	 zu	 können,	 verändert	 sich.	 Die	 Resilienzspielräume	

werden	 kleiner.	 Für	 psychiatrische	 Diagnosen	 wie	 Autismus,	 soziale	 Angst,	

Posttraumatische	 Belastungsstörung	 und	 reaktive	 Bindungsstörung	 sei	 nach	 Porges	

„eine	 Schwächung	 des	 SSE	 kennzeichnend,	 mit	 der	 Folge	 einer	 Schwächung	 der	

Affektregulation	 und	 der	 Affektwahrnehmung	 sowie	 einer	 Beeinträchtigung	 der	

Regulation	 physiologischer	 Zustände“	 (S.	 290	 ebd.).	 In	 der	 folgenden	 Abb.	 24	 wird	

versucht,	 die	 dysregulierten	 Formen	 des	 ANS	 in	 unterschiedlichen	

Resilienzspielräumen	zu	veranschaulichen.	
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Abb.	24		Resilienzspielräume,	erstellt	durch	die	Autorin	nach	Rothschild	(2002),	Porges	(2010),	Levine	
(2011),	Fogel	(2015)	

!"#$%$"&'#($"%)*+,"-
-

!"#$%&'(")'&$'&"*+,-"

!

*. /0&12'&3'4'$%'"56&'777869(680$"

:8$"404'&"#;68/8'&9$3<"=$>

?976($%@<"A&40B9$3"876"CD3B8E4"

F. /0&12'&3'4'$%'"56&'777869(680$"

:8$"3'&8$3'&"#;68/8'&9$3<"

?9&1E;4(B69$3<"G1E;H93<"=II>

?976($%@<"A&40B9$3"876"CD3B8E4"

J. ($4(B6'$%'"56&'777869(680$":8$"

404'&"#;68/8'&9$3<"=$>?976($%@<"

A&40B9$3"876"$8E46"CD3B8E4"

K. '8$3'7E4&L$;6'7"M0B'&($HI'$76'&"

7'4&"I&14"2'38$$'$%"

N. A&O'86'&9$3"%'7"M0B'&($HI'$76'&7"

H."P."%9&E4"%8'"QD&%'&9$3"

/'&;D&R'&6'&"5'B276O(4&$'4C9$3"

:G07'$>S'640%'"TD&R'&(&2'86@"

!
!

!
!

!

!"#$%$"&'#($"%)*+,"-
-

!"#$%&'(")'&$'&"*+,-"

!

*. /0&12'&3'4'$%'"56&'777869(680$:"
;9<$'&(28<86=6:";'&<'6>9$3"?@"A'$$"A8&"8$"
#B68/86=6"3'4'$"9$%"9$7"%(C1&"D028<878'&'$:"
A8&"7E416>'$"9$7"D86"9$7'&'D"FG&H'&?@"
#$7H($$9$3:"#6'D"'8$7E4&=$B'$I"/8'<<'8E46"
A8&%"'7"'$3"9D7"J'&>:"5E49<6'&$"$(E4"02'$"
3'>03'$""""33C."D86"#93'$"7E4<8'K'$"9$%"LD(38$(680$"
M8$"404'&"#B68/8'&9$3:"N$?O976($%P:"
Q&40<9$3"876"DG3<8E4"

R. /0&12'&3'4'$%'"56&'777869(680$:"
;9<$'&(28<86=6:";'&<'6>9$3"?@"A8&"7E416>'$"9$7"
D86"9$7'&'D"FG&H'&?@"MC'4<'$%'P"#$7H($$9$3:"
#6'D"($4(<6'$I"5E40EBD0D'$6"M8$"3'&8$3'&"
#B68/8'&9$3:"O9&1EB4(<69$3:"S1EB>93:"
NCC?O976($%P:"Q&40<9$3"876"DG3<8E4"

T. ($4(<6'$%'"56&'777869(680$:"Q&40<9$3"876"
$8E46"DG3<8E4""

(P 8$"404'&"#B68/8'&9$3"MN$?O976($%:"5U:"76=$%83"
(B68/8'&6:"404'&"V97B'<60$97:"W8E4"D977X:"
Y9$B680$8'&'$P"F(DHCZ";'&6'8%839$3:")96:"
[&3'&I"Y<9E46Z"'&4G46'")(E47(DB'86:"U($8B:"
#$376:"(B68/'&"S1EB>93"

2P 8$"3'&8$3'&"#B68/8'&9$3"MNCC?O976($%:""U5U\];5:"
O9&1EB4(<69$3:"H(778/'&"S1EB>93:"W8E4"B($$"
$8E46X:"W7496?%0A$XP"Q&76(&&9$3Z"]'H&'7780$:"
]8770>8(680$:"#26&'$$9$3:";'&A8&&9$3:"
N&8'$68'&9$37<0783B'86:"Q&D1%9$3\Q&7E4GHC9$3:"
7E4<(CC'&"^0$97:"$8E46"C14<'$\#$=764'68B9D"W8E4"
DGE46'"(<<'7"(27E4(<6'$X:"_&(%`B(&%8':"
N4$D(E46"M2'8"V(9%Z"a(7"b"_&'D7'P"

./ '8$3'7E4&=$B6'7"^0<'&($>C'$76'&"7'4&"
C&14"2'38$$'$%"M]5;b5U:"Wa(7"9$%"_&'D7'"
3<'8E4>'8683:">._.">9&1EB3'>03'$'"^0E46'&P"78E4"
$8E46"&8E4683"'$67H($$'$"9$%"$8E46"&8E4683"
(9C&'3'$"BG$$'$"?@"876"2'8%'7"$8E46"78E4'&:"
>9&1EB3'>03'$"c'2'$"M#$37676G&9$3P:"$8E467"
$'9'7"(97H&028'&'$:"F0$6&0<<'"2'4(<6'$"
A0<<'$:"($3'H(776"7'8$:"7'4&"A(E47(D"(9C"%'&"
c8'3':"U7`E4070D(6."56G&."
MJ'&>&4`64D9776G&9$3'$:"V83&=$':"
5E4A8$%'<:"#764D(:"_<=49$3:"_(9E4B&=DHC':"
S'8>%(&D\?D(3'$:"Y'4<76'9'&9$3"%'7"_O:"
5E4<(C76G&9$3:"56G&9$3"%'7"LDD9$7`76'D7:"
%'&"c828%0P""
M2'8"V(9%Z"A'%'&"404'&"5U"$0E4"404'&"U5UP"

d. Q&A'86'&9$3"%'7"^0<'&($>C'$76'&7">."_."
%9&E4"%8'"YG&%'&9$3"/'&BG&H'&6'&"
5'<276A(4&$'4D9$3"MS07'$?V'640%'"
FG&H'&(&2'86P"
?"S94'?"9$%"_8$%9$377`76'D"CG&%'&$"MNe`60E8$:"
55Q\;;5P"

?"O9&1EBC8$%'$"8$"S''$3(3'D'$6"9$%"Q&40<9$3"

!
!

!
!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!

!
!
!
!
!

,. $0&D(<'7"^0<'&($>C'$76'&""
?"&'78<8'$6'"V'$7E4'$"
?"55Q:"U5U\;;5"M;'$6&(<'7";(397"5`76'DP"

WLE4"B($$X"

WLE4"B($$"$8E46X"

WLE4"D977X"

Q$6<(%9$3"

]87
70>

8(6
80$
"

];5"
"
"

"
5U"
"
;;5"

^&($E'\J8$%9&E4C14&'$"%9&E4"FG&H'&\V'%86(680$"M58E4"
7'<276"2'&14&'$\Q&40<9$3"7H1&'$"A8'"BG$$'$"78'"
C&'9$%<8E4"D86"78E4"7'8$"f""56&'777869(680$"f"$8E46"&(97"
B0DD'$"f"Q&40<9$3P"!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!

!
!
!
!
!

,. $0&C(B'7"M0B'&($HI'$76'&"



	 215	

Das	erste	Schema	zeigt	ein	normales	Toleranzfenster	eines	resilienten	Menschen	mit	

aktiviertem	 SSE	 und	 ventralem	 Vagotonus	 (VVS)	 des	 parasympathischen	

Nervensystems.	 Hier	 ist	 das	 System	 der	 Ruhe	 bzw.	 Erholung	 und	 Bindung	 aktiv	 und	

geprägt	 durch	 das	 Hormon	 Oxytocin.	 In	 diesem	 Zustand	 sind	 wir	 entspannt,	 die	

Atmung	 geht	 leicht	 und	 tief,	 die	Herzfrequenz	 ist	 niedrig	 und	der	Hauttonus	 normal	

(vgl.	Rothschild,	2002,	S.	163).	Es	besteht	„ein	Bindungsbegehren	in	Form	ruhiger	oder	

leicht	 beschleunigter	 Atmung,	 adaptiver	 Bewegungen	 und	 intentionaler	 Gedanken“	

(Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 118).	 Das	 Nervensystem	 ist	 dazu	 fähig	 sich	 schnell	 auf	

aktivierende	 Ereignisse	 einzustellen	 und	 sich	 schnell	 wieder	 zu	 erholen	 und	 zum	

ventralen	Vagotonus	zurück	zu	kehren.	Die	Person	ist	damit	also	fähig	schnell	zwischen	

On-	und	Off-Zuständen	zu	wechseln.		

In	einer	Kurve	 ist	 exemplarisch	ein	Ereignisbogen	eingezeichnet	der	eine	Aktivierung	

und	 die	 Rückkehr	 zur	 Erholung	 zeigt.	 Er	 zeigt,	 wie	 das	 Nervensystem	 auf	 eine	

Stresssituation	 reagieren	 kann.	 Der	 Zustand	 des	 ventralen	 Vagotonus	 ist	

gekennzeichnet	 durch	 die	 Kognition	 „Ich	 kann“.	 Bezug	 nehmend	 auf	 das	 Schreiben	

dieser	Dissertation	war	das	beispielsweise	die	Situation,	in	der	ich	meinen	Doktorvater	

gefunden	hatte	und	voll	motiviert	nach	vorne	schaute.	Mit	der	Vorbereitung	auf	das	

anstehende	Schreiben	der	Arbeit,	begann	die	Suche	nach	geeigneter	Literatur,	usw.	die	

geprägt	war	 durch	 die	 Kognition	 „ich	muss“	 und	 die	 Aktivierung	 des	 Sympathischen	

Nervensystems	 (SP).	 Als	 es	 tatsächlich	 an	 die	 ersten	 Formulierungen	der	Arbeit	 ging	

und	ich	vor	dem	weißen	Blatt	Papier	saß	wurde	mir	klar,	dass	ich	nicht	wusste	wie	eine	

wissenschaftliche	 Arbeit	 zu	 verfassen	 ging.	 Die	 Kognition	war	 geprägt	 von	 „ich	 kann	

nicht“	 und	 es	 ging	 weder	 vor	 noch	 zurück.	 In	 dem	 Fall	 ist	 das	 dorsale	 vagale	

Nervensystem	des	Parasympathikus	aktiv	(DVS).	In	einem	Fall	der	starken	anhaltenden	

Bedrohung	 kann	 hier	 die	 Linie	 über	 die	 Kurve	 hinaus	 schießen	 und	 die	 Dissoziation	

einsetzen	 und	 die	 Aktivierung	 des	 dorsalen	Vagussystems	 sehr	 ausgeprägt	 sein.	Wie	

kann	die	 überschießende	Reaktion	 des	Nervensystems	 verhindert	werden?	Hier	 hilft	

die	 Aktivierung	 des	 ventralen	 Vagussystems	 meistens	 mit	 Hilfe	 außenstehender	

Personen,	 die	 regulierend	 eingreifen.	 Sind	 die	 eigenen	 regulatorischen	 Fähigkeiten	

ausgeprägt	 und	 nicht	 überfordert,	 kann	 die	 eigenständige	 Entladung	 und	 das	
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Zurückfinden	 in	 den	 Zustand	normaler	Absorption	und	des	 ventralen	Vagotonus	wie	

von	 selbst	 geschehen.	 Am	 Beispiel	 des	 Schreibens	 der	 Dissertation	waren	 das	 unter	

anderem	 Internetrecherchen	und	beratende	Gesprächen	mit	Personen	die	Erfahrung	

im	Schreiben	einer	wissenschaftlichen	Arbeit	haben.	Das	Ergebnis	liegt	vor	Ihnen.	

Die	weiteren	 Schemata	 sind	nicht	 1:1	 auf	 die	Kurve	des	 Ereignisbogens	übertragbar.	

Das	 zweite	 Schema	 zeigt	 eine	 vorübergehende	 Stresssituation.	 In	 Lebensphasen	

beispielsweise	 in	 denen	 viel	 zu	 tun	 ist	 geraten	 wir	 in	 einem	 On-Zustand	 hoher	

Aktivierung	des	Sympathikus	(SP).	Hier	verengt	sich	das	Toleranzfenster.	Wenn	wir	 in	

Aktivität	gehen	und	uns	dafür	mobilisieren,	schützen	wir	uns	mit	unserem	Körper.	Es	

kommt	 zu	 körperlicher	 Anspannung,	 der	 Atem	 geht	 schneller,	 die	 Aktivierung	 durch	

den	 Sympathikus	 bewirkt	 die	 kognitive	 Fokusierung	 auf	 die	 eine	 Sache	und	 schränkt	

den	 Blickwinkel	 ein.	 Es	 kommt	 zu	 einer	 „Mobilisierung	 in	 Form	 verstärkter	 Atmung,	

hitziger	 Stimmung,	 Handlungsbereitschaft	 und	 gedanklicher	 Wachheit“	 (Ulfried	

Geuter,	 2015,	 S.	 118).	Da	die	 Situation	aber	 vorübergehend	 ist,	 ist	 Erholung	möglich	

und	das	Toleranzfenster	kann	sich	wieder	weiten.		

Das	dritte	Schema	zeigt	eine	vorübergehende	Stresssituation	 in	geringer	Aktivierung,	

in	 einem	Off-Zustand	 von	Zurückhaltung	und	Rückzug	des	dorsalen	Vagotonus	 (DVS)	

im	 Sinne	 einer	 „Immobilisierung	 in	 Form	 verminderter	 Atmung,	 Kälte,	 Lähmung	 und	

gedanklicher	 Leere“	 (Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 118).	 Das	 kann	 beispielsweise	 in	 einer	

Trennungssituation	 von	 einer	 geliebten	 Person	 auftreten	 oder	 bei	 Enttäuschung.	 Da	

die	 Person	 aber	 zurückkehren	 wird	 ist	 Erholung	 möglich.	 Der	 Atem	 wird	 vielleicht	

zunächst	 etwas	 flacher	 und	 der	 Muskeltonus	 lässt	 nach.	 Die	 Entladung	 geschieht	

möglicherweise	 durch	Weinen	 und	 Betrauern	 der	 Trennung	 oder	 des	 Verlustes	 und	

somit	ermöglich	dies	die	Rückkehr	zum	ventralen	Vagotonus.		

Das	 vierte	 Schema	 zeigt	 das	 Toleranzfenster	 einer	 anhaltenden	 Stresssituation.	

Erholung	 ist	 nicht	möglich	 und	 das	 Toleranzfenster	 ist	 dauerhaft	 eingeschränkt.	 Das	

Kampf-Flucht-	und	Erstarrungssystem	ist	über	lange	Zeit	aktiv.	

a) Die	Abbildung	zeigt	das	Schema	einer	hohen	Aktivierung	des	Sympathikus	in	einem	

On-Zustand.	 Hier	 sind	 wir	 immer	 aktiviert.	 Es	 werden	 ständig	 Stresshormone	

ausgeschüttet	 (vgl.	 Kap.	 3.4.1.).	 Das	 zeigt	 sich	 im	 Körper	 anhand	 eines	 hohen	
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Muskeltonus	und	vielleicht	in	einem	verstärkten,	vertieften	und	gepressten	Atem.	

„Ich	 muss“	 steht	 kognitiv	 im	 Vordergrund.	 Es	 zeigt	 sich	 ein	 Modus	 des	

Funktionierens.	Weiter	oben	wird	aufgezeigt	wie	Fogel	die	chronische	Aktivierung	

des	Kampf-Flucht-	und	Erstarrungssystem	darstellt.	Hier	sind	die	Komponenten	von	

Kampf	 und	 Flucht	 aktiviert.	 Dauerhafter	 Kampf	 kann	 sich	 zeigen	 in	 Verteidigung,	

Wut	 und	 Ärger.	 Flucht	 kann	 eine	 erhöhte	 Wachsamkeit,	 Panik	 und	 Angst	

hervorrufen	und	aktiven	Rückzug	bewirken.	

b) Den	 chronischen	 Off-Zustand	 in	 geringer	 Aktivierung	 des	 dorsalen	 Vagussystems	

des	parasympathischen	Nervensystems	 zeigt	die	Abbildung	nicht.	 Entspricht	 aber	

dem	Schema	mit	den	Kurven	im	unteren	Niveau.	Hier	zeigt	sich	Zurückhaltung,	und	

passiver	 Rückzug.	 „Ich	 kann	 nicht“	 steht	 kognitiv	 im	Vordergrund	 und	 emotional	

Hilflosigkeit	und	Ohnmacht.	Der	Off-Zustand	stellt	nach	Fogel	die	Komponente	der	

Erstarrung	des	Kampf-Flucht-	und	Erstarrungssystem	dar	und	wird	auch	als	„shut-

down“	 bezeichnet.	 Erstarrung	 zeigt	 sich	 in	 Depression,	 Dissoziation,	 Abtrennung,	

Verwirrung,	 Orientierungslosigkeit,	 Ermüdung/Erschöpfung,	 schlaffem	

Muskeltonus,	nicht	fühlen	wollen	mit	der	Kognition	„ich	möchte	alles	abschalten“	

und	 auch	 Bradykardie	 und	 Ohnmacht.	 Schockmomente	 sind	 auch	 hier	

einzuordnen.	

Das	 fünfte	 Schema	 zeigt	 ein	eingeschränktes	dauerhaftes	 Toleranzfenster,	 das	 schon	

früh	 im	 Leben	 begann	 und	 sich	 durch	 die	 gleichzeitige	 Aktivierung	 des	 Sympathikus	

und	 des	 dorsalen	 vagalen	 Systems	 auszeichnet.	 In	 Kap.	 3.4.3.	 wird	 dies	 mit	 der	

Metapher	 des	 Autofahrens	 beschrieben,	 wobei	 Gaspedal	 und	 Bremse	 gleichzeitig	

gedrückt	 werden.	 Der	 Zustand	 starker	 Aktivierung	 und	 gleichzeitig	 starker	

Zurückhaltung	wird	 auch	 als	 „tonische	 Immobilität“	 bezeichnet	 (vgl.	 Kap.	 3.4.3.).	Die	

Aktivität	 des	 SNS	 bleibt	 stark	 aktiviert	 und	 wird	 durch	 die	 gleichzeitig	 starke	

Aktivierung	des	PNS	maskiert.	Mit	der	Folge,	dass	die	Wirkung	nach	außen	„wie	 tot“	

erscheint,	 die	Muskulatur	 oberflächlich	weich	 und	 schlaff,	 in	 der	 Tiefe	 allerdings	 ein	

hoher	Muskeltonus	palpabel	ist	(vgl.	Rothschild,	2002,	S.	81).	Man	könnte	sich	auch	ein	

in	 sich	 zurückgezogenes	Mädchen	 vorstellen,	 das	 sich	nicht	 richtig	 entspannen,	 aber	

auch	nicht	richtig	aufregen	kann,	um	sich	zu	verteidigen	und	sich	eher	zurückgezogen,	
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angepasst	und	kontrolliert	verhält.	Beides	 ist	nicht	sicher,	sowohl	das	Entspannen	als	

auch	 das	 Aufbrausen.	 So	 wird	 auch	 lieber	 nichts	 Neues	 ausprobiert.	 Dies	 zeigt	 sich	

auch	 in	 Angststörungen	 und	 psychosomatischen	 Störungen	 wie	

Herzrhythmusstörungen,	 Migräne,	 Schwindel,	 Asthma,	 Blähung,	 Bauchkrämpfe,	

Reizdarm/-magen,	 Fehlsteuerungen	 des	 Blutzuckers,	 Schlafstörungen,	 Störung	 des	

Immunsystems	und	der	Libido.	Geuter	äußert	sich	dazu	auf	folgene	Weise:	

Auch	 bei	 Patienten	 mit	 einer	 Major	 Depression	 finden	 sich	 sowohl	 erhöhte	

Cortisolwerte,	 Zeichen	 einer	 Aktivierung	 des	 Sympathikus,	 als	 auch	 ein	

parasympathisches	 Hyperarousal,	 möglicherweise	 eine	 Folge	 davon,	 dass	

angesichts	 von	 Angst	 Flucht-	 oder	 Kampfreaktionen	 zwar	 ausgelöst,	 aber	

blockiert	 wurden	 (Gilbert	 et	 al.,	 2004).	 Die	 Verbindung	 von	 muskulärer	

Erstarrung	 und	 hoher	 vegetativer	 Erregung	 entspricht	 auch	 dem	 Erleben	 von	

Menschen	bei	Panikattacken	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	117).	

In	 den	 Schemata	 sind	 die	 Toleranzfenster	 von	 sich	 getrennt	 und	 starr	 dargestellt.	 In	

Wirklichkeit	können	Wechsel	und	Übergänge	in	den	verschiedenen	Toleranzbereichen	

der	 Resilienz	 beobachtet	 werden.	 Beispielsweise	 kann	 durch	 einen	 Schicksalsschlag,	

der	nur	schwer	verarbeitet	werden	kann,	ein	üblicherweise	resilienter	Mensch	 in	die	

Situation	 des	 dauerhaft	 eingeschränkten	 Toleranzfensters	 eines	 aktivierten	

sympathischen	 Nervensystems	 gelangen	 oder	 in	 die	 dauerhafte	 Aktivierung	 des	

dorsalen	Vagussystems	oder	in	einen	Mischzustand	wie	im	fünften	Schema	dargestellt.	

Er	 ist	 dann	 mehr	 vulnerabel.	 In	 dieser	 verletzlicheren	 Zeit	 kann	 sich	 das	 durch	

schützende	Muster	im	Körper	äußern,	indem	die	Muskulatur	verspannt	und	den	Atem	

einschränkt;	 vielleicht	wird	 es	 eng	 ums	 Herz	 oder	 die	 Schultern	 nach	 oben	 gezogen	

(vgl.	 Kap.	 3.4.6.).	 Letzten	 Endes	 setzten	 die	 körperpsychotherapeutischen	Methoden	

genau	 hier	 an,	 indem	 sie	 bewirken,	 dass	 sich	 eingeschränkte	 Toleranzfenster	 der	

Resilienz	 wieder	 erweitern	 können	 wie	 im	 sechsten	 Schema	 dargestellt.	

Körperpsychotherapie	 soll	 helfen	 mittels	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung	

zurückzufinden	 zu	 Erholung,	 indem	 es	 das	 Ruhe-	 und	 Bindungssystem	 fördert,	 die	

durch	 die	 Ausschüttung	 von	Oxytocin	 gekennzeichnet	 ist.	 Häufig	 gelingt	 dies,	wie	 in	

Kap.	 3.2.3.	 erläutert,	 durch	 die	 Freisetzung	 festgehaltener	 Affekte	 oder	 deren	

Regulation.	 Es	 konnte	 gezeigt	 werden,	 dass	 lösendes	 Weinen	 helfen	 kann,	

parasympathisch	zu	regulieren	(vgl.	Alan	Fogel,	2013,	S.	100).	Weinen	kann	also	helfen,	
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einen	Spannungszustand	zu	lösen.	Am	Beispiel	der	Depression	erläutert	Fogel,	wie	„die	

begriffliche	Selbstwahrnehmung	 im	Heilungsprozess	assistierend	zu	Hilfe“	komme	 (S.	

125	ebd.):	

Die	Aufmerksamkeit	wird	auf	die	Gefühle	statt	auf	die	Gedanken	gerichtet	und	

das	 führt	 zum	 Rückgang	 des	 Grübelns	 und	 der	 gedrückten	 Stimmung	

(Lischetzke	u.	Eid	2003;	Watkins	u.	Moulds	2005).	Nichtgrüblerische	begriffliche	

Selbstwahrnehmung	korreliert	mit	hohem	Selbstwertgefühl	und	empathischem	

Interesse	für	andere	(Joireman	et	al.	2002)	(S.	125	ebd.).	

Weitere	 regulatorische	 Prozesse	 und	 Zeichen	 von	 Regeneration	 in	 der	

Körperpsychotherapie	 sind	die	 in	Kapitel	 3.4.5.	bereits	 erwähnten	Muskelzuckungen,	

die	initial	eine	Integration	des	Körperschemas	bewirken.		

	

Fazit	für	die	Körperpsychotherapie	

„Die	 psychophysiologische	 Reaktion	 auf	 eine	 extreme	 Bedrohung	 persistiert“,	 so	

Geuter,	 „obwohl	die	Bedrohung	vorüber	 ist.	Daher	 ist	es	 in	der	Behandlung	hilfreich	

und	manchmal	 zwingend	notwendig,	diese	Patienten	auf	einer	vegetativen	Ebene	zu	

erreichen	 und	 mit	 ihnen	 ‚in	 einen	 physiologischen	 Zustand	 zu	 wechseln,	 der	 mit	

Sicherheit	 und	 sozialem	 Engagement	 assoziiert	 ist’	 (Porges,	 2010,	 S.	 253)“	 (Ulfried	

Geuter,	2015,	S.	114).	

„Beachtet	man	die	vegetative	Ebene“,	so	Geuter,	„wird	deutlich,	dass	ein	Asthmaanfall	

nicht	 einen	 symbolischen	 Sinn	 über	 den	 Körper	 mitteilt,	 sondern	 die	 Unfähigkeit	

anzeigt,	 seelische	Erregungsprozesse	anders	als	 körperlich	 zu	verarbeiten.	Bei	diesen	

Patienten	wird	 also	 das	 Erleben	 aus	 Schutz	 entemotionalisiert	 (Küchenhoff,	 2008,	 S.	

120)“	(S.	114	ebd.).	Therapeutisch	bestehe,	 laut	Geuter,	bei	 ihnen	die	Aufgabe	darin,	

die	vegetativen	Signale	zu	erfassen,	ihre	individuelle	Bedeutung	zu	erforschen	und	die	

Wahrnehmung	des	 eigenen	Körpers	und	 seiner	 vom	ANS	gesteuerten	 Funktionen	 zu	

vertiefen	(vgl.	S.	114	ebd.).	„Schon	dadurch	können	sich	diese	verändern	(vgl.	Johnen,	

2010,	 S.	 62).	 Auch	 bei	 Patienten	 mit	 somatoformen	 Störungen	 erscheint	 es	

unabdingbar,	 die	 Körperwahrnehmung	 zu	 fördern,	 um	 Affektspuren	 im	 Körper	 zu	

entdecken	(Joraschky,	von	Arnim	et	al.,	2002,	S.	91)“	(S.	114	ebd.).	
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Körperpsychotherapeuten	 „erkunden“	 in	 den	 Körpern	 ihrer	 Patienten	 quasi	 ihre	

Geschichte:	 „Die	 Spannungsmuster	 des	 Körpers	 können	 wir	 als	 die	 erstarrte	

Geschichte	eines	Menschen	ansehen“,	so	Boadella	 (S.	17)	und	erläutert	das	genauer:	

„Die	 chronischen	 Spannungen	 des	 Körpers	 können	 wir	 als	 eine	 Reihe	 von	

Konstriktionen	begreifen,	die	in	Notfallsituationen	geschaffen	wurden	mit	dem	Zweck	

und	dem	Ergebnis,	Bewegung,	Atmung	und	Fühlen	einzuschränken,	weil	dies	die	einzig	

verfügbare	Alternative	zu	wirkungsvollem	Handeln	war“	(Boadella,	2002,	S.	16).	

In	Waibel	und	Jakob-Krieger	wird	der	Bezug	zu	somatischen	Interventionen	hergestellt:	

Schreck	 führt	 zum	 Erstarren,	 zur	 heftigen	 Kontraktion	 sämtlicher	

Beugermuskeln,	 zur	 Atemstockung,	 worauf	 dann	 die	 vasomotorischen	

Störungen	 folgen.	 Nach	 kurzem	 Innehalten	 erfolgt	 als	 Gegenreaktion	 ein	

Streckreflex	 in	den	 Streckern,	 der	 Körper	 schnellt	 auf	 zur	Aktivität,	 zur	 Flucht	

oder	zum	Kampf.	Wenn	die	Bewegung	nicht	möglich	ist	(ausweglos,	Gefahr	zu	

nah	 oder	 zu	 heftig),	 bleibt	 der	 Körper	 in	 der	 Erstarrung,	 im	 ‚Totstellreflex’.	

Dauert	dies	an,	entsteht	chronische	Verspannung.	

Dieses	 Kontraktionsmuster	 findet	 man	 bei	 Neugeborenen	 als	 Reaktion	 aufs	

Fallen,	eine	angeborene	Fallangst	[sic].	Einrollen	schützt	beim	Fallen.	Einrollen	

vermittelt	auch	ein	Sicherheitsgefühl,	erinnert	an	das	Gefühl	der	Geborgenheit	

im	Mutterleib	 (‚Embryohaltung’)	 und	 bewirkt	 Pulsberuhigung,	 Normalisierung	

der	 Atmung.	 Hierbei	 könnte	 man	 sich	 wieder	 entspannen,	 wenn	 die	 Gefahr	

vorbei	ist	–	falls	man	dies	mitbekommt.	Ansonsten	bleibt	der	Körper	gespannt	

zwischen	zwei	widersprüchlichen	Direktiven	[sic]	des	Nervensystems:	einerseits	

die	 reflektorische	 Aufrichtung	 und	 Aktionsbereitschaft,	 andererseits	 das	

Zusammenkauern,	 um	 Angst	 zu	 vermeiden.	 Dieses	 Schema	 entspricht	 dem	

passiven	 Selbstschutz	 [sic].	 Es	 geht	 einher	mit	 einer	 partiellen	 Hemmung	 der	

Streck-	 oder	 Aufrichtemuskulatur,	 einem	 verringerten	 Streckertonus.	 Aktiver	
Selbstschutz	 [sic]	 durch	 Bewegung	 bringt	 eine	 Normalisierung	 des	 Tonus	 und	

am	 Ende,	 wenn	man	 die	 Gefahr	 bewältigen,	 sich	 ihr	 stellen,	 sie	 durchstehen	

oder	 vor	 ihr	 davonlaufen	 konnte,	 eine	 Entspannung	 und	 Beruhigung	

(Feldenkrais	1981)	[...].		

Die	 (oft	 unbewusste)	 Schreckreaktion	 mit	 stockendem	 Atem	 kann	 chronisch	
[sic]	werden	und	erzeugt	das	Gefühl:	Mir	bleibt	die	Luft	weg!	Um	die	Atemnot	

auszugleichen,	beschleunigt	sich	die	Atmung	–	dadurch	können	Symptome	wie	

Schwindel,	Unruhe,	Beklemmung	entstehen	 (Waibel	&	 Jakob-Krieger,	2009,	S.	

112).	
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Die	Theorie	von	Porges	lasse	Schlüsse	zu,	so	Geuter,	„wie	in	der	Regulation	gestörter	

Emotionalität	 die	 zugrunde	 liegenden	 Probleme	 stressphysiologischer	 Regulationen	

berücksichtigt	 werden	 können“	 (Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 119).	 Geschulte	

Körperpsychotherapeuten	 können	 Zustände	 von	 „Stuck	 on-on“	 und	 „Stuck	 on-off“	

erkennen	 und	 ihre	 Therapien	 richten	 sich	 auf	 das	 Lösen	 dieser	 festgefahrenen	

Strukturen	 (vgl.	 Kap.	 3.2.3.	 und	 Kap.	 3.4.6.).	 Traditionell	 sei	 „ein	 Ziel	 der	

Körperpsychotherapie	 auf	 der	 Ebene	 der	 vegetativen	 Funktionen“	 laut	 Geuter	 „eine	

Umstimmung	 vom	 Sympathikotonus	 zum	 Vagotonus“	 (Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 116,	

vgl.	Kap.	3.2.4.).	Porges	beschreibt:	

Befindet	sich	beispielsweise	jemand	in	einem	physiologischen	Zustand,	für	den	

vagaler	 Rückzug	 und	 eine	 starke	 sympathische	 Erregung	 kennzeichnend	 sind,	

erlebt	 der	 Betreffende	 die	 körperlichen	 Empfindungen	 eines	 schnell	

schlagenden	Herzens,	und	seine	Schwelle	gegenüber	aggressiven	Reaktionen	ist	

sehr	niedrig.	Hingegen	werden	 in	einem	physiologischen	Zustand,	 in	dem	der	

Vagus	aktiv	ist,	die	Reaktivität	des	SNS	und	der	HNA-Achse	gedämpft,	und	der	

entsprechende	 physiologische	 Zustand	wird	 als	 ‚ruhig’	 erlebt.	 Intrusive	 Reize,	

die	 bei	 reduzierter	 Vagusaktivität	 aggressive	 Verhaltensweisen	 ausgelöst	

hätten,	 lösen	 nun	 eine	 gedämpfte	 Reaktion	 aus.	 Diese	 Veränderung	 des	

physiologischen	Zustandes	bringt	Möglichkeiten	mit	sich,	die	Reaktivität	mittels	

sozialer	Interaktionen	noch	stärker	einzuschränken	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	

286).	

Geuter	 zufolge	 „lassen	 sich	 drei	 therapeutische	 Aufgaben	 der	 Erregungsmodulation	

zuordnen“	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	119):	

1. In	 der	Arbeit	mit	 Zuständen	der	Dissoziation	 und	 Entleerung,	 die	 sich	 aus	

Immobilisierungsreaktionen	 ergeben	 wie	 nach	 heftigen	 Traumata,	 ist	 es	

notwendig,	 Menschen	 zu	 beruhigen,	 die	 Lähmung	 aufzulösen	 und	 die	

Sicherheit	einer	Bindung	herzustellen,	die	den	Übergang	zu	den	evolutionär	

höheren	Verhaltensprogrammen	des	Umgangs	mit	Belastung	ermöglichen.	

Eine	 parasympathische	 Immobilisierung	 erfordert	 zudem,	 die	 Ressource	

einer	 sympathisch	 innervierten	 Fähigkeit	 zu	 Kampf	 und	 Flucht	

zurückzugewinnen.	

2. In	 der	 Arbeit	 mit	 sympathikotoner	 Übererregung	 infolge	 persistierender	

oder	 blockierter	 Angst	 oder	 von	Wut	muss	 die	 Spannung	 befreit	 und	 ein	

stressphysiologischer	 Ausgleich	 durch	 Förderung	 parasympathischer	

Zustände	 herbeigeführt	 werden,	 bei	 Traumapatienten	 allerdings	 in	 sehr	

dosierter	Form	(Levine,	1998,	2011).	
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3. Ist	die	ventrale	vagale	parasympathische	Aktivität	eingeschränkt,	 verfügen	

Menschen	nicht	über	die	Fähigkeit,	in	sicherer	Bindung	Herausforderungen	

in	dem	Bewusstsein	zu	begegnen,	dass	andere	sie	dabei	tragen.	 In	diesem	

Fall	besteht	die	therapeutische	Aufgabe	vor	allem	darin,	das	Gefühl	sicherer	

Bindung	 aufzubauen.	 Dadurch	 werden	 die	 Ressourcen	 gefördert,	 die	 das	

vegetative	Nervensystem	bereitstellt	(S.	119-120	ebd.).	

Porges	 selbst	 zieht	 das	 Fazit:	 „Säuglinge,	 Kleinkinder	 und	 Erwachsene	 brauchen	

geeignete	 Strategien	 zur	 Förderung	 des	 sozialen	 Engagements,	 um	 positive	

Bindungsbeziehungen	und	generell	soziale	Bezüge	aufbauen	zu	können“	(S.	W.	Porges	

et	al.,	2010,	S.	37).	Im	Folgenden	wird	näher	auf	das	Thema	Bindung	eingegangen.	Wie	

zahlreiche	Studien	zeigten,	hat	Stress	bereits	sehr	früh	einen	Einfluss	auf	das	weitere	

Leben.	Das	nächste	Kapitel	ist	daher	dem	gewidmet,	was	uns	prägt.	

	

3.4.3. Die	frühklindliche	Entwicklung	im	Hinblick	auf	Traumata	

„Es	 sind	 vor	 allem	 die	 Empfindungen	 aus	 dem	 Körper,	 die	 ein	 Gefühl	 für	 die	 eigene	
Identität	entstehen	lassen“	(Weigel,	2008,	S.	16)	
	

Von	 Kindesbeinen	 an	 sind	 die	 Beziehung	 zu	 den	 Bezugspersonen,	 Berührung	 und	

Körperkontakt	 für	 die	 Entwicklung	 von	 Bedeutung.	 Sie	 prägen	 sich	 ein.	

Bindungsforscher	untersuchen	den	Beziehungsaspekt.	Im	Folgenden	wird	zunächst	auf	

die	 Bindungsbeziehung	 eingegangen,	 bevor	 später	 die	 taktile	 Komponente	 näher	

beleuchtet	wird.		

	

Bindung	

Bindung,	 so	 wurde	 von	 der	 Entwicklungspsychologin	 Ainsworth	 beobachtet,	 kann	

unterschiedliche	 Ausprägungen	 aufweisen.	 Eine	 Bindung	 kann	 zwischen	Mutter	 und	

Kind	 sicher	 (Typ	 B),	 unsicher-vermeidend	 (Typ	 A),	 unsicher-ambivalent	 (Typ	 C)	 oder	

unsicher-desorganisiert	und	desorientiert	 (Typ	D)	 sein	 (vgl.	Uexküll	&	Adler,	 2011,	 S.	

128).	Was	hat	es	damit	auf	sich	und	wodurch	werden	die	verschiedenen	Bindungsstile	

beeinflusst	 und	 bestimmt?	 Im	 weiteren	 Verlauf	 dieser	 Arbeit	 wird	 hierauf	 näher	

eingegangen	ebenso	werden	die	Bindungstypen	erläutert.	
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a) Grundbedürfnisse	und	Bindungstheorie	

Der	Kinderpsychiater	und	Psychoanalytiker	Bowlby	begründete	die	„Bindungstheorie“	

nachdem	er	die	erschütternden	Folgen	von	Verlusterfahrungen	heimatlos	gewordener	

Kinder,	 insbesondere	 von	 Kriegswaisen	 für	 die	 Weltgesundheitsorganisation	 (WHO,	

1951)	untersucht	hatte	 (vgl.	Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	125).	 „Er	 sah,	welchen	großen	

Einfluss	 weltweit	 der	 Verlust	 der	 elterlichen	 Bindungspersonen	 auf	 die	 psychische	

Entwicklung	dieser	Kinder	hatte“	(S.	125	ebd.).	Die	„Bindungstheorie	besagt,	dass	der	

Säugling	 im	 Laufe	 des	 ersten	 Lebensjahres	 auf	 der	 Grundlage	 eines	 biologisch	

angelegten	 Verhaltensmusters	 eine	 starke	 emotionale	 Bindung	 zu	 einer	

Hauptbindungsperson	entwickelt	(Bowlby	1958)“	(S.	126	ebd.).	

„Aus	 der	 Säuglingsforschung	 ist	 bekannt,	 dass	 es	 verschiedene	 überlebenswichtige	

motivationale	 Systeme	 gibt,	 die	 für	 die	 Entwicklung	 eines	 Säuglings	 von	 ganz	

essentieller	Bedeutung	sind	und	ohne	die	er	weder	 in	 intersubjektiver	Art	und	Weise	

Beziehungen	eingehen	noch	sich	in	dieser	Welt	zurechtfinden	kann	(Lichtenberg	et	al.	

2000)“	 (S.	 125	 ebd.).	 „Die	 wichtigste	 Funktion	 des	 Nervensystems	 eines	 Kleinkindes	

besteht	 darin“,	 so	 Fogel,	 „die	 Qualität	 von	 Sicherheit	 und	 Bedrohung	 in	

interpersonalen	 Begegnungen	 zu	 evaluieren	 und	 darauf	 zu	 antworten	 (Main	 1999;	

Schore	 2003)“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 159).	 Dabei	 geht	 es	 auch	 darum,	 die	

Grundbedürfnisse	 zu	 sichern.	 Für	 Brisch	 zählen	 zu	 den	 „motivationalen	 Systemen“	

folgende	Grundbedürfnisse	des	Säuglings	(Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	126):	

1. Befriedigung	lebenserhaltender	physiologischer	Bedürfnisse,	

2. Bindung,	

3. Exploration,	

4. Sensorisch-sexuelle	Stimulation,	

5. Abwehr	von	aversiven	Reizen	und		

6. Selbsteffektivität	(S.	126	ebd.).	

„Die	 neurobiologische	 Forschung	 hat	 gezeigt,	 dass	 zumindest	 3	 der	 4	 von	 Epstein	

vorgeschlagenen	Grundbedürfnisse	 ganz	 tief	 in	der	Beschaffenheit	des	menschlichen	

Nervensystems	verankert	sind“,	meint	Grawe	und:	„Man	kann	in	meinen	Augen	über	

die	 genaue	 Definition	 dieser	 Bedürfnisse	 und	 ihre	 Abgrenzung	 voneinander	

unterschiedlicher	 Meinung	 sein,	 aber	 man	 kann	 nicht	 an	 ihrer	 existenziellen	
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Bedeutung	 für	 den	 Menschen	 zweifeln“	 (Grawe,	 2004,	 S.	 185-186).	 Epstein	

unterscheidet	vier	Grundbedürfnisse:		

1. ein	Bedürfnis	nach	Orientierung,	Kontrolle	und	Kohärenz		

2. ein	Bedürfnis	nach	Lust		

3. ein	Bedürfnis	nach	Bindung		

4. ein	Bedürfnis	nach	Selbstwerterhöhung	(S.	185-186	ebd.).		

Grawe	 bezeichnet	 Epsteins	 Bedürfnis	 nach	 Kohärenz	 als	 Konsistenzprinzip.	 Die	

somatisch	 orientierten	 Psychotherapeuten	 LaPierre	 und	 Heller	 beschreiben	 daran	

angelehnt	 fünf	 „Kernbedürfnisse“:	 das	 Bedürfnis	 nach	 Kontakt,	 nach	 Einstimmung,	

nach	Vertrauen,	nach	Autonomie	und	nach	Liebe/Sexualität	(vgl.	L.	Heller	&	LaPierre,	

2014,	S.	11).	

Wird	eines	der	biologisch	bedingten	Kernbedürfnisse	nicht	erfüllt,	führt	dies	zu	

absehbaren	 psychischen	 und	 physiologischen	 Symptomen.	 Selbstregulierung,	

Identität	 und	 Selbstwertgefühl	 geraten	 ins	 Wanken.	 In	 dem	 Maße,	 in	 dem	

unsere	 biologisch	 bedingten	 Kernbedürfnisse	 in	 der	 Frühzeit	 unseres	 Lebens	

erfüllt	 werden,	 entwickeln	 wir	 Kernfähigkeiten,	 die	 uns	 erlauben,	 derartige	

Bedürfnisse	im	Erwachsenenalter	zu	erkennen	und	für	ihre	Erfüllung	zu	sorgen.	

Auf	 diese	 fünf	 Kernbedürfnisse	 und	 -fähigkeiten	 eingestellt	 zu	 sein	 bedeutet,	

dass	wir	mit	unseren	tiefsten	Ressourcen	und	unserer	tiefsten	Lebensessenz	in	

Kontakt	sind	(S.	11	ebd.).	

Für	 den	 englischen	 Pädiater	 und	 Psychoanalytiker	 Winnicott	 (1896-1971)	 „war	 die	

verkörperte	 Selbstwahrnehmung	 die	 Basis	 des	 psychischen	 und	 körperlichen	

Wohlergehens.	Er	postulierte	auch,	dass	sich	die	verkörperte	Selbstwahrnehmung	 im	

Laufe	 der	 Zeit	 über	 nahe	 interpersonale	 Beziehungen,	 die	 in	 der	 Kindheit	 beginnen,	

entwickelt“,	 so	Fogel	 (Alan	Fogel,	2013,	S.	92-93).	 „Welche	motivationalen	Schemata	

sich	 aus	 den	 Beziehungen	 zu	 den	 primären	 Bezugspersonen	 in	 der	 frühen	 Kindheit	

entwickeln,	 hängt	 maßgeblich	 von	 der	 Verfügbarkeit	 und	 der	 Einfühlsamkeit	 dieser	

ersten	Bezugspersonen	ab“	(vgl.	Kap.	„Körperdissoziation“),	so	Grawe,	„in	einer	guten	

Bindung	 sind	 die	 Bezugspersonen	 ein	 immer	 erreichbar	 Zufluchtsort,	 der	 physische	

Nähe,	 Schutz,	 Sicherheit	 und	 Trost	 bietet.	 Ungünstige	 motivationale	 Schemata	

entwickeln	 sich	 nach	 diesen	 Vorstellungen	 dann,	 wenn	 entweder	 die	 Erreichbarkeit	

der	 Bezugspersonen	 nicht	 gegeben	 ist	 oder	 wenn	 auf	 Seiten	 der	 Bezugspersonen	

mangelnde	 ‚Feinfühligkeit’	 besteht,	 wenn	 also	 die	 Bezugspersonen	 entweder	
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konsistent	 oder	 inkonsistent-unvorhersehbar	 nicht	 zugänglich	 sind“	 (Grawe,	 2004,	 S.	

193).		

	

b) Günstige	motivationale	Systeme	

Das	Bindungssystem	entwickelt	sich	im	ersten	Lebensjahr	(vgl.	Uexküll	&	Adler,	2011,	

S.	 126).	 Zunächst	 schaue	 unser	 Körper	 nach	 Sicherheit	 (vgl.	 Porges,	 2015).	 Da	 das	

Gedächtnis	zuerst	implizit	funktioniert	und	sich	im	Laufe	des	Heranwachsens	erst	das	

episodische	Gedächtnis	entwickelt	(vgl.	Kap.	3.1.3.),	könne	davon	gesprochen	werden,	

dass	es	der	Körper	ist,	der	nach	Sicherheit	suche.	Bindung	entstehe	dann	später,	wenn	

sich	 das	 System	 Sozialen	 Engagements	 nach	 Porges	 etabliert	 habe	 (ebd.).	 So	

„entwickelt	sich	eine	feste	Bindung	zu	einer	oder	zwei	Bezugspersonen	(meist	Mutter	

und	Vater).	Die	stärkste	Prägung	findet	innerhalb	der	ersten	6	Lebensmonate	statt	[...].	

Bindungsverhalten	 bzw.	 Bindungstypen	 entstehen	 durch	 die	 Anpassung	 an	 das	

Verhalten	der	zur	Verfügung	stehenden	Bindungspersonen“	(Davis	et	al.,	2013,	S.	15).	

In	 günstigen	motivationalen	 Systemen	 in	denen	die	Bezugspersonen	erreichbar	 sind,	

kann	eine	sichere	Bindung	entstehen.	Eine	sichere	Bindung	ermöglicht	„Exploration“.	

„Exploration“	entspricht	dem	System	sozialen	Engagements	nach	Porges.	 Erfährt	der	

Säugling	emotional	 eine	 sichere	Bindung	wird	 in	 ihm	Neugier	und	Erkundungsfreude	

erweckt,	„sodass	der	Säugling	–	ausgehend	von	einem	‚sicheren	emotionalen	Hafen’	–	

seine	 Umwelt	 erleben	 und	 neugierig	 entdecken	möchte.	 Eine	 sichere	 Bindung	 ohne	

diese	Möglichkeit	zur	Exploration	der	Umwelt	wäre	für	die	Entwicklung	des	Säuglings	

nicht	 förderlich,	 im	 Gegenteil:	 Der	 Säugling	 würde	 alle	 möglichen	

Außenwahrnehmungsstimuli	 über	 die	 verschiedensten	 Wahrnehmungskanäle	

vermissen,	 so	 dass	 die	 wahrnehmenden	 Sinne	 in	 vielen	 Bereichen	 verkümmern	

könnten“,	so	Brisch	(in	Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	126).	Und	„da	der	Säugling	noch	nicht	

einschätzen	kann,	welche	Explorationen	mit	Gefahren	verbunden	sind,	bedarf	es	einer	

Balance	 zwischen	 Sicherheit-Geben	 vonseiten	 der	 Bindungsperson,	 Ermutigung	 und	

Unterstützung	 von	 feinfühliger	 Exploration	 und	 wiederum	 Sicherung,	 sobald	 die	

Exploration	 für	 den	 Säugling	 gefährlich	 sein	 könnte“	 (S.	 126	 ebd.).	 Nichts	 anderes	
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machen	 in	 der	 Regel	 Körperpsychotherapeuten:	 sie	 ermutigen	 und	 geben	 einen	

sicheren	Rahmen	vor,	in	dem	der	Patient	sich	erforschen	kann	(vgl.	Kap.	3.2.3.).	

Voraussetzung	für	die	Entwicklung	einer	sicheren	Bindung	ist,	„dass	sich	Säuglinge	an	

diejenige	 Pflegeperson	 binden,	 die	 ihre	 Bedürfnisse	 in	 einer	 feinfühligen	 Weise	

beantwortet.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 die	 Pflegeperson	 die	 Signale	 des	 Säuglings	 richtig	

wahrnimmt	und	sie	ohne	Verzerrungen	durch	eigene	Bedürfnisse	und	Wünsche	auch	

richtig	interpretiert.	Weiterhin	muss	die	Pflegeperson	die	Bedürfnisse	angemessen	und	

prompt	–	entsprechend	dem	jeweiligen	Alter	des	Säuglings	–	beantworten.	Je	älter	der	

Säugling	 wird,	 umso	 länger	 können	 auch	 die	 Zeiträume	 sein,	 die	 ihm	 bis	 zur	

Bedürfnisbefriedigung	 zugemutet	 werden“	 (Uexküll	 &	 Adler,	 2011,	 S.	 127).	 Weigel	

nennt	 dies,	 dem	Kind	 eine	 empathische	 und	 korrekte	 „Abbildung“	 dessen	 zu	 geben,	

was	das	Kind	fühlt	und	erlebt	(vgl.	Weigel,	2008,	S.	37).	„Reagieren	Eltern	empathisch	

und	geben	korrekte	Abbildungen	der	Gefühle	des	Kindes“,	so	Weigel,	„bieten	sie	dem	

Kind	 ein	 emotionales	Gehalten-Werden,	 ein	Containment	 [sic]	 (Fonagy	 et	 al.,	 2004).	

Das	 bedeutet,	 sie	 geben	 den	 lebensnotwendigen	 Halt	 und	 die	 Orientierung	 in	 der	

komplexen	und	verwirrenden	Welt	der	Gefühle“	(S.	39	ebd.,	vgl.	Kap.	3.2.5.).	Die	Eltern	

stellen	laut	Voigt	et	al.	einen	„Hilfskortex“	zur	Verfügung	(2009,	S.	110).	Fogel	spricht	

in	diesem	Zusammenhang	von	Koregulation	(vgl.	Kap.	3.2.5.	und	Tab.	13).		

Das	 Neugeborene	 „nimmt	 seine	 Körperempfindungen	 zunächst	 noch	 sehr	

undifferenziert,	 also	 heterosensoriell,	 wahr.	 Durch	 seine	 vorwiegend	

kontaktperzeptuelle	(auf	Personen	gerichtete)	Wahrnehmung	(Mahler	et	al.,	1975)	ist	

es	existenziell	auf	die	Reaktionen	seines	Umfeldes	angewiesen“	(S.	37	ebd.).		

Die	Abb.	25	zeigt,	wie	die	Eltern	durch	Empathie	und	Abbildung	die	Ausdifferenzierung	

der	Gefühle	und	die	Bildung	des	Körperschemas	beim	Kind	unterstützen:	

Hier	im	Beispiel	nimmt	ein	Elternteil	das	Kind	in	seinem	gesamten	Erleben	wahr	

(punktierter	 Kreis	 außen),	 zeigt	 sich	 empathisch	 (Herz)	 und	 bietet	 ein	 Abbild	

(Rahmen)	dessen,	was	das	Kind	empfindet:	‚Du	bist	müde,	es	ist	Zeit,	schlafen	

zu	gehen.’	(Müdigkeit)	und	zeigt	dem	Kind	ein	angemessenes	Verhalten	darauf	

(müde)	(S.	38	ebd.).	
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Dadurch	erfahre	das	Kind	auch,	„dass	Empfindungen	ausgedrückt	werden	dürfen	und	

verstanden	 werden“,	 so	 Weigel	 (S.	 39	

ebd.).	

Eine	 Abbildung	 [sic]	 der	 emotionalen	

Reaktion	 des	 Kindes	 bietet	 der	

Erwachsene,	 indem	 er	 das	 Gefühl	

erkennt	 und	 durch	 sein	 Verhalten	

beantwortet.	 Der	 Erwachsene	 ‚sagt’	

dem	 Kind	 mit	 seiner	 emotionalen	

Reaktion	 und	 seinem	 Verhalten,	 was	

das	 Kind	 fühlt:	 ‚Du	 fühlst	 dich	 einsam,	

das	 ist	 schlimm.	 Ich	 bin	 da	 und	 tröste	

dich.	Gleich	geht	es	dir	wieder	besser.’	

Die	 Eltern	 können	 dies	 aussprechen,	

und	das	Baby	wird	den	Trost	über	den	

Körperkontakt	erfahren,	 indem	man	es	

festhält	 und	 schaukelt.	 Die	 Abbildung	

ist	quasi	eine	Überschrift	des	kindlichen	

Zustandes.	Sie	sollte	so	korrekt	wie	möglich	sein.	Die	Abbildung	ist	ähnlich,	aber	

nicht	gleich	(S.	39	ebd.).	

„Das	Kind	lernt“	dadurch,	so	Weigel:	

§ dass	zu	jedem	Gefühlszustand	ein	bestimmtes	Körperempfinden	gehört,	

§ einzelne	Gefühlszustände	immer	feiner	voneinander	zu	unterscheiden,	

§ angemessene	Verhaltensweisen	für	den	Umgang	mit	Gefühlen	(S.	40	ebd.).	

Trautmann-Voigt	 und	 Voigt	 et	 al.	 sprechen	 sogar	 vom	 „frühen	 Selbstempfinden	 als	

Körper-Selbst“	 (S.	 117):	 „Säuglinge	 wollen	 etwas	 bewirken	 und	 werden	 in	 ihrer	

körpersprachlich	 vermittelten	 Wirklust	 entweder	 bestätigt	 oder	 frustriert,	 was	 zu	

verallgemeinerten	 Erfahrungsclustern	 oder	 Schemata	 zusammengefasst	 und	 im	

Körpergedächtnis	aufbewahrt	wird“	(Trautmann-Voigt	et	al.,	2009,	S.	117).	

„Kinder	lernen	ihr	Verhalten	zu	regulieren,	indem	sie	die	Reaktion	ihrer	Bezugsperson	

antizipieren	 (Schore,	 1994).	 Diese	 Interaktionserfahrungen	 erlauben	 ihnen,	 ‚innere	

Arbeitsmodelle’	 (internal	working	models;	 Bowlby,	 1980)	 zu	 entwickeln.	 Die	 inneren	

Arbeitsmodelle	 eines	Kindes	entstehen	durch	die	Verinnerlichung	der	 affektiven	und	

kognitiven	Eigenschaften	 ihrer	primären	Bezugspersonen“,	so	van	der	Kolk	(B.	A.	Van	

der	Kolk,	2009,	S.	575).		

	
Abb.	25	Gesunde	Empathie	und	den	Bedürfnissen	
des	Kindes	entsprechende	Abbildung	durch	die	
Eltern,	entnommen	aus	Weigel	2008,	S.	38	
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Am	 Anfang	 des	 Lebens	 fungiert	 die	 Verbindung	 mit	 der	 Mutter	 im	

Nervensystem	 des	 Babys	 als	 regulierende	 Instanz;	 die	 Fähigkeit	 zur	

Selbstregulierung	wird	zunächst	einmal	in	der	Beziehung	zur	Mutter	oder	einer	

nahen	 Bezugsperson	 erlernt.	 In	 der	 Bindungstheorie	 konnte	 man	 eingehend	

dokumentieren,	 dass	 ein	 gesunder	 Kontakt	 zwischen	 Bezugsperson	 und	

Säugling	 für	 die	 Ausbildung	 der	 kindlichen	 Bewältigungsmechanismen	

elementar	 ist.	 Jedes	 Mal,	 wenn	 eine	 Mutter	 ihr	 Baby	 erfolgreich	 beruhigen	

kann,	reguliert	sie	letztlich	sein	Nervensystem	–	obwohl	sie	wohl	kaum	auf	die	

Idee	 käme,	 ihre	 mütterliche	 Fürsorge	 mit	 diesen	 Worten	 zu	 beschreiben	 (L.	

Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	17).		

Porges	 zeigt	 die	 neuronalen	 Hintergründe	 auf:	 „Das	 Vagussystem	 des	menschlichen	

Säuglings	ist	zum	Zeitpunkt	der	Geburt	nur	teilweise	myelinisiert	und	entwickelt	sich	in	

den	ersten	Monaten	nach	der	Geburt	weiter“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	135).	

Und	weil	das	autonome	Nervensystem	noch	nicht	ausgereift	ist,	kann	es	seine	

Körpertemperatur	 nicht	 selbstständig	 regulieren	 und	 auch	 bestimmte	 Arten	

von	Nahrung	nicht	aufnehmen	und	verdauen.	Deshalb	verbindet	sich	das	reife	

Nervensystem	 der	 erwachsenen	 Betreuungsperson	 mit	 dem	 unvollständig	

entwickelten	 Nervensystem	 des	 Säuglings	 zu	 einem	 Modell	 symbiotischer	

Regulation.	 Die	 Betreuungsperson	 wird	 zu	 einem	 Teil	 eines	 komplexen	

Feedbacksystems,	 das	 die	 biologischen	 und	 behavioralen	 Bedürfnisse	 des	

Säuglings	unterstützt.	 Im	Rahmen	dieses	Modells	 symbiotischer	Regulation	 ist	

die	 Betreuungsperson	 nicht	 allein	 die	 Gebende,	 sondern	 das	 Verhalten	 des	

Säuglings	löst	auch	bestimmte	physiologische	Prozesse	aus	(z.	B.	neuronale	und	

endokrine	 Feedbackschaltkreise),	 die	 zur	 Entstehung	 einer	 starken	 Bindung	

beitragen,	in	der	auch	die	Betreuungsperson	positive	Emotionen	erlebt,	die	sie	

neuronal	stimuliert	und	die	ihrer	Gesundheit	zugute	kommen	(S.	268	ebd.).	

Auf	 das	 damit	 in	 Zusammenhang	 stehende	 Hormon	 Oxytocin	 wird	 in	 Kap.	 3.4.4.	

ausführlich	 eingegangen.	 Auch	 später	 im	 Erwachsenenleben	 gilt	 dann:	 „Eine	

fürsorgliche	 Haltung	 kann,	 muss	 aber	 nicht	 reziprok	 sein.	 Doch	 Reziprozität	 und	

spontaner	Tausch	der	Rollen	des	Gebens	und	Nehmens	sind	positive	Merkmale	starker	

Beziehungen	und	optimale	Anzeichen	symbiotischer	Regulation.	Andererseits	zeigt	ein	

Mangel	 an	 Reziprozität	 oft	 an,	 dass	 eine	 Beziehung	 unglücklich	 oder	 gestört	 ist.	 Die	

Unfähigkeit	 eines	 Menschen,	 auf	 Reziprozität	 basierende	 soziale	 Beziehungen	

aufzubauen	 oder	 aufrechtzuerhalten,	 ist	 für	 verschiedene	 psychiatrische	 Störungen	

charakteristisch“	(S.	268	ebd.).	„Viele	der	neuronalen	und	endokrinen	Systeme,	die	für	
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Geburt,	 Laktation	 und	 mütterliches	 Verhalten	 wichtig	 sind,	 wurden	 mit	 dem	

Ermöglichen	 (Geben)	 und	 Erleben	 (Empfangen)	 positiver	 Erlebnisse	 in	 Verbindung	

gebracht,	wobei	es	sich	oft	um	Situationen	handelt,	die	über	die	Zeit	der	Mutterschaft	

hinausgehen	und	in	denen	es	um	komplexe	menschliche	Emotionen	und	Beziehungen	

geht“	(S.	269	ebd.).	

Forschungsergebnisse	 deuten	 darauf	 hin,	 „wie	 die	 Säuglinge	 nicht	 nur	 auf	 einer	

Verhaltensebene	 in	 der	 konkreten	 Pflege	 die	 Feinfühligkeit	 ihrer	 Bezugspersonen	

wahrnehmen	 und	 sich	 an	 Letztere	 sicher	 binden,	 sondern	 sich	 auch	 durch	 die	

empathische	 Verbalisation	 von	 Affektzuständen	 verstanden	 fühlen,	 auch	 wenn	 sie,	

entwicklungsbedingt,	 den	 deklarativen	 Inhalt	 der	 Worte	 der	 Mutter	 noch	 gar	 nicht	

verstehen	 können.	 Es	muss	 also	mehr	 um	 die	 Aufnahme	 von	 prosodischen	 Inhalten	

(etwa	 Tonfall,	 Melodie,	 Rhythmus,	 Lautstärke)	 in	 der	 Sprache	 der	 Mutter	 gehen:	

Inhalte,	 die	 den	 inneren	 und	 äußeren	 Zustand	 des	 Säuglings	 erfassen	 und	

widerspiegeln,	 sodass	 sich	 der	 Säugling	 feinfühlig	 verstanden	 fühlt.	 In	 diesem	

Zusammenhang	legen	die	Forschungsergebnisse	von	Fonagy	et	al.	(1991;	Steele	et	al.	

1991)	nahe,	dass	eine	sichere	Bindungsentwicklung	auch	die	Fähigkeit	des	Säuglings	zu	

einer	selbstreflexiven	mentalen	Funktion	fördert“	(Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	127).	Auch	

die	 Möglichkeit	 der	 Schaffung	 eines	 sicheren	 Rahmens	 und	 von	 Vertrauen,	 durch	

Sprache	nutzen	Therapeuten	 im	Allgemeinen	durch	Anpassung	 ihrer	eigenen	Stimme	

an	die	jeweilige	Situation	(vgl.	Kap.	3.2.5.).		

„Sicher	gebundene	Kleinkinder	lernen	dem	zu	vertrauen,	was	sie	fühlen	und	wie	sie	die	

Welt	verstehen.	Dies	erlaubt	 ihnen,	sich	sowohl	auf	 ihre	Emotionen	als	auch	auf	 ihre	

Gedanken	 zu	 verlassen,	 um	 auf	 die	 jeweilige	 Situation	 zu	 reagieren.	 Die	 Erfahrung,	

dass	 sie	 sich	 verstanden	 fühlen,	 gibt	 ihnen	das	Vertrauen	 in	 ihre	 Fähigkeit,	Gutes	 zu	

bewirken	und	Menschen	zu	finden,	die	ihnen	bei	der	Suche	nach	einer	Lösung	helfen,	

wenn	sie	mit	einer	schwierigen	Situation	nicht	zurechtkommen“,	so	van	der	Kolk	und:	

„Sicher	 gebundene	Kinder	 erlernen	ein	 komplexes	Vokabular,	 um	 ihre	 Emotionen	 zu	

beschreiben	 (z.	 B.	 Liebe,	 Hass,	 Vergnügen,	 Abscheu	 und	 Wut).	 Dies	 erlaubt	 ihnen	

mitzuteilen,	wie	sie	sich	fühlen	und	wirksame	Reaktionsstrategien	zu	formulieren.	Sie	

verbringen	 mehr	 Zeit	 als	 misshandelte	 Kinder	 damit,	 physiologische	 Zustände	 wie	
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Hunger	und	Durst	und	emotionale	Zustände	zu	beschreiben	(Cicchetti	u.	White,	1990)“	

(B.	 A.	 Van	 der	 Kolk,	 2009,	 S.	 575-576).	 „Bei	 einer	 sicheren	 Bindung	 an	 eine	

Hauptbindungsperson	 im	 Kindesalter	 und	 einer	 späteren	 sicheren	

Bindungsrepräsentation	 im	 Jugend-	 und	 Erwachsenenalter	 zeigt	 sich	 eine	 deutliche	

Resilienz	 gegenüber	 emotionalen	 Belastungen	 mit	 ausgeprägten	

Bewältigungsstrategien“	 (Uexküll	 &	 Adler,	 2011,	 S.	 133).	 „Aus	 vielen	

Längsschnittstudien	 (Grossmann	 et	 al.	 2005)	 ist	 bekannt,	 dass	 ein	 sicheres	

Bindungsmuster	 ein	 Schutzfaktor	 für	 die	 weitere	 kindliche	 Entwicklung	 ist	 (Werner	

2007;	Opp	und	Fingerle	1999).	Diese	Kinder	reagieren	mit	einer	größeren	psychischen	

Widerstandskraft	 (resilience	 [sic])	 auf	 Belastung	wie	 etwa	 Scheidung	der	 Eltern.	 Eine	

unsichere	 Bindungsentwicklung	 dagegen	 ist	 ein	 Risikofaktor,	 sodass	 bei	 Belastungen	

häufiger	 eine	 psychische	 Dekompensation	 droht	 oder	 Konflikte	 in	 einer	 Beziehung	

weniger	sozial	kompetent	geklärt	werden“	(Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	127).		

	

c) Aktivierung	des	Bindungsverhaltens	

„Zudem	 stellt	 Bindung	 ein	 biologisch-genetisch	 vorgeprägtes	 Verhalten	 dar,	 das	 bei	

objektiv	oder	subjektiv	erlebter	Gefahr	Schutz	durch	die	Bezugsperson	bieten	soll.	Aus	

diesem	 Grund	 wird	 Bindungsverhalten	 nur	 in	 Alarmsituationen	 aktiviert.	 Das	

Bindungssystem	 besteht	 aus	 dem	 homöostatischen	 Prozess	 von	 Suche	 nach	 und	

Aufrechterhaltung	 von	 Nähe.	 Eine	 Deaktivierung	 des	 Systems	 tritt	 ein,	 wenn	 ein	

Zustand	der	Sicherheit	erreicht	ist“	(Davis	et	al.,	2013,	S.	15).	Weiter	heißt	es:	

Das	Bindungssystem,	das	sich	im	ersten	Lebensjahr	entwickelt,	bleibt	während	

des	 gesamten	 Lebens	 aktiv.	 Auch	 Erwachsene	 suchen	 in	 Gefahrensituationen	

die	Nähe	zu	anderen	Personen	auf,	von	denen	sie	sich	Hilfe	und	Unterstützung	

erwarten	 (Parkes	 et	 al.	 1991).	 Werden	 diese	 Bedürfnisse	 nach	

Bindungssicherheit	 befriedigt,	 so	 wird	 das	 Bindungssystem	 beruhigt	 und	 es	

kann	 als	 Ergänzung	 das	 System	 der	 ‚Exploration’	 aktiviert	 werden	 (Uexküll	 &	

Adler,	2011,	S.	126-127).	

Erlebt	der	Säugling	oder	das	Kleinkind	Angst,	wie	etwa	bei	einer	Trennung	von	

der	Hauptbindungsperson,	bei	Schmerz	oder	äußerer	oder	innerer	Bedrohung,	

wird	sein	‚Bindungssystem’	als	innere	Verhaltensbereitschaft	aktiviert.	In	seinen	

unterschiedlichen	 Formen	 (z.	 B.	 sich	 rückversichern,	 anlehnen	 und	

anklammern,	 Nähe	 und	 Kommunikation	 suchen,	 weinen,	 rufen,	 protestieren)	
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tritt	das	Bindungsverhalten	nur	auf,	wenn	Gefahr	droht.	Diese	kann	von	außen	

kommen,	 z.	 B.	 durch	 Reizüberflutung,	 Ungewissheit	 oder	 Trennung	 von	 der	

Bindungsperson,	 aber	 auch	 durch	 innere	 Befindlichkeiten	 wie	 Krankheit,	

Schmerz	 oder	 Müdigkeit	 oder	 Albträume	 verursacht	 sein,	 wenn	 die	 damit	

zusammenhängenden	 Probleme	 nicht	 aus	 eigenem	 Vermögen	 behoben	 oder	

bewältigt	werden	können	(Weigel,	2008,	S.	126).	

Darüber	 hinaus	 beschreibt	 Grossmann	 auch	 die	 chronische	 Aktivierung	 des	

Bindungsverhaltens:	

Die	 Abweisung	 führt	 zu	 einer	 emotionalen	 Entfremdung	 des	 Kindes	 von	 der	

Bindungsperson,	die	Unvorhersagbarkeit	macht	es	übermäßig	abhängig	von	ihr,	

d.	h.	das	Bindungssystem	ist	wegen	der	Angst	vor	Verlust	der	Bindungsperson	

chronisch	 aktiviert.	 In	 einer	 ungestörten	 Bindungsbeziehung	 erhält	 das	 Kind	

Trost,	Fürsorge	und	Schutz,	wenn	es	danach	verlangt,	es	kann	aber	auch	seiner	

Neugier	 und	 seinen	 sozialen	 Wünschen	 nach	 neuen	 Bekanntschaften	

nachgehen,	 ohne	 von	 der	 Bindungsperson	 ungebührlich	 gehindert	 oder	 gar	

dafür	bestraft	zu	werden	(Grossmann	1990,	S.	232;	zit.	n.	Grawe,	2004,	S.	193).	

„Wenn	man	sich	chronisch	verteidigt,	ist	das	sehr	schlecht“,	so	Porges.	Beispielsweise	

könne	 das	 Kind	 dann	 nicht	mehr	 in	 den	 natürlichen	 Zustand	 der	 Sicherheit	 und	 der	

sozialen	Interaktion	zurückkehren,	weil	niemand	da	war,	der	das	Kind	beschützt	habe.	

Die	 natürliche	 Homöostase	 funktioniere	 dann	 nicht	 mehr.	 Resilienz	 könne	 nicht	

wirken,	wenn	unsere	Umgebung	als	Kind	uns	keine	Sicherheit	gebe.	„Wenn	du	in	den	

Zustand	 der	 Sicherheit	 kommst,	 brauchst	 du	 dann	 Unterstützung,	 dem	 Körper	 zu	

erlauben,	dass	er	sich	komfortabel	fühlt“	(Porges,	2015).	LaPierre	und	Heller	sprechen	

von	„adaptiven	Überlebensstrategien	bzw.	-strukturen“	(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	

13),	die	sich	einstellen,	wenn	die	fünf	Kernbedürfnisse	nicht	erfüllt	werden.		

Je	 mehr	 im	 Erwachsenenalter	 die	 fünf	 adaptiven	 Überlebensstrukturen	

regieren,	desto	mehr	sind	wir	abgeschnitten	von	unserem	Körper,	desto	mehr	

entsteht	 eine	 verzerrte	 Identität	 und	 desto	 weniger	 können	 wir	 uns	 selbst	

regulieren	und	mit	den	Herausforderungen	des	Lebens	umgehen	(S.	13	ebd.).	

Schur	beschreibt	das	Modell	der	Psychosomatik	der	„De-	und	Resomatisierung“:		

Normalerweise	 kommt	 es	 im	 Verlauf	 der	 Entwicklung	 zu	 einem	 Prozess	 der	

Desomatisierung	 [sic]:	 Nach	 der	 Geburt	 werden	 körperliche	 und	 psychische	

Bedürfnisse	 unbewusst	 und	 körperlich	 ausgedrückt	 (z.	 B.	 schreit	 das	

Neugeborene	bei	Hungergefühl).	Bei	einem	gesunden	Kind	kommt	es	zu	einer	

Reifung	 und	 Strukturierung	 des	 Ich	 [sic].	 Dadurch	 ist	 es	 ihm	 möglich,	 seine	
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Bedürfnisse	 nun	 psychisch	 bewusst	 zu	 verarbeiten	 (Gefühle	 zu	 verbalisieren:	

‚Ich	habe	jetzt	Hunger’).	Die	anfangs	somatisch	geäußerten	Bedürfnisse	werden	

desomatisiert	und	nun	adäquat	verbal	ausgedrückt.	

Die	 frühen	 somatischen	 Reaktionsmuster	 können	 in	 starken	 psychosozialen	

Belastungssituationen	 wieder	 aktiviert	 werden.	 Es	 kommt	 dann	 zur	

Resomatisierung	 [sic]:	 Der	 Körper	 kann	 die	 Erregung	 in	 einer	 für	 ihn	

gefährlichen	 Auslösesituation	 nicht	 mehr	mit	 seinem	 entwickelten,	 psychisch	

bewussten	 Verarbeitungsmuster	 bewältigen.	 Deshalb	 greift	 er	 auf	 kindliche	

Mittel	 der	 Konfliktlösung	 zurück.	 Eine	 Tachykardie	 wird	 z.	 B.	 nicht	 als	 Angst	

wahrgenommen,	sondern	als	organische	Funktionsstörung	(Davis	et	al.,	2013,	S.	

3).	

Es	komme	 in	stark	belasteten	Situationen	also	zur	Regression.	„Auch	 Joraschky	et	al.	

weisen	auf	die	‚Mikroanalyse	des	differenzierten	Signalaustausches’	hin,	der	zwischen	

Mutter	 und	 Kind	 stattfindet.	 Dieser	 affektive	 Austausch	 fände	 an	 einzelnen	

Körperzonen	statt,	die	dann	‚konsekutiv	zu	einem	ganzheitlichen	Körperbild	integriert’	

würden	(Joraschky	et	al.	2006,	S.	208).	Es	kann	daraus	auch	gefolgert	werden,	dass	sich	

Beziehungsstörungen	 emotional	 in	 diesem	 Körperbild	 niederschlagen“	 (Müller-

Braunschweig	 &	 Stiller,	 2010,	 S.	 13).	 Auf	 den	 Zusammenhang	 elterlicher	 Interaktion	

und	 der	 Entwicklung	 des	 Körpererlebens	 und	 der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	

wird	an	späterer	Stelle	eingegangen	(vgl.	Kap.	3.4.3.).	

	

d) Ungünstige	motivationale	Systeme	

Ungünstige	motivationale	Schemata	entwickeln	 sich,	wenn	die	Bezugspersonen	nicht	

(immer)	 adäquat	 erreichbar	 sind.	 Daraus	 kann	 sich	 ein	 unsicherer	 Bindungstyp	

entwickeln.	 Hierbei	 spielen	 verschiedene	 Einflussfaktoren	 eine	 Rolle.	 „Neuere	

Forschungsergebnisse	belegen“,	 schreiben	Voigt	und	Voigt,	 „dass	 Selbstzufriedenheit	

und	 Sicherheit	 bezüglich	 der	 Kontaktgestaltung	 bei	 Menschen,	 die	 wenig	

schwingungsfähige	 Bezugspersonen	 hatten,	 geringer	 ausgeprägt	 sind	 (Dornes	 2000):	

besonders	 schädliche	 Einflüsse	 auf	 den	 affektiven	 Selbstkern	 des	 Säuglings	 konnten	

vor	 allem	 bei	 Kindern	 von	 depressiven	Mütter	 nachgewiesen	 werden.	 Diese	 sind	 in	

ihrer	 vitalen	Abstimmungsfähigkeit	 reduziert	und	 z.	B.	 kaum	 in	der	 Lage,	 sich	 in	den	

Zustand	wacher	 interessierter	Aufmerksamkeit	 ihres	Babys	 körpersprachlich	 adäquat	
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einzuschwingen.	 Diese	 Kinder	 entwickeln	 häufig	 unsicher	 vermeidende	

Bindungsmuster“	(Voigt	und	Voigt	in	Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	379).	

Untersuchungen	 zeigten,	 dass	 sich	 je	 nach	 Verfügbarkeit	 der	 Bezugspersonen	

unterschiedliches	 Bindungsverhalten	 einstellte.	 Ähnliches	 konnte	 auch	 in	

Tierversuchen	 wiedergefunden	 werden.	 In	 prospektiven	 experimentellen	

Untersuchungen	wurde	einer	Gruppe	von	Rhesusaffen	 reichlich	vorrätig	Nahrung	zur	

Verfügung	gestellt,	so	dass	sich	die	Mütter	nicht	auf	Nahrungssuche	begeben	mussten	

und	 viel	 Zeit	 für	 ihre	 Jungen	 hatten.	 Bei	 einer	 anderen	 Gruppe	 von	 Rhesusaffen	

wechselten	 Phasen	 reichlich	 vorhandener	 Nahrung	 mit	 Phasen,	 in	 der	 die	 Mütter	

mehrere	 Stunden	 am	 Tag	 auf	 Nahrungssuche	 gehen	 mussten	 um	 satt	 zu	 werden.	

Während	dieser	Zeit	konnten	sie	sich	nicht	um	ihre	Jungen	kümmern,	sondern	ließen	

sie	für	Stunden	allein.	Die	jungen	Tiere	in	der	zweiten	Versuchsgruppe,	die	ihre	Mutter	

immer	 wieder	 für	 Stunden	 vermisst	 hatten,	 zeigten	 weniger	 Erkundungs-	 und	

Spielverhalten	in	einer	neuen	Umgebung	als	die	Jungen,	die	ihre	Mutter	immer	für	sich	

gehabt	 hatten.	 „Die	 Notwendigkeit	 der	 Nahrungssuche	 hatte	 dazu	 geführt,	 dass	 die	

Jungen	 weniger	 sicher	 an	 ihre	 Mutter	 gebunden	 waren.	 Dies	 war	 nicht	 nur	 ein	

vorübergehender	 Effekt.	 Mit	 drei	 Jahren	 reagierten	 die	 zweieinhalb	 Jahre	 davor	

zeitweise	 von	 ihrer	 Mutter	 getrennten	 Jungen	 im	 Vergleich	 zu	 den	 anderen	 immer	

noch	signifikant	stärker	auf	(erregende)	Noradrenalingaben	und	signifikant	schwächer	

auf	 (hemmende,	beruhigende)	 Serotoningaben.	 Im	Alter	 von	 vier	 Jahren	 fanden	 sich	

bei	ihnen	signifikant	höhere	Konzentrationen	des	Corticotropin	Releasing	Factors	(CRF)	

in	 der	 cerebralen	 Flüssigkeit	 (Coplan	 et	 al.,	 1996).	 Die	 relativ	 milde	 Störung	 der	

Bindungsbeziehung	 hatte	 zu	 einer	 langfristig	 erhöhten	 Stressanfälligkeit	 geführt“	

(Grawe,	2004,	S.	200).		

Wurde	 auf	 die	 Bedürfnisse	 des	 Kindes	 von	 Anfang	 an	 nicht	 adäquat	 eingegangen,	

können	sich	Defizite	bis	 in	das	Erwachsenenalter	hinein	zeigen.	Waibel	et	al.	erklären	

wie	es	zu	„Defiziten“	kommen	kann:	

Defizite	 [sic]	 sind	 Unterstimulierungen	 bzw.	 fehlende	 Stimulierung	 in	 der	

Lebensgeschichte.	 Wir	 sprechen	 auch	 von	 prolongierten	Mangelerfahrungen.	

Jeder	 Mensch	 benötigt	 zur	 Entwicklung	 seiner	 perzeptiven,	 emotionalen,	

volitiven,	 kognitiven	 und	 sozialen	 Fähigkeiten	 eine	 entsprechend	 gute	



	 234	

Stimulierung	 aus	 seiner	 Umwelt.	 Frühe	 Deprivation,	 wie	 z.	 B.	 fehlende	

Bezugspersonen,	 schwere	 Vernachlässigung,	 sind	 besonders	 zu	 bewerten,	

wenn	diese	in	der	frühen	und	späten	Kindheit	stattfinden,	da	die	Entwicklungen	

in	 sensiblen	Fragen	keine	Umweltantworten	mit	guter	 ‚Passung’	erhalten	und	

so	 wichtige	 Entwicklungsschritte	 behindert	 werden.	 Diese	 frühen	

Mangelerfahrungen	 können	 eine	 fatale	 Langzeitwirkung	 für	 das	

psychophysische	 Funktionieren,	 die	 Sprachkompetenz	 oder	 die	 zukünftige	

Beziehungsgestaltungen	 von	 Menschen	 haben,	 besonders	 wenn	 es	 zu	

negativen	 Ereignisketten	 kommt	 ohne	 kompensierende	 protektive	 Faktoren,	

die	Resilienzbildungen	ermöglichen	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	53).	

„Ganz	 offensichtlich	 wirkt	 der	 Mangel	 an	 mütterlicher	 Fürsorge	 und	 Mutterliebe	

nachhaltig	 auf	 neuronale	 Systeme,	 welche	 nicht	 nur	 in	 der	 Kindheit,	 sondern	 auch	

noch	 im	 späteren	 Leben	 die	 Resistenz	 gegen	 Stress	 beeinflussen,	 ja	 sogar	 das	

Immunsystem“,	 so	 Rüegg	 (Rüegg	 &	 Bertram,	 2011,	 S.	 112).	 „Auch	 übermäßige	

Verwöhnungstendenzen	einer	Mutter,	die	ihr	Kind	nicht	loslassen,	sondern	eng	an	sich	

binden	 möchte,	 schaffen	 eine	 relative	 Defizitsituation	 (Geben	 ist	 an	 Bedingungen	

geknüpft)“,	 meint	 Röhricht,	 „und	 zudem	 auch	 eine	 ausgeprägte	 Eindämmung	 des	

motorischen	Expansionsdranges	des	Kindes.	Daraus	resultiert	dann	im	Unterschied	zur	

muskulären	Hypotonie	des	unterversorgten	Kindes	eine	chronische	Verkrampfung	und	

häufig	 auch	 Verkürzung	 der	 stammnah	 gelegenen	 Extremitätenmuskeln	 (Stichwort:	

masochistische,	 autoaggressive	 Panzerung).	 Eine	 Projektion	 negativer	 Kognitionen	

oder	 unbewusste	 Konflikte	 ins	 Somatische	 werden	 im	 Hinblick	 auf	 die	 zahlreichen	

Körperbeschwerden	 depressiv	 erkrankter	 Menschen	 diskutiert“	 (Frank	 Röhricht	 &	

Geuter,	2000,	S.	125).		

„Bei	 der	 Deprivation	 handelt	 es	 sich	 um	 einen	 fehlenden	 emotionalen	 Kontakt	 des	

Kleinkindes	zur	Primärperson	mit	 schweren	psychischen	 folgen“	 (Brunnhuber	&	Lieb,	

2000,	S.	236).	Basale	psychische	Bedürfnisse	wie	z.	B.	Lernen,	Emotion,	Betreuung	und	

Kontakt	seien	für	das	Kind	nicht	gegeben	und	könne	bei	Andauern	über	5	Monate	zur	

Entwicklung	eines	schweren	Krankheitsbildes	führen:		

Die	Kinder	wirken	passiv	und	lethargisch	[sic],	Mimik	und	Gestik	sind	reduziert,	

sie	 ‚verhungern	 psychisch’.	 Es	 kommt	 zu	 erheblichen	 intellektuellen	 und	

emotionalen	 Retardierungen.	 5	 %	 der	 betroffenen	 Kinder	 sterben	 an	 diesem	

Syndrom,	welches	man	auch	mit	dem	Begriff	 ‚psychischer	Hospitalismus’	 [sic]	
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bezeichnet.	Frustrationserlebnisse	stehen	am	Anfang	der	Entwicklung,	die	in	4	

Phasen	[sic]	verläuft	(Brunnhuber	&	Lieb,	2000,	S.	245).	
In	dem	ersten	Stadium	nach	der	Trennung	von	der	Bezugsperson	komme	es	beim	Kind	

zu	 Protestreaktionen,	 Verzweiflung	 und	 Ablehnungsverhalten.	 Im	 zweiten	 Stadium	

seien	 die	 Kinder	 apathisch	 und	 resignativ.	 Dies	 führe	 zu	 einer	 psychophysischen	

Retardierung,	 v.	 a.	 im	Bereich	der	 Sprache	und	der	Motorik	 (Jaktationen,	 Einnässen,	

oberflächliche	 Kontakte	 o.	 ä.).	 Die	 nachfolgende	 Phase	 sei	 gekennzeichnet	 durch	

irreversible	psychische	Schäden	und	psychosomatische	Störungen	(z.	B.	Dysphorie	und	

Kontaktstörungen).	 Im	 letzten	 Stadium	würden	 sich	 dann	 schwerste	 körperliche	 und	

seelische	Schäden	bis	hin	zur	vitalen	Gefährdung	zeigen	(vgl.	Brunnhuber	&	Lieb,	2000,	

S.	246).	Zu	den	Deprivationssyndromen	zählen	u.	a.	sexueller	Missbrauch	bei	Kindern,	

das	 Battered-child-Syndrom	 und	 psychosozialer	 Minderwuchs.	 Die	 Phasen	 des	

psychischen	Hospitalismus	sind	in	Abb.	26	dargestellt	(vgl.	Kap.	3.4.4.).		

Wenn	 die	 selbsteingeschätzten	 Bewältigungsmöglichkeiten	 und	 die	 zu	 erwartende	

Unterstützung	 der	 Umwelt	 den	 wahrgenommenen	 Gefahren	 nicht	 zu	 entsprechen	

scheinen,	könne	das	„traumatisierend“	sein	(vgl.	Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	111).	Zu	den	

subtilen	Ursachen	von	Traumata	zählt	Levine	entsprechend:		

§ invasive	 Behandlungsmaßnahmen	 beim	 Arzt	 oder	 Zahnarzt,	 vor	 allem	 bei	

Kindern,	die	festgehalten	werden	oder	narkotisiert	sind	[...]		

§ Krankheiten,	 besonders	 wenn	 sie	mit	 hohem	 Fieber	 oder	 versehentlicher	

Vergiftung	einhergehen	

§ Alleingelassen	werden,	vor	allem	bei	kleinen	Kindern	und	Säuglingen	

§ anhaltende	 Ruhigstellung,	wiederum	 insbesondere	 bei	 Kindern	 (Gips	 oder	

Schienen	über	längere	Zeiträume,	wie	sie	bei	Skoliose	oder	bei	nach	innen	

gedrehten	Füßen	verwendet	werden)	

!

!"#$%$&'()*+
*,-(,./
"#$%&'%#&()%*$+!

0)$.1'&'*,-"/
2"#%"**'()/
,&'*-+(%*$+!.+/!
01(%2*&!

3")&$1"/
4)$)'&'()/
345.+-&#6
7.'%(+/8!
*##&9&#'*:;&!
1'<=2>!?=2@/&+!

5(*#'&$1'*$&'()/
9*%(;&!
A&B@2#/.+-!

Abb.	26	Phasen	des	psychischen	Hospitalismus,	entnommen	aus	Brunnhuber	und	Lieb	2000,	S.	245	
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§ [...]	(P.	A.	Levine,	2015,	S.	20).	

„Wenn	es	 zu	einer	 traumatischen	Situation	kommt“,	 so	Levine,	 „gleicht	kein	Mensch	

genau	dem	anderen“	 (P.	A.	 Levine,	2015,	 S.	14).	 Im	Zusammenhang	mit	dem	Thema	

Trauma	sei	seine		

vielleicht	wichtigste	 Erkenntnis,	 dass	Menschen	und	 insbesondere	 Kinder	 von	

Ereignissen	überwältigt	werden	können,	die	wir	üblicherweise	als	normal	und	

alltäglich	ansehen	[...].	Es	ist	erwiesen,	dass	eine	Serie	von	scheinbar	harmlosen	

Missgeschicken	 langfristig	 eine	 schädigende	 Auswirkung	 auf	 einen	Menschen	

haben	kann.	Ein	Trauma	muss	nicht	von	einer	größeren	Katastrophe	herrühren	
[sic].	 Zu	 den	 verbreiteten	 Auslösern	 gehören:	 Autounfälle	 (auch	 kleinere	
Blechschäden),	 invasive	 Routineeingriffe	 beim	Arzt,	 der	 Verlust	 von	 geliebten	

Wesen,	Naturkatastrophen	wie	Erdbeben	und	Hurrikans	(S.	15	ebd.).		

„Bestimmte	 Arten	 von	 Erfahrungen	 in	 der	 frühen	 Kindheit	 können	 unsere	 Fähigkeit,	

mit	der	Welt	zurechtzukommen	und	in	 ihr	anwesend	zu	sein,	gravierend	schwächen“	

(S.	14	ebd.).		

Die	 Bindungstheorie	 belegt,	 welche	 Folgen	 chronisch	 deprimierte,	 ängstliche,	

wütende	oder	dissoziierte	Mütter	auf	die	kindliche	Entwicklung	haben	–	Brüche	

im	 Kontakt	 zwischen	 Säugling/Kleinkind	 und	 Mutter	 sind	 prinzipiell	 immer	

traumatisch.	 Ist	 der	 Regulierungsprozess	 zwischen	 Mutter	 und	 Kind	 aus	

welchem	 Grund	 auch	 immer	 gestört,	 so	 entwickelt	 sich	 die	 grundlegende	

Selbstregulierungsfähigkeit	 des	 Kindes	 nicht	 adäquat.	 Ist	 die	 Mutter	 in	 ihrer	

eigenen	 Regulierungsfähigkeit	 eingeschränkt,	 kann	 sie	 sich	 selbst	 nicht	

beruhigen	 und	 von	 daher	 auch	 das	 Nervensystem	 Ihres	 Babys	 nicht	

angemessen	regulieren.	

Die	Stabilität	dieser	früheren	Verbindung	ist	besonders	wichtig	für	die	Prägung	

individueller	 Beziehungsmuster	 –	 zum	 eigenen	 Körper,	 zu	 sich	 selbst	 und	 zu	

anderen.	 Eine	 beeinträchtigte	 Selbstregulierungsfähigkeit	 kann	 lebenslange	

negative	 Auswirkungen	 haben.	 Wird	 der	 Aufbau	 einer	 gesunden	

Selbstregulierungsfähigkeit	kein	wesentlicher	Bestandteil	unserer	Entwicklung,	

hat	 dies	 eine	 destabilisierende	 Wirkung,	 und	 ohne	 diese	 zentrale	

Grundvoraussetzung	wird	das	 Leben	 zum	Kampf.	Man	 geht	 heute	davon	 aus,	

dass	 affektive	 Dysregulation	 zentral	 für	 eine	 Anfälligkeit	 für	 Stress	 und	

Traumatisierung	und	ein	grundlegendes	Element	bei	der	Entstehung	seelischer	

und	körperlicher	Probleme	ist	(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	17).	

„Wenn	 Kinder	 unkontrollierbarem	 Stress	 ausgesetzt	 sind	 und	 die	 Bezugsperson	 es	

nicht	übernimmt,	die	Erregung	des	Kindes	zu	modulieren,	wie	dies	bei	Kindern	der	Fall	
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ist,	die	einem	dysfunktionalen	oder	gewalttätigen	 familiären	Umfeld	ausgesetzt	 sind,	

wird	das	Kind	die	gemachten	Erfahrungen	nicht	in	kohärenter	Weise	organisieren	oder	

kategorisieren	können“,	so	auch	Van	der	Kolk	(B.	A.	Van	der	Kolk,	2009,	S.	577).	„Eine	

gestörte	Bindung	beeinträchtigt,	ebenso	wie	frühe	Entwicklungs-	und	Schocktraumen,	

die	gesunde	Selbstregulierung.	Sie	bewirkt,	dass	wir	uns	von	uns	selbst	und	anderen	

abschneiden,	 verzerrt	 die	 Identität	 und	 untergräbt	 das	 Selbstwertgefühl.	 De	 facto	

gehören	 Traumen	 zu	 den	 Hauptfaktoren,	 die	 zu	 Dysregulation	 und	 die	 mit	 ihr	

zusammenhängenden	 Störungen	 beitragen,	 die	 ihrerseits	 zahllose	 psychische	 und	

physiologische	 Probleme	 sowie	 Zwangs-,	 Sucht-	 und	 selbstzerstörerisches	 Verhalten	

nach	sich	ziehen“,	subsumieren	LaPierre	und	Heller	(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	29).	

„Sind	 die	 Eltern	 unfähig,	 dem	 Kind	 dabei	 zu	 helfen,	 Erregung	 und	 Engagement	 zu	

regulieren,	 so	 kommt	 es	 zum	 Zusammenbruch	 der	 Koregulation“,	 so	 Fogel,	 „das	

resultiert	 typischerweise	 in	 biologischen	 Verhaltensreaktionen	 von	 Wachsamkeit,	

Mobilisierung	 und	 Immobilisierung	 [sic],	 die	 früh	 im	 ersten	 Lebensjahr	 beobachtet	

werden	 können	 (Lachman	 2002).	 Ist	 die	 Aufmerksamkeit	 ganz	 und	 gar	 auf	 die	

Gefahrenquelle	 fokussiert,	 stört	 das	 auf	 lange	 Sicht	 die	 Fähigkeit	 des	 Kindes,	 die	

Aufmerksamkeit	auf	positives	Engagement	und	normale	Absorption	zu	richten“	(Alan	

Fogel,	 2013,	 S.	 164).	 „Traumatisierende	 Erlebnisse	 über	 einen	 längeren	 Zeitraum	

führen	bei	Kindern	zu	Defiziten	in	der	Emotionsregulation	und	Verhaltenskontrolle.	Die	

erst	 in	 Reifung	 begriffenen	 Regulations-	 und	 Bewältigungsmöglichkeiten	 werden	

überfordert	und	gerade	wachsende	Orientierungen	und	Wertvorstellungen	hochgradig	

erschüttert.	 Erschwerend	 kommt	 hinzu“	 (vgl.	 Kap.	 3.4.1.),	 schreiben	 Doering	 et	 al.,	

„dass	 diese	 Kinder	 in	 einer	 invalidierenden	Umgebung	 aufwachsen,	 in	 der	 adäquate	

Gefühle	 und	 Wahrnehmungen	 ignoriert	 oder	 aber	 bestraft	 werden	 (Linehan	 1993).	

Nachteilig	scheint	hier	auch	eine	häufig	fehlende	zweite	Beziehungsperson	zu	sein,	die	

Schutz	und	Sicherheit	liefert	und	die	emotionale	Wahrnehmung	des	Kindes	bestätigen	

kann“	 (S.	 458).	 Und	 „Zahlreiche	 Studien	 verweisen	 auf	 einen	 bedeutsamen	

Zusammenhang	von	 traumatischen	biographischen	Erfahrungen	und	der	Entwicklung	

einer	Persönlichkeitsstörung“,	stellen	sie	fest	(in	Herpertz,	2008,	S.	469).		
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Auch	„Winnicott	macht	deutlich,	dass	in	den	ersten	Lebenswochen	bereits	ein	leichtes	

Versagen	 der	 Bezugspersonen	 beim	 Halten	 des	 Säuglings	 diesem	 das	 Gefühl	

unaufhörlichen	Fallens	vermittelt“	(Heisterkamp,	1993,	S.	75).	„In	der	großen	Mehrheit	

der	Fälle	(ca.	80	%)	sind	die	Eltern	der	Kinder	für	die	Misshandlung	verantwortlich“	(S.	

573),	deutet	van	der	Kolk	an	und:	

So	gibt	es	für	Kinder,	die	mit	alkoholabhängigen	Eltern	oder	häuslicher	Gewalt	

aufwachsen,	 keine	 sichere	 Kindheit;	 ihre	 Symptomatologie	 ist	 in	 der	 Regel	

tiefgreifend	 und	 vielschichtig	 und	 beinhaltet	 meist	 Depression,	 verschiedene	

medizinische	 Krankheiten	 sowie	 eine	 Vielfalt	 von	 impulsiven	 und	

selbstdestruktiven	 Verhaltensweisen.	 Werden	 diese	 Probleme	 isoliert,	 also	

unsystematisch	 behandelt,	 anstatt	 sie	 als	 Ausdruck	 einer	 generellen	

Problematik	 von	 innerer	 Desorganisation	 und	 Störung	 zu	 sehen,	 läuft	 man	

Gefahr,	den	Wald	vor	lauter	Bäumen	nicht	mehr	zu	sehen	(B.	A.	Van	der	Kolk,	

2009,	S.	574).	

Weitere	weitreichende	Folgen	werden	weiter	unten	beschrieben.	Zunächst	wird	weiter	

auf	das	innere	Erleben	des	Kindes	und	die	subtilen	Veränderungen	eingegangen,	wenn	

die	Bezugsperson	nicht	adäquat	verfügbar	ist.	

	

e) Bezug	zur	Polyvagal-Theorie	nach	Porges		

Im	Hinblick	auf	das	 im	vorherigen	Kapitel	beschriebene	„Polyvagal-System“	 illustriert	

Geuter	das	Zurückfallen	von	der	3.	Stufe	des	SSE	über	die	2.	Stufe	des	Mobilisations-	

zur	 1.	 Stufe	 des	 Immobilisations-Systems	 anhand	 „einem	 Baby,	 das	 seine	 Wünsche	

äußert“	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	119):	

Bei	Stress	fängt	das	Kind	an	zu	weinen,	der	Schreck-	und	der	Greifreflex	werden	

stärker.	 Mit	 diesem	 Verhalten	 versucht	 es,	 eine	 Sicherheit	 in	 der	 Bindung	

herzustellen	(Stufe	3).	Ist	es	damit	nicht	erfolgreich,	greift	es	auf	die	Stufe	2	des	

Kampf-Flucht-Systems	 zurück.	 Das	 Weinen	 geht	 in	 wütendes	 Weinen	 oder	

Schreien	über.	Sind	deren	Möglichkeiten	erschöpft,	tritt	als	unterste	Stufe	1	die	

dissoziative	parasympathische	Bewältigungsstrategie	 in	den	Vordergrund:	Das	

Kind	 zieht	 sich	 ganz	 aus	 dem	 Kontakt	 mit	 der	 Außenwelt	 zurück.	 Eine	

entsprechende	 Folge	 kann	 man	 in	 Still-face	 Experimenten	 beobachten	 [...].	

Während	 auf	 der	 zweiten	 und	 dritten	 Reaktionsstufe	 Kontakt	 gesucht	 wird,	

wird	er	auf	der	ersten	vermieden.	Bleibt	die	Immobilisierung	chronisch,	werden	

Handlungsmuster	 dauerhaft	 eingefroren	 (Jarlnaes	 &	 van	 Luytelaar,	 2004,	 S.	

250).	 Ein	 solcher	 Coping-Stil	 der	 Vermeidung	 hängt	 nach	 einer	
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Längsschnittstudie	 von	 Seiffge-Krenke	 (2000)	 mit	 späterer	 Depression	

zusammen	(S.	119	ebd.).	
Die	 erste	 Reaktionsstufe	 nach	 Porges	 erinnert	 an	 Phasen	 2	 und	 3	 des	 psychischen	

Hospitalismus.	 Die	 2.	 Reaktionsstufe	 nach	 Porges	 entspricht	 am	 ehesten	 der	 ersten	

Phase	 des	 psychischen	 Hospitalismus	 (vgl.	 Abb.	 26).	 Geuter	 erläutert	 folglich	 „zwei	

Typen	traumatischer	Reaktionen“:	

§ Bei	chronisch	vernachlässigten	oder	missbrauchten	Menschen	dominiere	in	

der	 Regel	 das	 System	 der	 Immobilisierung,	 das	 Menschen	 ‚im	 grauen	

Niemandsland	 der	 Nichtexistenz’	 stecken	 lässt	 (Levine,	 2011,	 S.	 141);	 bei	

ihnen	 spricht	 Schore	 (2007,	 S.	 165)	 von	 einem	 entleerten	 Selbst	 [sic]	 im	

Zustand	 einer	 parasympathischen	 Übererregung	 [sic],	 der	 als	 Implosion	

erlebt	wird	und	durch	Dissoziation	und	Rücknahme	von	Energie	nach	innen	

gekennzeichnet	ist.	

§ Ist	 bei	 traumatisierten	 Patienten	 hingegen	 das	 Kampf-Flucht-System	

weiterhin	 aktiv,	 bestehen	 die	 Symptome	 in	 Flashbacks	 oder	 Herzrasen.	

Schore	 spricht	 hier	 von	 einem	 fragmentierten	 Selbst	 [sic],	 das	 nach	

traumatischen	Erfahrungen	im	Zustand	einer	sympathischen	Übererregung		

[sic]	ist,	die	als	Panik	erlebt	wird	(S.	119	ebd.).	

Ebenso	angelehnt	an	Porges	Polyvagal-Theorie	beschreiben	Heller	und	LaPierre	 „vier	

grundlegende	 Reaktionen,	 die	 für	 Entwicklungstraumen	 besonders	 relevant	 sind“	 (L.	

Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	162).	Demnach	sei	die	allererste	Reaktion	der	Natur	auf	eine	

Bedrohung	 die	 „defensive	 Orientierungsreaktion“	 (S.	 163	 ebd.).	 Diese	 Reaktion	

funktioniere	 wie	 ein	 Reflex,	 die	 gesamte	 Aufmerksamkeit	 wandere	 zu	 den	

Sinnesorganen,	vor	allem	zu	den	Augen	und	Ohren	und	diene	dazu,	zu	ermitteln	woher	

die	Gefahr	komme	(vgl.	S.	163	ebd.).	 „Wird	die	Natur	der	Bedrohung	 identifiziert,	 so	

mündet	dies	in	eine	von	drei	möglichen	Reaktionen:	Kampf,	Flucht	oder	Erstarren.	Bei	

tatsächlicher	 Gefahr	 stehen	 uns	 drei	 Strategien	 zu	 Verfügung:	 die	 Gefahr	 zu	

bekämpfen,	 vor	 ihr	 davonzulaufen	 oder	 vollkommen	 still	 zu	 verharren	 und	 sich	

sozusagen	unsichtbar	 zu	machen“	 (S.	 163	ebd.).	Die	defensive	Orientierungsreaktion	

gehe	vor	allem	mit	einer	Anspannung	im	Nacken-,	Schulter-	und	Augenbereich	einher	

und	 „wenn	 wir	 merken,	 dass	 keine	 Gefahr	 besteht,	 kehren	 wir	 in	 den	 entspannten	

Zustand	 zurück.	 Bleibt	 die	 defensive	 Orientierungsreaktion	 im	 Nervensystem	

unabgeschlossen,	 so	 leben	 die	 Betreffenden	 mit	 einem	 ständigen	 Gefühl	 der	
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Bedrohung.	 Sie	 reagieren	 mit	 übertriebener	 Achtsamkeit	 und	 halten	 unentwegt	

Ausschau	nach	lauernden	Gefahren.	Solange	die	defensive	Orientierungsreaktion	nicht	

komplett	 beendet	 ist,	 verbringen	 die	 Betroffenen	 ihr	 gesamtes	 Leben	 in	 diesem	

Zustand“	 (S.	164	ebd.).	 In	der	Körperpsychotherapie	 ist	diese	als	„Hab-Acht-Stellung“	

beschriebene	Haltung	häufig	bei	Traumatisierten	zu	sehen.	Die	Hypervigilanz	„ist	das	

Ergebnis	eines	Bemühens,	Gefahr	zu	lokalisieren,	ohne	zu	merken,	dass	der	Ursprung	

dieser	Gefahr	 gar	 nicht	mehr	 in	 der	Außenwelt	 liegt:	 Sein	Motor	 ist	 eine	 noch	nicht	

entladene	 hohe	 Erregung	 im	 Nervensystem“	 (S.	 164	 ebd.).	 Die	 „Kampf-Flucht-

Erstarrungs-Reaktion“	resultiere	um	„sich	zu	schützen	und	das	Überleben	zu	sichern“	

(S.	 165	 ebd.).	 Zur	 Vorbereitung	 sich	 in	 einer	 bedrohlichen	 Situation	 zu	wehren	 oder	

weglaufen	 zu	 können	 werde	 viel	 Energie	 und	 somit	 eine	 hohe	 Erregung	 im	

sympathischen	 Zweig	 des	 autonomen	 Nervensystems	 für	 die	 Kampf-Flucht-Reaktion	

mobilisiert	 (vgl.	 S.	 165	 ebd.).	 „Die	 Erstarrungsreaktion	 kommt	 durch	 den	

parasympathischen	 Zweig	 des	 autonomen	 Nervensystems	 zustande“	 (S.	 165	 ebd.).	

Heller	 und	 LaPierre	 unterscheiden	 2	 Aspekte:	 „(1)	 dem	 reglosen	 Erstarren	

(Totstellreflex)	–	einem	Manöver	 zu	unserer	Selbstverteidigung	und	unserem	Schutz,	

wie	 es	 die	 gesamte	 Tierwelt	 und	 auch	 der	 Mensch	 benutzen,	 um	 nicht	 von	 einem	

nachstellenden	 Beutejäger	 aufgespürt	 zu	 werden;	 und	 (2)	 dem	 reglosen	 Erstarren	

sozusagen	als	Plan	B,	wenn	weder	Kämpfen	noch	Fliehen	möglich	sind“	(S.	165	ebd.).	

Hier	 differenzieren	 sie	 die	 „tonische	 Immobilität“	 und	 das	 Kollabieren	 (resigniertes	

Zusammensacken)	 (vgl.	 S.	 166	 ebd.).	 Tonische	 Immobilität	 könne	 als	 Reaktion	 des	

Kämpfen-Fliehen-Erstarrens	mit	folgender	Metapher	erklärt	werden:	der	sympathische	

Zweig	des	autonomen	Nervensystems	könne	mit	dem	Gaspedal	eines	Autos	verglichen	

werden	und	der	parasympathische	Zweig	mit	der	Bremse	(vgl.	S.	165	ebd.).	

Im	Trauma	 ist	der	 sympathische	Zweig	sozusagen	bis	 zum	Anschlag	aktiv	 (das	

Gaspedal	 ist	 voll	 durchgedrückt),	 um	 Unmengen	 von	 Kampf-Flucht-

Überlebensenergie	 zu	 mobilisieren.	 Gleichzeitig	 betätigt	 aber	 der	

parasympathische	 Zweig	 die	 Bremse,	 um	 die	 gefährliche	 hohe	 sympathische	

Erregung	 in	 Schach	 zu	 halten.	 Im	 Grunde	 treten	 wir	 gleichzeitig	 bis	 zum	

Anschlag	auf	Gaspedal	und	Bremse.	Das	Ergebnis	ist	ein	hoher	Tonus	in	beiden	

Zweigen	 des	 autonomen	 Nervensystems	 –	 der	 Motor	 läuft	 auf	 Hochtouren,	
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während	gleichzeitig	eine	Vollbremsung	erfolgt:	Der	Wagen	bewegt	sich	nicht	

vom	Fleck,	obwohl	die	Räder	durchdrehen	(S.	165-166	ebd.).	

Es	 zeige	 sich	 quasi	 äußerer	 Stillstand	 „bei	 hohem	 Tonus	 in	 beiden	 Zweigen	 des	

autonomen	Nervensystems“	 (S.	166	ebd.).	Während	beim	„Kollabieren“	eine	Art	von	

Reglosigkeit	 vorliege,	 „die	 vorrangig	 vom	 parasympathischen	 Zweig	 des	 autonomen	

Nervensystems	ausgelöst	wird“	(S.	166	ebd.).	Salibian	setzt	hierzu	die	Symptome	von	

Somatisierung	in	Bezug:	

Außerdem	 macht	 die	 Somatisierung	 von	 Symptomen	 Sinn.	 Überlebende	

mussten	 sich	 von	 Kampf	 oder	 Flucht	 zurückhalten,	 daher	 sitzt	 eine	 Menge	

Spannung	 in	 Armen	 und	 Beinen;	 sie	 konnten	 nicht	 schreien,	 weinen	 oder	

sprechen,	 sodass	 Nacken,	 Kiefer	 und	 Rachen	 Probleme	machen;	 sie	 konnten	

nicht	 atmen,	 Brust	 und	 Bauch	 sind	 eng.	 Überlebende	 können	 alle	möglichen	

Wehwehchen	 und	 Schmerzen	 haben,	 Probleme	 mit	 der	 Verdauung	 oder	

Ausscheidung,	 Schwindel	 und	 andere	 Körpersymptome,	 die	 von	 der	 gängigen	

Pathologie	 oder	 konventionellen	 Medizin	 nicht	 erklärt	 werden	 können	

(Salibian,	2015,	S.	37).	

Geuter	 setzt	 „die	 Hyper-	 oder	 Hypo-Reaktivität	 von	 Muskeln	 [...]	 mit	 den	 beiden	

Coping-Stilen	von	Annäherung	und	Vermeidung	in	Verbindung“	(Ulfried	Geuter,	2015,	

S.	119).		

In	 der	 kindlichen	 Entwicklung	 nehmen	 Muskeln	 in	 bestimmten	 Stadien	 ihre	

Funktion	auf	(Marcher	&	Fich,	2010).	Nach	der	Theorie	von	Marcher	reagieren	

die	Muskeln	eines	Kindes	dann	hyperresponsiv,	das	heißt	mit	einer	zu	starken	

Reaktion	in	einem	Muskeltest,	wenn	ein	Trauma	oder	Konflikt	auftrat,	nachdem	

eine	 mit	 den	 entsprechenden	 Muskeln	 verbundene	 Handlung	 bereits	 gelebt	

werden	 konnte.	 Hyporesponsiv	 reagieren	 Muskeln	 hingegen,	 wenn	 in	 dem	

entsprechenden	 Entwicklungsabschnitt	 eine	 sehr	 frühe	 oder	 sehr	 intensive	

traumatische	 Erfahrung	 gemacht	wurde	 (Bernhardt,	 2004a,	 S.	 115,	 in	Geuter,	

2015,	S.	119).		

Geuter	 zieht	 daraus	 folgende	 Konsequenz	 für	 die	 Körperpsychotherapie:	

„Hypertonische	Muskeln	werden	in	der	Therapie	so	bearbeitet,	dass	sie	ihre	Spannung	

freigeben	 sollen,	 hypotonische	 Muskeln	 hingegen	 durch	 sanfte	 Berührung,	 um	 die	

durch	Resignation	abgeschalteten	Impulse	wiederzubeleben	(Bernhardt,	2004,	S.	102)“	

(S.	119	ebd.).	
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Als	 Letztes	 erfolge	 die	 „explorative	 Orientierungsreaktion“,	 analog	 zur	 Exploration	

während	eines	sicheren	Bindungsstils	und	aktiviertem	SSE.	Sie	sei	Kennzeichen	„einer	

Situation,	 in	 der	 Sie	 sich	 in	 Sicherheit	 fühlen“	 (L.	 Heller	 &	 LaPierre,	 2014,	 S.	 166).	

„Neugier	 ist	 die	 natürliche	 Hinwendung	 eines	 nicht	 traumatisierten	 Körpers	 zur	

Außenwelt,	 denn	 immer	 dann,	 wenn	 keine	 Bedrohung	 oder	 kein	 Bedrohungsgefühl	

vorliegt,	verspürt	er	den	Wunsch,	seine	Umgebung	zu	erkunden“	(S.	166	ebd.).	Dieser	

Zustand	 offener	Neugier	 sei	 der	 normale,	 nicht	 traumatisierte	 Zustand	 und	 „er	wird	

dann	wieder	zugänglich,	wenn	die	bei	der	defensiven	Orientierungsreaktion	biologisch	

vorgesehene	Sequenz	abgeschlossen	ist“	(S.	166	ebd.).		

„Fogel	hat	die	biobehavioralen	Antworten	auf	Sicherheit	und	Bedrohung“,	so	Geuter,	

„in	 Verbindung	 mit	 dem	 vegetativen	 Nervensystem	 gebracht	 und	 sie	 mit	

Bindungsmustern	 verknüpft“	 (Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 120).	 Dabei	 entspreche	 „die	

zweite	 Reaktion	 auf	 Bedrohung	 in	 seinem	 Modell,	 die	 er	 einem	 Gleichgewicht	 von	

Sympathikus	 und	 Parasympathikus	 zuordnet	 [...]	 bei	 Porges	 einer	 Dominanz	 der	

ventralen	 vagalen	 Aktivität.	 Bindungserfahrungen	 sind	 danach	 psychobiologisch	

entscheidend	 für	 Schutzmechanismen	 oder	 Vulnerabilität“,	 so	 Geuter	 (S.	 120	 ebd.). 

Durch	die	anhaltende	Erregung	im	autonomen	Nervensystem	wird	auch	deutlich,	dass	

Menschen	mit	frühen	Entwicklungstraumen	anfälliger	seien	„für	spätere	Traumen,	was	

an	ihrem	engen	Resilienzspielraum	und	mangelnden	Zugang	zu	ihrer	Aggressionskraft	

liegt,	Kampf-Flucht-Reaktion	inbegriffen.	Je	extremer	das	frühe	Trauma,	desto	weniger	

resilient	 sind	 die	 Betreffenden	 aller	 Wahrscheinlichkeit	 nach	 und	 desto	

schwerwiegender	 ihre	 Symptome“	 (L.	 Heller	 &	 LaPierre,	 2014,	 S.	 164-165).	 Für	 die	

Körperpsychotherapie	kann	daher	eine	Orientierung	an	den	von	Geuter	vorgegebenen	

drei	 therapeutischen	 „Aufgaben	 der	 Erregungsmodulation“	 nützlich	 sein	 (vgl.	 Kap.	

3.4.2.).	

	

f) Transgenerationeller	Transfer	

Hinzukommend	habe	der	 eigene	Bindungsstil	 der	 Eltern	 Einfluss	 auf	 den	Verlauf	 der	

Bindungsqualität	des	Kindes.	Forscher	konnten	sogar	das	Bindungsmuster	des	Kindes	
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anhand	des	Bindungsmusters	der	Mutter	oder	Großmutter	vorhersagen	(vgl.	Uexküll	&	

Adler,	2011,	S.	132).	

In	der	täglichen	Pflege-	und	Spielerfahrung	einer	Mutter	mit	ihrem	Kind	werden	

aber	 auch	 Erinnerungen	 und	 Gefühle	 aus	 der	 eigenen	 Kindheit	 und	 den	

Bindungserfahrungen	 mit	 den	 eigenen	 Eltern	 wachgerufen.	 Die	 damit	

verbundenen	 angenehmen	 sowie	 emotional	 belastenden	 Gefühle	 und	 Bilder	

können	 durch	 Projektionen	 die	 Feinfühligkeit	 und	 das	 Verhalten	 gegenüber	

dem	 eigenen	 Kind	 bereichern	 oder	 erheblich	 behindern.	 Im	 schlimmsten	 Fall	

werden	 wieder	 erlebte	 Erinnerungen	 –	 etwa	 eine	 Missbrauchs-	 oder	

Verlassenheitserfahrung	 –	 mit	 dem	 eigenen	 Kind	 wiederholt	 (Fraiberg	 et	 al.	

1980;	Werner	2007)	(S.	127	ebd.).		

Und:		

Aufgrund	 der	 bis	 jetzt	 gefundenen	 Zusammenhänge	 kann	 vermutet	 werden,	

dass	 ein	 ungelöstes	 Trauma	 der	 Mutter	 und/oder	 des	 Vaters	 und/oder	 des	

Kindes	 selbst	 zu	 entsprechenden	 Störungen	 in	 der	 ganz	 frühen	 Interaktion	

zwischen	 Eltern	 und	 Säugling	 führt	 und	 auch	 die	 physiologische	

Regulationsebene	beeinträchtigt	(S.	132	ebd.).		

Und:	

Diese	Eltern	haben	 in	der	eigenen	Kindheit	Vernachlässigung,	Missbrauch	und	

Misshandlung	erlebt,	mussten	Verluste	wichtiger	Bezugspersonen	oder	andere	

schwere	 Traumata	 erleiden.	 Das	 Verhalten	 des	 eigenen	 Kindes,	 etwa	 das	

Schreien	eines	Säuglings,	triggert	das	einst	erlebte	Trauma,	da	es	etwa	an	das	

eigene	Weinen	 und	 den	 eigenen	 Schmerz	 erinnert.	 Dadurch	 können	 bei	 der	

Mutter	oder	beim	Vater	dissoziative	oder	auch	traumaspezifische	und	das	Kind	

ängstigende	Verhaltensweisen	ausgelöst	werden	(Lyons-Ruth	et	al.	1999;	Brisch	

und	Hellbrügge	2003)	(S.	130	ebd.).	

Prädiktor	 für	 den	 Verlust	 einer	 sicheren	 Bindung	 bis	 hin	 zur	 Entwicklung	 einer	

desorganisierten	Bindung	sind	also	neben	Kindesmisshandlung	auch	erlebte	Traumata	

der	 Eltern	 (vgl.	 S.	 130	 ebd.).	 Dieses	 Phänomen	 wird	 „transgenerationale	

Traumatisierung“	 (Seidler	 2015),	 „trans-	 oder	 intergenerationeller	 Transfer“	 (Roth,	

2008,	S.	26)	genannt:	

Eine	Person	gibt	an	 ihre	eigenen	Kinder	häufig	diejenigen	Erfahrungen	weiter,	

die	sie	selbst	frühkindlich	erfahren	hat.	Dies	ist	insbesondere	bei	Personen	mit	

psychischen	 Erkrankungen	 oder	 schwerer	 frühkindlicher	 psychischer	

Traumatisierung	(z.	B.	Überlebenden	des	Holocaust)	der	Fall	(S.	26	ebd.).	
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Seidler	formuliert:	

Man	 weiß,	 dass	 in	 der	 Kindergeneration	 bestimmte	 Hormonparameter	

verändert	 sind,	 wenn	 die	 Eltern	 im	 Krieg	 traumatisiert	 wurden.	 Ähnliches	

wurde	 auch	 in	 Tierversuchen	 nachgewiesen.	 Wenn	 die	 Eltern	 vom	 Krieg	

betroffen	 waren,	 dann	 haben	 ihre	 Kinder	 ein	 signifikant	 höheres	 Risiko	 eine	

Traumafolgestörung	 zu	 entwickeln.	Angstsignale	oder	Angstschwellen	werden	

offenbar	von	den	Eltern	an	die	Kinder	weitergegeben	–	durch	Vererbung,	aber	

natürlich	 auch	 interaktionell.	 Hierzu	 ist	 noch	 Forschung	 nötig.	 Die	

Psychotraumatologie	 ist	 eine	 noch	 sehr	 junge	 Disziplin.	 Ich	 persönlich	

beschäftige	 mich	 vor	 allem	 mit	 der	 Frage,	 wie	 ein	 Trauma	 durch	 Verhalten	

weitergegeben	 wird.	 Dabei	 spielt	 Hyperarousal,	 also	 die	 ständige	

Übererregtheit	von	Traumatisierten,	eine	große	Rolle.	Wenn	man	sich	vorstellt,	

dass	 ein	 Elternteil	 wegen	 eines	 unverarbeiteten	 Traumas	 latent	 in	

Alarmbereitschaft	 ist	und	bei	der	kleinsten	Anspannung	durchdreht,	wird	dies	

natürlich	unbewusst	an	die	Kinder	weitergegeben.	Dazu	reicht	zum	Beispiel	ein	

Bericht	 im	 Fernsehen	 oder	 sogar	 ein	 Geräusch	 oder	 ein	 Geruch,	 der	 an	 die	

damalige	 Situation	 erinnert.	 Plötzlich	 reagiert	 der	 betroffene	 Elternteil	

scheinbar	 grundlos	und	 für	die	Kinder	 völlig	unerklärlich	mit	einem	Wutanfall	

oder	erstarrt	und	ist	für	das	Kind	nicht	mehr	erreichbar.	Unter	diesem	Einfluss	

entstehen	in	den	Heranwachsenden	unmerklich	Verknüpfungen,	die	sich	auf	ihr	

Wahrnehmungs-	 und	 Verhaltensrepertoire	 dysfunktional	 auswirken	 (Seidler,	

2015).	

Zu	 ähnlichen	 Erkenntnissen	 gelangte	 auch	 Heinl	 in	 ihrer	 klinischen	 Praxis	 auf	 dem	

Gebiet	 der	 Orthopädie	 und	 beschreibt	 die	 „Psychosomatik	 des	 Bewegungssystems“	

eindrücklich	 in	 dem	 Buch	 „Körperschmerz	 –	 Seelenschmerz“,	 das	 sie	 zusammen	mit	

ihrem	Sohn	verfasste	(vgl.	Heinl	&	Heinl,	2009).	

„Lange	 wurde	 geleugnet,	 in	 welchem	 Ausmaß	 Verfolgung,	 Gewalt,	 Krieg	 und	

Holocaust	 [sic]	oft	 lebenslang	das	Passungsvermögen	Betroffener	und	auch	noch	die	

Entwicklung	 der	 Passungskompetenz	 ihrer	 Kinder	 beeinträchtigt“,	 äußert	 Brisch	 (in	

Uexküll	 &	 Adler,	 2011,	 S.	 111-112)	 und	 in	 Uexküll	 (2011)	 wird	 dem	 Thema	 „Frühe	

zeitgeschichtliche	 Erfahrungen	 und	 lebenslange	 Auswirkungen“	 ein	 ganzes	 Kapitel	

gewidmet	(S.	178	ff.).		

Weitere	Folgen	für	die	Entwicklung	des	Körper-,	Selbsterlebens	und	der	verkörperten	

Selbstwahrnehmung	werden	nun	anschließend	erörtert.	
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Körperdissoziation	

Die	Reaktionsweise	der	Eltern	„sollte	dem	Kind	eine	Abbildung	dessen	bieten,	was	es	

erlebt“	 (Weigel,	 2008,	 S.	 37).	 Für	 die	 Entwicklung	 einer	 sicheren	 Bindung	 ist	 die	

korrekte	 Abbildung,	 Koregulation	 und	 Containment	 durch	 die	 Bezugspersonen	

erforderlich.	Auf	diese	Weise	 lernt	das	Kind	sich	zu	regulieren.	 Ist	dies	nicht	der	Fall,	

entstehen	Pathologien.		

Fehlt	 eine	 positive	 Bindungsbeziehung,	 kommt	 es	 nicht	 zur	 Bahnung	 dieser	

Reaktionsbereitschaften/Gedächtnisinhalte	[was	durch	das	Vorhandensein	von	

Oxytocin	 in	 einer	 positiven	 Bindungsbeziehung	 der	 Fall	 ist,	 A.W.].	 Ein	 solches	

Kind	ist	daher	viel	schwerer	zu	beruhigen.	Seine	negativen	Emotionen	können	

viel	 schlechter	wieder	herunterreguliert	werden.	Weil	 sich	bei	 ihm	keine	gute	

Emotionsregulation	 im	affektiven	Austausch	mit	einer	primären	Bezugsperson	

etablieren	 konnte,	 fehlen	 später,	 wenn	 die	 Regulation	 der	 Emotionen	 in	 der	

intimen	 Bindungsbeziehung	 bei	 sicher	 gebundenen	 Kindern	 zunehmend	 in	

Selbstregulation	 übergeht,	 in	 seinem	 impliziten	 Gedächtnis	 entsprechende	

Reaktionsbereitschaften	(Grawe,	2004,	S.	196-197).			

Eine	der	ersten,	die	diese	bedeutenden	Zusammenhänge	ausführlich	beschrieb	war	die	

deutsch-amerikanische	 Psychoanalytikerin	 Karen	 Horney	 (1885-1952)	 (vgl.	 Horney,	

1985;	Horney	&	Paris,	1999):	„Durch	mancherlei	ungünstige	Einflüsse	kann	es	 jedoch	

einem	 Kind	 verwehrt	 sein,	 sich	 in	 Übereinstimmung	 mit	 seinen	 individuellen	

Bedürfnissen	 und	 Möglichkeiten	 zu	 entwickeln“	 (Horney,	 1985,	 S.	 16).	 Nicht	

Übereinstimmen	 des	 Abbildes	 führt	 nicht	 nur	 zu	 Störungen	 der	 Fähigkeit	 zur	

Selbstregulation	 sondern	 auch	 zu	 pathologischer	

Körper-	und	Selbstwahrnehmung.	Wie	in	Kap.	3.4.3.	

bereits	 angedeutet	 und	 weiter	 unten	 verdeutlicht	

wird	 dann	 folglich	 die	 Wahrnehmung	 durch	 die	

Sinneskanäle	 wie	 ausgeblendet.	 Bei	 Verlieren	 des	

Kontaktes	 zum	Körper	und	Nichtwahrnehmung	von	

Körperempfindungen	 bilde	 sich	 laut	 Weigel	 eine	

„Körperschemastörung“	(vgl.	Weigel,	2008,	S.	16).	

„Betroffen	 davon	 sind	 PatientInnen	 mit	

Essstörungen,	 Psychosen	 oder	 psychosomatischen	 	
Abb.	27	Inadäquate	Abbildung	und	
Empathie	der	Eltern	und	dadurch	
reduzierte	Körperwahrnehmung	des	
Kindes,	entnommen	aus	Weigel	2008,	S.	
54	

	



	 246	

Erkrankungen	 und	 PatientInnen	 mit	 traumatischen	 Erfahrungen“,	 so	 Weigel	 (S.	 16	

ebd.).	 In	 Kap.	 3.1.5.	 wurde	 hierauf	 bereits	 eingegangen.	 „Sind	 die	 Abbildungen	 der	

Mutter	nicht	angemessen“,	 führt	Weigel	weiter	aus,	 „bleibt	beim	Kind	die	Erfahrung	

zurück,	 dass	 es	 sich	 nicht	 auf	 seine	 körperlichen	 Signale	 verlassen	 kann,	 und	 es	

entsteht	bei	ihm	der	Eindruck,	dass	mit	ihm	etwas	nicht	stimmt.	Denn	die	Diskrepanz	

zwischen	den	eigenen	Körperempfindungen	und	dem	Verhalten	der	Mutter	erzeugen	

psychische	 und	 physische	 Spannungen	 im	 Kind“	 (Weigel,	 2008,	 S.	 53).	 Nimmt	 die	

Bezugsperson	 das	 Kind	 „nur	 teilweise	 empathisch	 wahr	 und	 bietet	 auch	 nur	 eine	

unvollständige	Abbildung“	(S.	54	ebd.),	werden	die	Signale	und	Informationen,	die	vom	

Körper	ausgehen,	vom	Kind	nicht	genutzt,	„vielmehr	werden	sie	sogar	unterdrückt	und	

ausgeblendet	oder	falsch	interpretiert.	Automatisch	ist	dadurch	die	Wahrnehmung	der	

Emotion	 stark	 beeinträchtigt.	 Schleichend	 entsteht	 eine	 Spaltung“	 (S.	 54	 ebd.,	 Abb.	

27).	

Gesichtsausdruck,	Herzfrequenz,	Hauttemperatur	und	Muskeltonus	der	Mutter	

werden	vom	Kind	erfahren,	während	es	gehalten	wird.	Passen	die	körperlichen	

Reaktionen	und	sekundären	Repräsentationen	der	Mutter	nicht	mit	denen	des	

Kindes	 überein,	 ‚wählt’	 das	 Kind	 als	 ‚Lösung’	 dieser	 Störung,	 die	 Anspannung	

erzeugt,	 die	 Reduktion	 seiner	 eigenen	 Wahrnehmung.	 Es	 ‚streicht’	 die	

Körperempfindungen,	die	nicht	zur	Mutter	passen	(S.	54	ebd.).	

Dieser	Prozess	 laufe	„unbewusst“	ab.	„Das	Kind	hat	die	Wahl	nicht	wirklich.	Denn	es	

kann	die	eigenen	Körperempfindungen	nicht	 interpretieren	[...].	Es	 ist	auf	die	Mutter	

angewiesen.	 Die	 Beziehung	 zur	 Mutter	 ist	 für	 das	 Kind	 wichtiger,	 weil	

überlebensnotwendig,	deshalb	wird	es	den	Körper	‚aufgeben’“	(S.	55	ebd.).	„Weil	wir	

Menschen,	 vor	 allem	 als	 Kinder,	 allein	 überhaupt	 nicht	 überlebensfähig	 sind,	 bleibt	

einem	Kind	gar	keine	andere	Möglichkeit,	als	sich	an	die	Denk-	und	Verhaltensmuster	

der	Familie,	der	Sippe,	der	Gemeinschaft	anzupassen,	von	der	sein	Leben	abhängt.	

Glücklicherweise	bleibt	den	Kindern	die	bewusste	Entscheidung	zwischen	dem	eigenen	

Tod	und	der	Instrumentalisierung,	Abtrennung	oder	Verleugnung	des	eigenen	Körpers	

erspart“	(S.	89),	so	Hüther	und		
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Ohne	es	selbst	zu	bemerken,	entfernt	sich	der	betreffende	Mensch	im	Verlauf	

dieses	Anpassungsprozesses	 immer	weiter	von	dem,	was	sein	Denken,	Fühlen	

und	 Handeln	 ursprünglich,	 als	 er	 noch	 ein	 kleines	 Kind	 war,	 primär	 geprägt	

hatte:	die	eigene	Körpererfahrung	und	die	eigene	Sinneserfahrung.	Indem	er	all	

das	 zu	 unterdrücken	 beginnt,	 was	 bisher	 der	 selbstverständlichste	 und	

ureigenste	 Teil	 seiner	 Selbst	war,	wird	 er	 sich	 selbst	 zunehmend	 fremd.	 Sein	

Körper	 und	 die	 aus	 seiner	 Körperlichkeit	 erwachsenen	 Bedürfnisse	 werden	 –	

weil	 sie	 dem	 starken	 Bedürfnis	 nach	 Zugehörigkeit	 und	 Anerkennung,	 nach	

Identitätsentwicklung	 und	 Selbstentfaltung	 im	 Wege	 stehen	 –	 als	 Hindernis	

betrachtet	und	deshalb	unterdrückt	und	abgetrennt	 (in	Storch	et	al.,	 2011,	 S.	

88).	

Dieser	„ureigenste	Teil	seiner	Selbst“	wird	auch	als	„echtes	Selbst“	bezeichnet	und	ist	

„unsere	 verkörperte	 Selbstwahrnehmung“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 93).	 Die	 angepasste	

Form	 unserer	 Identität	 wird	 als	 „falsches	 Selbst“	 (vgl.	 Abb.	 28)	 bezeichnet	 und	 ist	

„unsere	 begriffliche	 Selbstwahrnehmung	 in	 einem	 Zustand,	 in	 dem	 wir	 von	 der	

regulierenden	 Rückversicherung	 der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 abgetrennt	

sind“	 (S.	 93	 ebd.).	 Nach	 Fogel	 nutzte	 Winnicott	 „das	 Datenmaterial	 seiner	 vielen	

Patienten,	um	zu	zeigen,	wie	sich	das	Echte	Selbst	und	das	Falsche	Selbst	aus	frühen	

Beziehungen	mit	wichtigen	anderen	Menschen	entwickelt“	(S.	93	ebd.).	

Abb.	28	Körperdissoziation,	entnommen	aus	Weigel	2008,	S.	70	
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„Bei	einer	Störung	des	Körperschemas	entsteht	eine	Körperdissoziation“,	so	Weigel	(S.	

58	ebd.)	und	ist	in	Abb.	28	dargestellt.	Inadäquate	Abbildung	und	Empathie	führen	also	

zu	einer	„Körperdissoziation“	(vgl.	Weigel	S.	47	ff.)	bzw.	„Abspaltung“	(S.	17	ebd.)	und:	

§ bewirken	 nicht	 nur	 eine	 eingeschränkte	 Wahrnehmung	 (Quantität)	 der	

eigenen	Körperempfindungen,	sondern	

§ eine	zunehmende	Unfähigkeit,	die	eigenen	Gefühle	 richtig	wahrzunehmen	

(Qualität),	und	

§ führen	zu	einer	starken	Außenorientierung“	(S.	56	ebd.).	

Fogel	 verdeutlicht,	 dass	 die	 verkörperte	 Selbstwahrnehmung,	 die	 aus	 der	

Wahrnehmung	sensomotorischer	und	emotionaler	Zustände	besteht,	essentiell	für	alle	

Formen	 menschlicher	 Entwicklung	 und	 Selbstregulation	 sei	 und	 in	 gegenseitiger	

verkörperter	 Einstimmung	 in	 zwischenmenschlichen	 Beziehungen	 erlernt	 werde.	

Versagen	 der	 Entwicklung	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung	 zeige	 sich	 in	 einer	

Dissoziation	 von	 der	 Erfahrung	 in	 einem	 menschlichen	 Körper	 zu	 sein	 und	 sei	

symptomatisch	 für	 Bindungsprobleme	 und	 einer	 großen	 Breite	 an	 physischen	 und	

psychischen	 Erkrankungen	 wie	 depressiver	 Verstimmung,	 gestresst	 sein,	

Kontrollverlust,	 Bindungsunsicherheit	 und	 chronische	 Erkrankungen,	 die	 durch	

klinische	 Anwendungen,	 die	 die	 verkörperte	 Wahrnehmung	 bestärken,	 beseitigt	

werden	könnten	(vgl.	Fogel,	2011,	S.	183,	vgl.	a.	Kap.	3.1.4.).	Dabei	führen	„alle	Formen	

der	Unterdrückung	[sic]	des	Erlebens	und	Ausdruckes	von	Emotionen,	der	Abtrennung	

interozeptiver	Wahrnehmung	 und	 ganz	 allgemein	 das	 Leugnen	 und	Dissoziieren	 von	

der	eigenen	verkörperten	Selbstwahrnehmung“	dazu,	„das	Echte	Selbst	zu	verbergen“,	

so	 Fogel	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 93).	 „Da	 eine	 Orientierung	 an	 den	 eigenen	

Wahrnehmungen	nicht	gelingt,	orientiert	sich	das	Kind	an	den	Eltern	und	übernimmt	

ihre	direkten	und	subtilen	Botschaften	als	Informationsquelle	für	das	eigene	Verhalten	

(die	Eltern	beobachten	und	möglichst	frühzeitig	erkennen,	was	sie	erwarten,	und	sich	

danach	verhalten)	und	Selbsterleben	(jetzt	bin	 ich	 in	Ordnung).	Die	Eltern	werden	im	

Körpergedächtnis	als	fremde	Selbst,	als	Introjekt	aufgenommen.	Das	Introjekt	ist	zwar	

überlebensnotwendig	 geworden,	 führt	 aber	 auch	 dazu,	 dass	 die	 KlientInnen	 ihren	

Körper	nicht	als	 zu	 ihnen	gehörend	empfinden	können	und	das	Gefühl	haben,	etwas	
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Fremdes	 sei	 in	 ihrem	 Inneren“	 (Weigel,	 2008,	 S.	 59),	 erläutert	 Weigel	 aus	 ihrer	

klinischen	Erfahrung	und:	

Ich	verstehe	ein	Introjekt	als	psychisches	Erlebensmuster,	das	sich	in	einer	stark	

negativen	Weise	gegen	die	eigene	Person	richtet.	Es	wird	durch	eine	negative,	

äußere	Erfahrung	geprägt	(S.	59	ebd.).		

Für	Kinder	als	bedrohlich	wahrgenommene	Äußerungen	führen	also	zur	Reduktion	der	

verkörperten	Selbstwahrnehmung.	Wie	Weigel	beschreibt:	

‚Heul	nicht!’,	 ‚Reiß	dich	 zusammen!’,	 ‚Iss	 auf!’,	 ‚Streng	dich	an!’	 –	 Solche	und	

ähnliche	 Äußerungen	 sind	 mit	 den	 aktuellen	 körperlich-emotionalen	

Empfindungen	 des	 Kindes	 nicht	 vereinbar.	 Da	 Kinder	 aber	 in	 extremer	Weise	

von	 ihren	Bezugspersonen	abhängig	 sind,	hören	sie	vornehmlich	auf	das,	was	

diese	 äußern.	 Die	 Äußerungen	 dringen	 sozusagen	 ungefiltert	 in	 den	

‚Gefühlshaushalt’	und	damit	 in	das	Körpergedächtnis	ein.	Dort,	wo	das	Gefühl	

‚Müdigkeit’	und	der	Umgang	damit	gespeichert	werden	sollte,	wird	stattdessen	

‚noch	 mehr	 Leistung	 bei	 Erschöpfung’	 abgespeichert,	 und	 im	 Selbsterleben	

heißt	 das	 dann	 ‚Unfähigkeit’.	 Die	 Speicherung	 solcher	 frühen	 Erfahrungen	 im	

Körpergedächtnis	 ist	sehr	anhaltend.	Sie	setzten	sich	zusammen	aus	Gefühlen	

und	Körperempfindungen.	Im	Beispiel	handelt	es	sich	um	zwei	nicht	kompatible	

Bausteine:	die	abwertenden	Äußerungen	und	die	Leistungsanforderungen	der	

Bezugspersonen	 einerseits	 und	 die	 Körperempfindungen	 des	 Kindes	

andererseits,	die	eigentlich	Müdigkeit	bedeuten	[...].	Das	Kind	bemüht	sich	also,	

Müdigkeit	 und	 Erschöpfung	 zu	 ignorieren;	 dies	 erreicht	 es,	 indem	 es	 seine	

Bewegungen	 einschränkt,	 ungelenker	 und	 verspannter	wird,	was	 vielleicht	 zu	

noch	mehr	Unfällen	und	dem	Gefühl	der	Unfähigkeit	führt	(S.	56	ebd.).	

„Die	 Ursachen	 einer	 Körperdissoziation	 liegen	meist	 in	 der	 frühen	 Kindheit	 in	 einer	

belastenden	 Erfahrung	 oder	 einem	 traumatischen	 Erlebnis“,	 so	Weigel	 (S.	 18	 ebd.).	

Bestimmte	 körperbezogene	 Strategien	 unterstützen	 den	 Schutzmechanismus	 der	

Körperdissoziation.	

	

a) Strategien	des	Körpers	zur	psychischen	Selbstkontrolle		

	„Selbstbeherrschung,	Affektregulierung	und	Triebregulierung	machen	das	Menschsein	

aus,	und	je	enger	Menschen	beieinander	 leben,	desto	notwendiger	 ist	es,	Emotionen	

zu	 kontrollieren	 und	 zu	 kanalisieren“,	 schlussfolgert	 Weigel,	 „je	 differenzierter	 eine	

gesellschaftliche	 Struktur	 ist,	 desto	 ausgeprägter	 ist	 die	 erwartete	 psychische	

Selbstkontrolle.	 Psychische	 Selbstkontrolle	 wiederum	 erreichen	 wir	 nur	 durch	
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verstärkte	 Aktivierung	 des	 Verstandes.	 Rationalität	 wird	 notwendig	 und	 vermehrt	

ausgebildet.	Psychische	Selbstkontrolle	wird	über	den	Verstand	erreicht“	(S.	47	ebd.),	

also	 über	 die	 begriffliche	 Selbstwahrnehmung	 nach	 Fogel.	 Die	 daraus	 entstehende	

Körperdissoziation	wird	erreicht	durch:	

1. Anhalten	des	Atems	(vgl.	S.	64-66	ebd.)		

2. Erhöhung	 der	 Körperspannung	 und	 Verminderung	 der	 Körperwahrnehmung	

(vgl.	S.	47-58	ebd.)	

3. Bewegungsreduktion	 und	 bewusster	 und	 unbewusster	 Vermeidung	 von	

Gefühlen	(vgl.	S.	61-63	ebd.)		

Diese	Strategien	sind	Schutzmechanismen	um	zurecht	zu	kommen	in	der	sozialisierten	

Gesellschaft	und	sich	einzufügen.	Wie	im	Folgenden	aufgezeigt	wird,	kann	jede	dieser	

körperlichen	 Reaktionen	 dazu	 dienen,	 Gefühle	 zu	 vermeiden.	 Genau	 hier	 setzt	 die	

Körperpsychotherapie	an	(vgl.	Kap.	3.2.3.).	

	

Anhalten	des	Atems	

Am	Universitätsklinikum	Frankfurt	wird	derzeit	eine	Studie	zu	Atmung	und	Depression	

durchgeführt.	Hierbei	„sollen	die	genauen	Wirkweisen	von	Yoga	auf	Körper	und	Geist	

erforscht	 werden“	 (https://www.kgu.de/presse-

recht/pressemitteilungen/article/2015/11/13/atmen-gegen-depression.html,	 zuletzt	

besucht	im	Dezember	2015).	Einschränkungen	des	Atems,	Regulation	durch	Kontrolle	

des	 Atems	 sind	 bekannte	 Phänomene,	 die	 in	 der	 Körpertherapie	 Berücksichtigung	

finden	 (vgl.	 Kap.	 3.2.3.).	 Durch	 Anspannung	 im	 Zwerchfell	 (Diaphragma)	 wird	 ein	

Anhalten	des	Atems	bewirkt.	Die	Arbeit	an	diesem	wichtigen	Atemmuskel	ist	Teil	vieler	

Körpertherapien	 (vgl.	 Rosen,	 Reich,	 Kap.	 3.2.3.	 und	 3.4.6.).	 Dass	 das	 Zwerchfell	

ungehindert	 schwingen	 kann,	 ist	 essentiell	 für	 die	 Erfahrung	 von	 Affekten	 (vgl.	

Dreydorff,	2012,	S.	21;	Green,	2012).	Fogel	erläutert:	

Soziale	 Anforderungen	 und	 andere	 Bedrohungen	 führen	 zu	 chronischer	

Muskelanspannung,	die	 immer	mit	Anspannung	 im	Diaphragma	verbunden	 ist	

(Feldenkrais	 1985;	 Rosen	 2003).	 Diese	 unglückliche	 Verbindung	 hat	 adaptive	

Ursprünge.	 Das	 Diaphragma	 kontrahiert	 bei	 der	 Einatmung,	 wenn	

sympathische	 Aktivierung	 im	 autonomen	 Nervensystem	 (ANS)	 stattfindet.	
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Dadurch	wird	der	 Körper	 für	 eine	Antwort	 auf	 Stress	 vorbereitet	 (Alan	 Fogel,	

2013,	S.	214).	

Rosen	bekräftigt:		

Ein	wichtiger	Bereich	im	Körper	ist	das	Zwerchfell.	Das	Zwerchfell	ist	die	Brücke	

zwischen	dem	Unbewussten	und	dem	Bewussten.	Sind	Menschen	angespannt,	

halten	sie	ihre	Gefühle	zurück,	indem	sie	das	Zwerchfell	zusammenziehen.	Es	ist	

sensibler	als	alle	anderen	Muskeln,	da	es	sowohl	mit	dem	willkürlichen	als	auch	

mit	 dem	unwillkürlichen	 (vegetativen)	Nervensystem	verbunden	 ist	 und	nicht	

mit	nur	einem	Nervensystem,	wie	alle	anderen	Muskeln	(Rosen	et	al.,	2007,	S.	

78).	

Berceli	 erläutert	 die	 Verbindung	 des	 Zwerchfells	 und	 des	 Psoas-Muskels,	 die	 sich	

entlang	der	Wirbelsäule	überlagern,	 für	das	Kampf-	und	Fluchtsystem.	Psoas-Muskel,	

Iliacus-	und	Zwerchfellmuskeln	bilden	zusammen	„ein	System,	das	Rumpf,	Becken	und	

Beine	 innerlich	 verbindet.	 Da	 dies	 ein	 für	 den	 Schutz	 des	 Körpers	 strategisch	 so	

wichtiger	Bereich	ist,	findet	sich	hier	auch	die	größte	Anzahl	von	Sympathikus-Nerven“	

(Berceli,	2013,	S.	31).		

	

Erhöhung	der	Körperspannung	und	Verminderung	der	Körperwahrnehmung	

Die	 Reduktion	 der	 Körperwahrnehmung	 gelingt	 generell	 durch	 reduzierte	 Bewegung	

des	 Körpers	 mittels	 Anspannung.	 Die	 betreffenden	 Körperpartien	 würden	 dann	

weniger	oder	nur	noch	schwache	Signale	abgeben	und	 im	Gehirn	und	Nervensystem	

würden	dann	nur	wenige	Signale	ankommen:	

Dies	wird	registriert,	und	Gehirn	und	Nervensystem	geben	ihrerseits	Signale	zu	

noch	 weniger	 körperlichem	 Ausdruck.	 Es	 entsteht	 ein	 Kreislauf	 von	 ‚nicht	

fühlen,	 nicht	 bewegen,	 nicht	 ausdrücken’.	 Es	 entsteht	 keine	 sekundäre	

Repräsentation	 der	 gesamten	 [sic]	 körperlichen	 Empfindungen	 im	

Zusammenhang	 mit	 den	 erlebten	 Emotionen	 in	 einer	 spezifischen	 Situation.	

Reagieren	die	ersten	Bezugspersonen	nicht	adäquat,	 lernt	das	Kind	also	nicht,	

den	 Prozess	 der	 Bildung	 von	 sekundären	 Repräsentationen	 allmählich	

selbständig	zu	vollziehen	(Weigel,	2008,	S.	55).	

Einen	 fatalen	 Kreislauf	 der	 Bewegungslosigkeit	 erläutert	Weigel	weiter	 anhand	 ihrer	

Erfahrung	mit	Depressiven:	

Bei	depressiven	KlientInnen	sieht	man,	wie	der	Zusammenhang	von	gedrückter	

Stimmung	und	Bewegungslosigkeit	zu	einem	Teufelskreislauf	werden	kann.	Sie	
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fühlen	 sich	 bedrückt	 und	 ziehen	 sich	 zurück,	 verlassen	 kaum	 das	 Haus	 oder	

bleiben	sogar	im	Bett	liegen,	bewegen	sich	also	nicht	mehr	viel.	Dadurch	erhält	

das	Gehirn	wenig	Signale	aus	dem	Körper,	was	für	die	emotionsverarbeitenden	

Zentren	ein	Zeichen	ist,	dass	eine	gedrückte	Stimmung	vorliegt.	Sie	senden	nun	

ihrerseits	Signale	aus,	sich	weniger	zu	bewegen.	Die	gedrückte	Stimmung	wird	

also	verstärkt.	

Ist	der	Emotionsausdruck	eingeschränkt,	schafft	das	Probleme	im	Umgang	mit	

anderen	Menschen,	 denn	wir	 sind	 evolutionspsychologisch	 darauf	 eingestellt,	

Resonanz	 für	 unsere	 Gefühle	 zu	 suchen.	 Drückt	 eine	 Person	 aber	 wenige	

Emotionen	 aus,	 wirkt	 sie	 langweilig,	 uninteressant	 [...].	 Einsamkeit	 und	

fehlende	 Kontakte	 verstärken	 bei	 vielen	 KlientInnen	 die	 Symptome	 der	

Bewegungslosigkeit.	

Die	Unfähigkeit,	sich	selbst	wenig	emotionales	Containment	geben	zu	können,	

d.	h.	mit	ihrer	Trauer	oder	Wut	u.	Ä.	adäquat	umgehen	zu	können,	führt	dazu,	

dass	 KlientInnen	 auch	 anderen	 wenig	 Empathie	 zeigen	 können.	 Dies	 hat	

ebenfalls	zur	Folge,	dass	andere	Menschen	den	Kontakt	meiden.	

Es	 ist	 inzwischen	 gut	 belegt,	 dass	 u.	 a.	 Bewegung	 bei	 Depressionen	 positive	

Stimmungsveränderungen	 bewirkt.	 Unspezifisches	 Bewegungstraining	 und	

Sport	 allein	 genügen	 allerdings	 nicht,	 um	 eine	 Depression	 oder	

Körperdissoziation	zu	heilen.	

Dagegen	 können	 behutsam	 angeleitete	 Bewegungen	 in	 der	 Psychotherapie	

bewirken,	dass	überhaupt	wieder	Gefühle	gespürt	werden,	und	wir	können	mit	

den	 KlientInnen	 zusammen	 erforschen,	 welche	 Emotionen	 durch	 die	

Bewegungslosigkeit	‚eingefroren’	wurden.		

Meist	steckt	in	der	Bewegungslosigkeit	ein	Gefühl	fest,	das	schwer	zu	ertragen	

ist,	 wie	 etwa	 Trauer;	 oder	 es	 fehlen	 Verhaltensmöglichkeiten,	 um	mit	 einem	

Gefühl	adäquat	umgehen	zu	können,	z.	B.	mit	Wut	und	Ärger	(S.	65-67	ebd.).	

Auch	 Fogel	 beschreibt	wie	 die	 „Unfähigkeit	 oder	 der	Wiederwille,	 auf	 ein	Gefühl	 im	

subjektiven	 emotionalen	 Augenblick	 einzugehen,	 neuromotorische	 Bahnen“	 formt	

(Alan	Fogel,	2013,	S.	92):	

Als	 Folge	 davon	 wird	 unsere	 Fähigkeit,	 Körperzustände	 künftig	 in	 der	

Selbstwahrnehmung	zu	erreichen,	unterdrückt.	Hält	dieses	Verhalten	zu	 lange	

an,	 vervielfältigen	 und	 verfestigen	 sich	 jene	 Bahnen.	 Unsere	Muskeln	 spielen	

eine	Rolle	 dabei,	wie	wir	 uns	 buchstäblich	 zusammenhalten.	 Sie	wenden	 sich	

rigoros	gegen	unsere	Ergozeptoren	 [sic]	und	Propriozeptoren	 [sic],	blockieren	

damit	Empfindungen,	die	 in	unsere	verkörperte	Selbstwahrnehmung	gelangen	

könnten,	 und	 lenken	 so	 unsere	 Aufmerksamkeit	 auf	 die	 begriffliche	

Selbstwahrnehmung	um	(S.	92	ebd.).	
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Wie	 bei	 einer	 Untersuchung	 zu	 Schmerzreizen	 festgestellt	 wurde,	 seien	 der	

supplementär	 motorische	 Kortex	 (SMA),	 das	 Gehirnareal	 was	 mit	 der	

Handlungsvorbereitung	in	Verbindung	steht,	und	das	zingulär	motorische	Areal	(CMA),	

das	 Verbindung	 zum	 SMA	 habe,	 zu	 den	 motorischen	 und	 posterioren	 parietalen	

Kortexbereichen	 darüber	 und	 zur	 Amygdala	 darunter,	 bei	 der	 Unterdrückung	 von	

Handlungsimpulsen	beteiligt	(vgl.	S.	96	ebd.,	vgl.	Kap.	3.1.3.).	Bei	einer	Versuchsreihe	

wurde	 „dem	Probanden	 [...]	 in	 einem	Fall	 erlaubt,	 die	Hand	von	der	 sich	nähernden	

Nadel	 wegzuziehen,	 im	 anderen	 Fall	 wurde	 verlangt,	 stillzuhalten.	 Sie	 fanden	 mehr	

Aktivität	 im	 SMA	 unter	 der	 letzten	 Bedingung	 (Ehrsson,	 Wiech	 et	 al.	 2007)“	 (S.	 96	

ebd.).	 Das	 CMA	 sei	 insbesondere	 aktiviert,	 wenn	 dem	 Bewegungsdrang	 eine	

Bedrohung	 zugrunde	 liege,	während	 das	 SMA	bei	 den	meisten	 anderen	 Formen	 der	

Bewegungsvorbereitung	 aktiviert	 sei,	 so	 Fogel	 (S.	 97	 ebd.).	 Er	 erläutert	 wie	 dieser	

Zusammenhang	eine	chronische	Muskelverspannung	zur	Folge	habe:	

Wenn	 der	 Handlungstrieb	 nicht	 umgesetzt	 werden	 kann,	 müssen	 die	

Repräsentationen	im	SMA	irgendwohin	‚gehen’.	Die	Aktivierung	des	SMA	folgt	

den	 üblichen	Nervenbahnen	 und	 veranlasst	 in	 den	 somatotopen	 Arealen	 des	

Motorkortex	Aktivierung	auf	niedrigem	Niveau.	Über	efferente	Nervenbahnen	

bringt	 das	 der	 Reihe	 nach	 Kontraktionen	 auf	 niedrigem	 Niveau	 in	 den	

zugehörigen	Skelettmuskeln	hervor	(S.	97	ebd.).	

Daraus	 schließt	 Fogel:	 „Bei	 der	Unterdrückung	 von	Bedürfnissen	 ist	 also	 neben	 dem	

Gehirn	 auch	 das	 neuromuskuläre	 System	 aktiviert,	 um	 das	 Bedürfnis	 aufzunehmen.	

Wird	jemand	bedroht	und	kann	sich	nicht	zur	Wehr	setzen	oder	entkommen,	spannen	

die	möglicherweise	voll	aktivierten	Skelettmuskeln	der	Arme,	Beine	und	des	Rumpfes	

stattdessen	 auf	 niedrigem	 Kontraktionsniveau	 an“	 (S.	 97	 ebd.).	 Hiermit	 liefert	 Fogel	

eine	neurophysiologische	Grundlage	 chronischer	Anspannung,	 die	mit	 der	 Polyvagal-

Theorie	 nach	 Porges	 kongruent	 einhergeht.	 Neueren	 Forschungen	 zufolge	 könnte	

daran	auch	das	System	der	Körperfaszien	beteiligt	sein	(vgl.	Kap.	3.4.1.).		

Salibian	erläutert	bildlich:	

Stellen	 Sie	 sich	 vor,	 Sie	 haben	 plötzlich	 vor	 etwas	 Angst.	 Was	 machen	 Ihre	

Skelettmuskeln	 und	 das	 Diaphragma?	 Sie	 ziehen	 sich	 zusammen	 –	 sie	 ziehen	

sich	 zusammen,	 um	 Emotionen	 zu	 kontrollieren,	 auch	 um	 zu	 mobilisieren.	

Nehmen	 wir	 an,	 Sie	 werden	 angegriffen:	 Stresshormone	 erhöhen	 Ihre	 Herz-,	
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und	 Atemfrequenz;	 Sie	 informieren	 Ihre	 Muskeln	 sich	 zu	 bewegen.	 Sie	

brauchen	mehr	Sauerstoff,	weshalb	es	eine	starke	Verbindung	zwischen	Ihrem	

Diaphragma	 und	 Ihrem	 Limbischen	 System	 gibt	 –	 der	 Teil	 des	 Gehirns,	 der	

Emotion	 und	 Erinnerung	 reguliert.	 Lassen	 Sie	 uns	 weiter	 vorstellen,	 dass	 Sie	

Ihrem	 Angreifer	 Furcht	 eingeflößt	 haben,	 entkommen	 sind	 oder	 gerettet	

wurden.	 Puh!	Vielleicht	 können	 Sie	 jetzt	 die	Gefühle	 zu	 dem	Ereignis	 spüren,	

zittern,	weinen	oder	wütend	werden.	Ihre	Atmung	kann	sich	verlangsamen	und	

Sie	 können	 beginnen	 zu	 entspannen.	 Ihr	 Wohlbefinden	 wird	 bald	 wieder	

hergestellt	sein.	Das	Ereignis	wird	zur	Erinnerung,	über	die	Sie	eine	Geschichte	

erzählen	können,	und	dadurch	hat	es	keine	Langzeitwirkung.	

Was,	wenn	es	nicht	 so	gut	ausgeht?	Was,	wenn	Sie	 sehr	 lange	Zeit	 in	Gefahr	

sind?	 Wenn	 Sie	 nicht	 die	 Bedingungen	 haben,	 unter	 denen	 Sie	 sich	 erholen	

können,	 wenn	 Sie	 sofortige	 Hilfe	 bekommen,	 dann	 nehmen	 Körper	 &	 Geist	

einen	 anderen	 Weg.	 Die	 Amygdala,	 verantwortlich	 Gefahr	 zu	 erkennen,	

verändert	 sich	 und	 wird	 empfindlicher	 für	 Bedrohung.	 Sie	 bleibt	 außerdem	

‚angeschaltet’	weil	Nerven	von	Ihrem	kontrahierten	Diaphragma	der	Amygdala	

zurückmelden,	 dass	 eine	 Bedrohung	 noch	 präsent	 ist,	 sogar	 wenn	 das	 nicht	

stimmt.	Das	wiederum	 lässt	 Ihr	Gehirn	nach	Gefahr	 in	der	Gegenwart	 suchen	

und	diese	finden,	lange	nachdem	das	traumatische	Ereignis	vorbei	ist.	In	dieser	

wiederkehrenden	 Schleife	 der	 Rückmeldungen	 wird	 die	 Amygdala	 solange	

Gefahr	melden,	wie	 das	 Diaphragma	 unfähig	 ist,	 sich	 vollständig	 zu	 bewegen	

(Salibian,	2015,	S.	39-40).	

Heisterkamp	 spricht	 von	einem	„cephalen	 Schock“	 (Heisterkamp,	1993,	 S.	 74),	wenn	

das	 Kind	 die	 Muskulatur	 des	 Nackens,	 Kopfes	 und	 Schultergürtels	 versteift	 oder	

verkrampft,	 „um	 seine	 Vernichtungsängste	 abzuwehren“	 (S.	 74	 ebd.).	 Das	 neuro-

muskuläre	System	um	Kopf	und	Nacken	sei	 in	den	ersten	Lebenswochen	am	meisten	

entwickelt,	so	Lewis,	„am	wenigsten	hilflos	und	muss	deshalb	die	Wucht	des	Schocks	

aufnehmen.	Das	Kopfende	 ist	 der	 Teil	 des	Organismus,	wo	das	Kind	 am	besten	eine	

haltende	Position	gegen	die	Dissonanz,	die	es	erfährt,	aufrecht	erhalten	kann“	(zit.	n.	

Heisterkamp	1993,	S.	74).	„Die	Entstehungsbedingungen	eines	cephalen	Schocks“,	 so	

Heisterkamp,	„liegen	im	primären	Umfeld,	das	unfähig	ist,	mit	der	Selbstbewegung	des	

Kindes	 mitzuschwingen.	 Das	 Kind	 wird	 fortwährend	 in	 seinem	 eigenen	 Rhythmus	

vergewaltigt	und	erlebt	sich	ständig	 in	seiner	 lebendigen	Existenz	bedroht	[...].	Wenn	

ein	 Kind	 diesem	 Erleben	 permanent	 ausgesetzt	 ist,	 gerät	 es	 in	 einen	 chronischen	

Schockzustand,	 in	 eine	 chronische	 Verspannung,	 die	 in	 zahllosen	 täglichen	



	 255	

Interaktionen	 ständig	 neu	 erzeugt	 wird.	 Diese	 Dauerbelastung	 kann	 das	 Kind,	 wenn	

überhaupt,	nur	notdürftig	überleben“	(S.	74	ebd.).	

Die	 Verkrampfung,	mit	 der	 das	 Kind	 sich	 gegen	 eine	 existenzielle	 Bedrohung	

wehrt,	 unterdrückt	 seinen	 Selbstausdruck	 blockiert	 in	 generalisierter	 Weise	

seine	 Selbstbewegungen,	 schränkt	 die	 Entwicklung	 reiferer	Bewegungsmuster	

ein	und	bindet	 eine	 Fülle	 kreativer	 Lebensenergie.	 Sie	bleibt	 zentriert	 um	die	

Abwehr	 der	 Vernichtung	 und	 blockiert	 kreative	Umbildungen	 des	 Lebensstils,	

die	das	Leben	lustvoll	und	freudvoll	machen	(S.	74-75	ebd.).	

„Menschen	 reagieren	 auf	 Schock-,	 Entwicklungs-	 oder	 Beziehungstraumen	 mit	

Dissoziation	und	Rückzug	aus	dem	Kontakt.	Das	Ergebnis	ist	eine	Herunterregelung	der	

Lebenskraft,	die	die	Betreffenden	–	in	manchen	Fällen	mehr,	in	anderen	weniger	–	aus	

dem	 Leben	 ausschließt“,	 stellen	 auch	 LaPierre	 und	 Heller	 fest	 (L.	 Heller	 &	 LaPierre,	

2014,	S.	20).	Heisterkamp	formuliert	weiter	zur	Reduktion	der	Körperwahrnehmung:	

Diese	leibhaftige	Sicherung	davor,	durch	die	unerträglichen	Vernichtungsängste	

überflutet	zu	werden,	führt	zu	einer	weitgehend	behinderten	Entwicklung,	die	

das	 Individuum	 auf	 intellektuell-sprachliche	 Pseudobewegungen	 einschränkt,	

die	 –	 auch	 wenn	 sie	 bewundernswerte	 Sachleistungen	 produzieren	 –	

psychologisch	 gesehen,	 mit	 den	 Leerlaufbewegungen	 hospitalisierter	 Kinder	

vergleichbar	sind	(Heisterkamp,	1993,	S.	75).	

„Opfer	 von	 körperlichem	und	 sexuellem	Missbrauch	 in	 der	 Kindheit	 oder	 krimineller	

Handlung	 können“,	 so	 Fogel,	 „auf	 einen	 überlebten	 Angriff	 überhaupt	 nicht	

angemessen	 reagieren.	 Sie	 können	 nicht	 wegrennen,	 nicht	 schreien,	 sich	 nicht	

verstecken	oder	sich	nicht	wehren.	Die	unterdrückten	 Impulse	erzeugen	Erregung	 im	

sympathischen	 Nervensystem.	 Diese	 führt	 zu	 sanfter	 Anspannung	 in	 der	

Skelettmuskulatur	 mit	 mehr	 sympathischer	 Erregung.	 Dadurch	 wird	 möglicherweise	

das	Netzwerk	 von	 Erregung	 und	 Anspannung	 für	 viele	 Jahre	 aufrecht	 erhalten	 (Alan	

Fogel,	2013,	S.	98).	„Gewalterfahrungen	sind	besonders	entscheidende	Ereignisse,	die	

sich	im	Körpergedächtnis	eingraben	und	das	Körperschema	gewaltsam	verändern.	Der	

Täter	 übt	 Gewalt	 aus	 und	 übergeht	 alle	 Körpersignale	 der	 anderen	 Person.	 Diese	

massive	 Grenzüberschreitung	 und	 Gefahr	 bewirkt	 beim	 Opfer,	 dass	 der	 gesamte	

Organismus	 auf	 Notfunktion	 umschaltet“,	 erläutert	Weigel	 ebenso	 (Weigel,	 2008,	 S.	

71).	 „Die	 Körperdissoziation	 ist	 der	 erste	 Lösungsversuch	 und	 setzt	 meist	 autonom,	

ohne	 bewusste	 Entscheidung	 ein.	 Dies	 ist	 ein	 Überlebensmechanismus	 unseres	
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Organismus	[...].	Dabei	sieht	die	Körperdissoziation	so	aus,	dass	der	Körper	psychisch	

weitgehend	 verlassen	 und	 dadurch	 gar	 nicht	 mehr	 gespürt	 wird.	 Die	 KlientInnen	

beschreiben	 es	 als	 ein	 Gefühl	 des	 Außer-sich-Seins,	 das	 auch	 noch	 lange	 nach	 dem	

Ereignis	 auftreten	 kann“	 (S.	 72	 ebd.)	 und	 im	 psychopathologischen	 Befund	 als	

„Depersonalisation“	 beschrieben	 werden	 kann.	 Van	 der	 Kolk	 erläutert	 die	

weitreichende	Auswirkung:	

Ist	 der	 seelische	 Stress	 allerdings	 überwältigend	 oder	 ist	 die	 Bezugsperson	

selbst	 die	 Ursache	 des	 traumatischen	 Stresses,	 dann	 ist	 es	 für	 das	 Kind	

unmöglich,	seine	Erregung	zu	regulieren.	Eine	solche	Situation	verursacht	einen	

Zusammenbruch	 seiner	 Fähigkeit,	 das	 Geschehene	 zu	 verarbeiten,	 zu	

integrieren	und	zu	kategorisieren:	Im	Zentrum	des	traumatischen	Stresses	steht	

der	 Zusammenbruch	 der	 Fähigkeit,	 innere	 Zustände	 zu	 regulieren.	 Lässt	 die	

Belastung	 nicht	 nach,	 dissoziieren	 Kinder;	 die	 relevanten	 Empfindungen	 und	

Gefühle,	 Affekte	 und	Kognitionen	 können	nicht	mehr	miteinander	 verbunden	

werden	 (sie	 werden	 als	 sensorische	 Fragmente	 dissoziiert,	 van	 der	 Kolk	 u.	

Fisler,	 1995).	 Die	 Folge	 ist,	 dass	 diese	 Kinder	 nicht	 begreifen	 können,	 was	

gerade	 passiert,	 oder	 außerstande	 sind,	 passende	 Handlungspläne	 zu	

entwickeln	und	anzuwenden.	

Wenn	 die	 Bezugsperson	 emotional	 abwesend,	 inkonsistent,	 frustrierend,	

gewalttätig,	 überwältigend	 oder	 vernachlässigend	 ist,	 ist	 das	 Kind	 in	 Gefahr,	

unerträglichem	 traumatischen	 Stress	 ausgesetzt	 zu	 sein,	 und	 wird	

wahrscheinlich	kein	Gefühl	dafür	entwickeln	können,	dass	die	äußere	Umwelt	

Erleichterung	 und	 Hilfe	 zu	 bieten	 vermag.	 Darum	 haben	 Kinder	 mit	 einem	

unsicheren	 Bindungsmuster	 Schwierigkeiten,	 sich	 auf	 die	 Hilfe	 anderer	 zu	

verlassen,	 und	 gleichzeitig	 schaffen	 sie	 es	 nicht,	 ihre	 emotionalen	 Zustände	

selbst	zu	regulieren.	 Infolgedessen	erleben	sie	übermäßige	Angstgefühle,	Wut	

und	Sehnsucht	danach,	 versorgt	 zu	werden.	Diese	Gefühle	 können	 so	extrem	

sein,	 dass	 sie	 dissoziative	 Zustände	 oder	 gegen	 sich	 selbst	 gerichtete	

Aggressionen	 aktivieren.	 Innerlich	 ausgeklinkte,	 dissoziierte	 und	 übererregte	

Kinder	 lernen,	 was	 sie	 fühlen	 (ihre	 Emotionen)	 und/oder	 wahrnehmen	 (ihre	

Kognitionen)	zu	ignorieren.	

Ist	es	Kindern	unmöglich,	ein	Gefühl	der	Kontrolle	und	Sicherheit	zu	gewinnen,	

werden	 sie	 hilflos.	 Ist	 es	 ihnen	 unmöglich	 zu	 verstehen,	 was	 gerade	 passiert	

und	 sind	 sie	 nicht	 in	 der	 Lage,	 etwas	 zu	 verändern,	 dann	 reagieren	 sie	

unmittelbar	 auf	 einen	 (Angst-)	 Reiz	 mit	 einer	 (Kampf-/Flucht-/Erstarrungs-)	

Reaktion,	ohne	etwas	aus	dieser	Erfahrung	lernen	zu	können.	Später	neigen	sie	

dazu,	 wenn	 sie	 Erinnerungen	 an	 das	 Trauma	 (Empfindungen,	 physiologische	

Zustände,	 Bilder,	 Geräusche,	 Situationen)	 abermals	 ausgesetzt	 sind,	 so	
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katastrophisch	zu	reagieren,	als	würden	sie	noch	einmal	traumatisiert	(Streeck-

Fischer	 u.	 van	 der	 Kolk,	 2000).	 Viele	 Probleme	 von	 traumatisierten	 Kindern	

können	 als	 Anstrengungen	 verstanden	 werden,	 objektive	 Bedrohungen	 zu	

minimieren	 und	 ihre	 emotionale	 Not	 zu	 regulieren	 (Pynoos	 u.	 Nader,	 1989).	

Solange	 die	 Bezugspersonen	 die	 Bedeutung	 dieser	 Wiederholungen	 nicht	

verstehen,	 neigen	 sie	 dazu,	 das	 Kind	 als	 ‚aufsässig’,	 ‚rebellisch’,	 ‚unmotiviert’	

und	 ‚antisozial’	wahrzunehmen	 [...].	 Das	 Ignorieren	 dieser	Hintergründe	 führt	

dazu,	 dass	 die	 Kinder	 für	 Verhaltensweisen	 stigmatisiert	 werden,	 die	 dazu	

angelegt	sind,	das	Überleben	zu	sichern.	

Sich	 selbst	 überlassen	 zu	 sein,	 führt	 bei	 chronisch	 traumatisierten	 Kindern	 zu	

Defiziten	 in	 der	 emotionalen	 Selbstregulierung.	 Dies	 hat	 Probleme	 in	 der	

Selbstdefinition	zur	Folge,	was	sich	widerspiegelt		

1)	in	einem	mangelnden	überdauerenden	Selbstgefühl,		

2)	 schlecht	modulierter	Affekt-	 und	 Impulskontrolle	 (insbesondere	Aggression	

gegen	sich	selbst	und	gegen	andere)	und		

3)	 Unsicherheit	 hinsichtlich	 der	 Zuverlässigkeit	 und	 Berechenbarkeit	 von	

Anderen,	was	sich	in	Misstrauen,	Verdächtigungen	und	Problemen	mit	Intimität	

ausdrückt	und	zu	sozialer	Isolation	führt	(Cole	u.	Putnam,	1992).		

Chronisch	 traumatisierte	 Kinder	 neigen	 zu	 spezifischen	 Veränderungen	 ihrer	

Bewusstseinszustände;	 hierzu	 zählen	 Amnesie,	 Hypermnesie,	 Dissoziation,	

Depersonalisation	 und	 Derealisation	 (Steiner,	 Garcia,	 Matthews,	 1997	 ),	

Flashbacks	 und	 Albträume	 von	 spezifischen	 Ereignissen,	 Schulprobleme,	

Schwierigkeiten	 mit	 der	 Aufmerksamkeitsregulierung,	 der	 zeitlichen	 und	

räumlichen	Orientierung	und	Störungen	der	sensumotorischen	Entwicklung.	Sie	

sind	buchstäblich	ohne	Berührung	 zu	 ihren	Gefühlen	und	es	 fehlen	 ihnen	die	

Worte,	um	innere	Zustände	zu	beschreiben	(Cicchetti	u.	White,	1990).	

Ein	 fehlender	Sinn	 für	die	Berechenbarkeit	beeinträchtigt	die	Entwicklung	der	

Objektkonstanz	 –	 den	 Mangel	 an	 inneren	 Repräsentanzen	 in	 Bezug	 auf	 die	

eigene	 innere	 Welt	 oder	 die	 soziale	 Umwelt.	 Infolge	 dessen	 fehlt	 ihnen	 ein	

gutes	 Gespür	 für	 Ursache	 und	Wirkung	 und	 ihre	 eigene	 Beteiligung	 an	 dem,	

was	 ihnen	 widerfährt.	 Ohne	 innere	 Landkarten,	 die	 ihnen	 den	 Weg	 weisen	

könnten,	 handeln	 sie,	 anstatt	 zu	 planen	 und	 zeigen	 ihre	 Wünsche	 durch	 ihr	

Verhalten,	 statt	 über	 ihre	 Wünsche	 zu	 sprechen	 (Streeck-Fischer	 u.	 van	 der	

Kolk,	 2000).	 Unfähig,	 sich	 selbst	 oder	 auch	 andere	 wertzuschätzen,	 fällt	 es	

ihnen	schwer,	andere	Menschen	als	Verbündete	 für	 ihre	 Interessen	zu	sehen.	

Andere	 Menschen	 sind	 Quellen	 des	 Schreckens	 oder	 des	 Vergnügens,	 aber	

kaum	 Mitmenschen	 mit	 eigenen	 Bedürfnissen	 und	 Sehnsüchten.	 Sie	 haben	

Schwierigkeiten	 im	 Umgang	 mit	 Neuem.	 Ohne	 innere	 Bezugssysteme,	 mit	

denen	 sie	 vergleichen	 und	 zuordnen	 könnten,	 ist	 alles	 Neue	 potenziell	 eine	

Bedrohung.	 Was	 vertraut	 ist,	 wird	 in	 der	 Regel	 als	 sicherer	 erfahren,	 selbst	
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dann,	wenn	es	eine	vorhersehbare	Quelle	des	Schreckens	ist	(Streeck-Fischer	u.	

van	der	Kolk,	2000).	

Diese	 Kinder	 teilen	 eher	 selten	 spontan	 ihre	 Ängste	 und	 traumatischen	

Belastungen	mit,	 und	 sie	 können	 kaum	Verbindung	herstellen	 zwischen	dem,	

was	 sie	 tun,	was	 sie	 fühlen	 und	was	 ihnen	 passiert	 ist.	 Sie	 neigen	 dazu,	 ihre	

traumatische	 Vergangenheit	 in	 den	 zwischenmenschlichen	 Inszenierungen,	 in	

ihren	Spielen	und	in	ihren	Fantasien	zu	wiederholen	(B.	A.	Van	der	Kolk,	2009,	

S.	576-578).	

Die	 Strategie	 zur	 verminderten	 Wahrnehmung	 von	 Gefühlen	 (Affekten)	 mittels	

Atemreduktion,	 Muskelan-/verspannung	 und	 verminderter	 Bewegung	 wurde	 hier	

verdeutlicht.	Außerdem	konnte	gezeigt	werden	wie	eng	diese	Strategien	miteinander	

verknüpft	und	ineinander	verwoben	sind.	

	

Vermeidung	von	Gefühlen	und	affektive	Blockaden	

Wie	 oben	 dargestellt,	 kann	 die	 Vermeidung	 der	 erlebten	 Gefühle,	 insbesondere	

Bedrohliche	 dem	 eigenen	 Schutz	 dienen.	 Welche	 Formen	 der	 Vermeidung	 erkannt		

werden	 können,	 beschreibt	 Geuter	 im	 „Modell	 des	 affektiven	 Zyklus	 und	 seiner	

Blockaden“	 (Ulfried	Geuter,	 2015,	 S.	 201).	 Er	 differenziert	 7	 Blockaden	 im	 zeitlichen	

Ablauf	 eines	 emotionalen	 Ausdrucks.	 „Dessen	 Grundlagen	 Southwell	 (1990,	 S.	 205)	

unter	 dem	 Begriff	 des	 vasomotorischen	 Kreises	 vorgelegt	 hat,	 stellt	 den	 Ablauf	 der	

Erregung	 einer	 Emotion	 abstrahiert	 als	 eine	 Kurve	 dar“	 (S.	 201	 ebd.).	 Zum	weiteren	

feineren	 Verständnis	 affektiver	 Prozesse	 und	 des	 körperpsychotherapeutischen	

Ansatzes	werden	sie	im	Folgenden	weiter	erläutert.	Geuter	veranschaulicht:	

Das	Modell	 [...]	 geht	 davon	 aus,	 dass	 von	 einem	Ruhepunkt	 aus	 durch	 einen	

Auslöser	eine	Erregungssteigerung	eintritt,	die	zu	einem	Ausdruck	des	Gefühls	

oder	 einer	 Entladung	 der	 affektiven	 Energie	 und	 zu	 einem	 anschließenden	

Abfall	 der	 Erregung	 führt,	 gefolgt	 von	 einer	 Phase	 der	 Erholung	 und	 der	

Integration	der	Erfahrung.	Die	entsprechenden	Prozesse	laufen	auf	der	Schicht	

der	 vegetativen	 autonomen	 Körperprozesse,	 der	 willkürlichen	 und	

unwillkürlichen	 Muskelaktionen	 und	 Handlungen	 und	 der	 kognitiv	 bewusst	

erlebten	Gefühle	ab	(S.	201	ebd.).	

Daneben	lassen	sich	„in	dem	Modell	[...]	idealtypische	Blockadepunkte	unterscheiden,	

an	denen	der	Zyklus	eines	emotionalen	Erlebens	gestört	sein	kann	und	aus	denen	sich	
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unterschiedliche	 therapeutische	 Aufgaben	 zur	 Emotionsregulation	 ergeben“	 (S.	 201	

ebd.).	Diese	sind	in	Tab.	17	zusammengefasst.	

	 Blockade	 Beschreib-

ung	

Folge	 Beispiel	 Körperpsycho-

therapeutische	

Intervention	

1	 Wahr-
nehm-
ungs-
blockade	

Ein	 Mensch	
nimmt	 ein	
emotions-
auslösendes	
Ereignis	
oder	 die	
dadurch	
ausgelösten	
ersten	
Anzeichen	
einer	
Emotion	
nicht	wahr	

Dissoziat-
ion	 des	
Reizes	

Ein	Ereignis,	das	wichtig	
ist,	 wird	 nicht	 als	
wichtig	
wahrgenommen.	 Diese	
Hemmung	 zu	
beseitigen,	 ist	
maßgeblich	 für	
Therapiefortschritte	
(Storch,	2003,	S.	17).	

Die	 therapeutische	
Aufgabe	 an	 dieser	
Stelle	 ist	 es,	 dem	
Patienten	 bei	 der	
Wahrnehmung	 einer	
Situation	 und	 deren	
Relevanz	 für	 ihn	 zu	
helfen.	Dazu	dient	eine	
Schärfung	 der	
Aufmerksamkeit.	 Über	
die	 körperliche	
Selbstwahrnehmung	
lassen	 sich	 Anzeichen	
dafür	wahrnehmen,	ob	
ein	Ereignis	wichtig	ist.	

2	 Ver-
hinder-
ung	 von	
Erregung	

Ein	 Reiz	
oder	 Objekt	
wird	
bewusst	
oder	 nicht	
bewusst	
wahr-	
genommen,	
aber	 die	
emotionale	
Erregung	
verhindert	

Eine	
völlige	
Ver-
hinderung	
erfolgt	 auf	
dem	 Weg	
der	
Dissoziat-
ion	 des	
Erlebens	

Die	 emotionale	
Relevanz	 des	 soeben	
Erlebten	 wird	 aus	 dem	
Bewusstsein	
ferngehalten.	
Körperlich	 dient	 dazu	
beispielsweise	 eine	
plötzliche	 Starre	
verbunden	 mit	 einem	
Anhalten	 des	 Atems.	
Zum	 Beispiel	 kann	 es	
sein,	 dass	 nur	 die	
vegetativen	 Zeichen	
eines	 Affekts	 sichtbar	
werden	 wie	 eine	
Rötung	 der	 Haut	 oder	
ein	Druck	auf	der	Brust,	
oder	 der	 Affekt	wird	 in	
motorischen	 Zeichen	
kommuniziert	 wie	 zum	
Beispiel	 dem	
Anspannen	 einer	 Faust,	
ohne	 dass	 dies	 dem	
Patienten	 bewusst	

Therapeutisch	 hilft	 es	
hier,	auf	die	Anzeichen	
von	 Affekten	
aufmerksam	 zu	
machen	 oder	 den	
Patienten	 einzuladen,	
die	 Erregung	
zuzulassen,	 die	 er	
durch	 Erstarrung	
verhindert.	 Letzteres	
kann	 auf	 verschiedene	
Weise	 erfolgen,	 bei	
Traumapatienten	 zum	
Beispiel,	 indem	sie	das	
Erlebte	 unter	
Zuhilfenahme	 von	
Ressourcen	 neu	
erzählen	 und	 dabei	
ihre	 Spannungen	
abzittern	 (Levine,	
1998),	 bei	 gut	
integrierten	 Patienten,	
indem	 sie	 durch	
provozierende	
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wird.	 Dann	
kommuniziert	 der	
Patient	 seinen	
emotionalen	 Zustand,	
ohne	 ihn	
wahrzunehmen	(Griffith	
&	Griffith,	1994,	S.	46).	

Interventionen	
angeregt	 werden,	 ihr	
Erregungsniveau	 zu	
steigern.	

3	 Begrenz-
ung	 der	
Erregung	

Hier	 wird	
die	
Erregung	
der	
Emotion	
zwar	
wahrgenom
men,	 dann	
aber	
verhindert	

Dissoziat-
ion	 des	
Impulses,	
nicht	
Verdräng-
ung	 einer	
emotiona-
len	
Erfahrung,	
sondern	
die	 Unter-
drückung	
einer	
erlebten	
Reaktion	
bei	
bekannt-
em	 Gefühl	
(Green-
berg	
&	
Bischkopf,	
2007,	 S.	
171;	
Traue,	
1998,	 S.	
45	f)	

Ein	 Kind	 wird	 zum	
Beispiel	 traurig	 und	
seine	Kehle	beginnt	sich	
für	 ein	 Schluchzen	 zu	
öffnen.	In	dem	Moment	
zieht	 es	 die	 Kehle	
zusammen	 und	 bremst	
so	 sein	 Schluchzen;	 das	
bezeichnet	 Downing	
(1996,	 S.	 193)	 als	
Gegenmobilisierung.	
Ein	 Mann	 spürt	 seine	
Sehnsucht,	 aber	 dann	
versagt	 ihm	die	Stimme	
oder	 er	 übergeht	 die	
Sehnsucht	 mit	 einer	
Übersprunghandlung,	
indem	er	beispielsweise	
einen	 unpassenden	
Scherz	macht.		
Bei	 Traumapatienten	
kann	 es	 sein,	 dass	 sie	
eine	 Übererregung	
erleben,	 aber	 aufgrund	
der	 beim	 Trauma	
erlebten	
Ausweglosigkeit	 ihren	
Handlungsimpuls	
unterdrücken	 müssen.	
Die	 Intensität	 der	
emotionalen	 Erregung	
kann	 auch	 chronisch	
gedämpft	 sein,	 zum	
Beispiel	 bei	 Kindern	
depressiver	Mütter,	 die	
ihre	 Freude	 zähmen	
(Siegel,	2006,	S.	274).	

Therapeutisch	 ist	 hier	
die	 Aufgabe,	 dem	
Patienten	 zu	 helfen,	
bei	 einem	 Gefühl	 und	
dessen	 erlebter	
Intensität	 zu	 bleiben	
und	 es	 auszuhalten,	
während	 man	 es	 in	
seiner	 Dynamik	 wahr-	
nimmt,	 zum	 Beispiel,	
indem	 der	 Therapeut	
die	 Aufmerksamkeit	
des	 Patienten	 darauf	
richtet,	 seine	 Erregung	
zu	 empfinden	 und	 die	
körperlichen	 Zeichen	
des	 Gefühls	 ins	
Bewusstsein	 treten	 zu	
lassen.	
Traumapatienten	
müssen	 lernen,	 die	
Erregung	 an	 dieser	
Stelle	 wahrzunehmen,	
zu	 halten	 und	 zu	
kontrollieren,	 damit	
sie	 Kontakt	 zu	 starken	
Empfindungen	
aufnehmen	 können	
(Levine,	 2011,	 S.	 177).	
Hier	 ist	 eine	
Regulierung	 der	
Kernaffektivität	
notwendig,	 um	 sich	
mit	 den	 kategorialen	
Emotionen	 überhaupt	
auseinander	 setzen	 zu	
können.	

4	 Aus- Menschen	 Menschen	 Ein	 Patient	 ist	 Therapeutisch	 ist	 hier	
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drucks-	
blockade	

können	 das	
Ausmaß,	 in	
dem	 sie	 ein	
Gefühl	
erleben,	
spüren,	
aber	 es	
nicht	
ausdrücken,	
weil	 Scham	
oder	 Angst	
vor	 den	
Folgen	 das	
verhindern	

mit	 dieser	
Blockade	
unter-
drücken	
ihre	
emotiona-
len	 Aus-
drucks-
beweg-
ungen	und	
Hand-
lungs-
impulse.	

beispielsweise	 traurig,	
will	 das	aber	vor	 seiner	
Frau	 nicht	 zugeben,	
weil	er	befürchtet,	dass	
sie	 ihn	 als	 Mann	 darin	
nicht	annimmt.		
Ein	 anderer	 ist	wütend,	
hat	 aber	 Angst,	 dass	
seine	 Wut	 die	
Beziehung	zerstört,	und	
äußert	sie	daher	nicht.	

die	 Aufgabe,	 die	
emotionale	
Expressivität	 zu	
fördern	 (vgl.	 Traue,	
1998,	 S.	 376)	 und	 den	
Affekt	 gegenüber	 dem	
vorgestellten	 Objekt	
zum	 Ausdruck	 zu	
bringen,	 sei	 es	 mit	
Worten	 oder	 auch	mit	
Handlungen,	 zum	
Beispiel	 die	
Verzweiflung	 zu	
äußern,	 indem	 man	
sich	 anklammert,	 oder	
die	 Wut,	 indem	 man	
auftritt	 oder	 gegen	
etwas	schlägt.	

5	 Chroni-
fizierter	
Ausdruck	

Menschen,	
bei	 denen	
die	
Erregung	 so	
stark	 in	 ihr	
emotiona-
les	 Erleben	
einschießt,	
dass	 sie	mit	
einer	 Über-
erregung,	
die	 andere	
als	
unpassend	
empfinden,	
ihre	
Emotionen	
zum	
Ausdruck	
bringen	und	
deren	 Aus-	
druck	 nur	
schwer	
stoppen	
können.	

Sie	 halten	
ihre	
Erregung	
aufrecht,	
ohne	 dass	
sie	
abklingt.	
Der	 zu	
intensive	
Ausdruck	
geht	 ‚in	
der	 Regel	
mit	 einer	
Über-
identifikat
-ion	 mit	
dem	
Gefühls-	
zustand’	
einher	
(Redde-
mann,	
2004,	 S.	
83).	

Diese	 Menschen	 sehen	
vielfach	 ihre	
Emotionalität	 nicht	 als	
Problem	an,	bekommen	
aber	 Probleme	mit	 den	
Folgen	ihres	Verhaltens.	
Das	 ist	 häufig	 bei	
Borderline-Patienten	
der	 Fall.	 Wenn	 bei	
Patienten	ihre	Erregung	
nicht	abschwillt,	kommt	
jeder	 neue	 Reiz	 in	
ihrem	 hohen	
Erregungszustand	 an	
und	 wird	 dann	
dramatisch	 verarbeitet.	
Manche	 verweilen	 in	
einem	 chronischen	
pseudokathartischen	
Ausdruck.		
Wenn	 Emotionen	 über	
lange	 Zeiträume	
andauern	 ohne	
abzuklingen,	 haben	 wir	
es	 mit	 einer	
Persönlichkeitsstörung	
zu	tun:	der	chronischen	

Hier	 ist	 die	
therapeutische	
Aufgabe,	 die	 Erregung	
zu	 begrenzen,	 die	
Abwehrfunktion	 des	
dysfunktionalen	
Ausdrucks	zu	erkennen	
oder	 die	 durch	 den	
übermäßigen	
Affektausdruck	
verdeckten	 Affekte	 zu	
finden.	
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Trauer,	der	chronischen	
Wut	 oder	 der	
chronischen	Angst.	

6	 Begrenz-
ung	 der	
Ent-
spannung	

Menschen	
können	
zwar	 von	
einem	
heftigen	
Ausbruch	
oder	
Ausdruck	
ihrer	
Emotionen	
ablassen,	
sich	 dann	
aber	 nicht	
vollständig	
beruhigen	

Entspann-
ungs-
blockade	

Das	muss	 nicht	 nur	 bei	
problematischen	
Emotionen	 wie	 Angst	
oder	 Wut	 so	 sein.	
Manchmal	 kann	 man	
sich	 auch	 von	 der	
Freude	 nicht	 beruhigen	
und	 bleibt	 nach	
eigenem	Dafürhalten	zu	
lange	 aufgeregt	 oder	
gar	 in	 einem	
hypomanischen	
Zustand.	

In	 solchen	 Fällen	
benötigen	 wir	 Mittel,	
um	 das	 Niveau	 der	
emotionalen	 Erregung	
abklingen	zu	lassen,	zu	
entspannen	 und	 Ruhe	
zu	finden.		
Das	 sind	 im	
Wesentlichen	 Mittel,	
mit	denen	wir	 auf	den	
Kernaffekt	einwirken.	

7	 Blockade	
von	
Einsicht	
und	
Erholung	

Trotz	
Erregungs-
abfall	
kommt	 es	
nicht	 zu	
einer	
kognitiv-
emotion-
alen	
Integration	
des	
Erlebten	
und	 daher	
nicht	 zu	
einer	
Wieder-
herstellung	
des	 inneren	
Gleich-
gewichts		

Einsichts-	
blockade	

	 An	 dieser	 Stelle	 ist	 es	
wichtig,	 dass	 ein	
Patient	 das	 Erlebte	
durcharbeiten,	
verstehen,	 integrieren	
und	 die	 stimmigen	
Schlussfolgerungen	
ziehen	kann.		
Wird	 das	 kognitiv	
Verstandene	 auch	 im	
Körper	 gespürt	 und	
kommt	 es	 so	 zu	 einer	
Kongruenz	 zwischen	
den	 Worten	 und	 dem	
Empfinden,	 gewinnt	
das	 Verstehen	 an	
Tiefe.	

Tab.	17	Zyklus	der	Affektintegration,	entnommen	aus	Geuter	2015,	S.201-203	

Als	 körperpsychotherapeutischen	 Ansatz	 unterscheidet	 Geuter	 grundsätzlich	 zwei	

Richtungen,	 die	 er	 anhand	 der	 intuitiven	 Reaktion	 von	 Eltern	 im	 Umgang	 mit	 den	

Emotionen	des	Kindes	aufzeigt:		
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Den	 Umgang	 mit	 Basisemotionen	 unterscheiden	 Eltern	 intuitiv	 vom	 Umgang	

mit	 anderen	 Emotionen.	 Ist	 ein	 Kind	 traurig	 oder	 wütend,	 beruhigt	 man	 es	

körperlich	oder	 lässt	es	 toben,	bis	es	 sich	wieder	beruhigt	hat.	Will	man	eine	

Emotion	regulieren,	wirkt	man	so	zunächst	auf	der	Ebene	der	Kernaffekte	auf	

sie	 ein,	 um	 anschließend	 zu	 klären,	 worum	 es	 bei	 ihr	 ging.	 Selbstreflexive	

Emotionen	 wie	 Neid,	 Eifersucht	 oder	 Scham	 versucht	 man	 hingegen	 von	

vornherein	 klärend	 mit	 Worten	 zu	 modulieren.	 Ähnlich	 ist	 es	 in	 der	

Körperpsychotherapie	 [...].	Die	Arbeit	mit	der	emotionalen	Erregung	 ist	 in	der	

Regel	 eine	 Arbeit	 mit	 den	 Basisemotionen.	 ‚Zur	 Arbeit	 mit	 komplexeren	

Gefühlen	 dienen	 dagegen	 eher	 szenische	Mittel	 oder	 die	 kognitiv-emotionale	

Klärung.	 Schuld	 oder	 Eifersucht	 kann	 man	 nicht	 herausweinen	 oder	

herausschlagen’	(Geuter	&	Schrauth,	2001,	S.	10).	Allerdings	kann	man	auch	bei	

diesen	 Gefühlen	 expressive	 Techniken	 einsetzen,	 sofern	 man	 den	 in	 ihnen	

enthaltenen	Anteil	an	Basisemotionen	herausarbeitet	wie	zum	Beispiel	die	Wut	

in	der	Eifersucht	oder	die	im	Hochmut	versteckte	Angst	(S.	200-201	ebd.).	

Zur	 Unterscheidung	 von	 Basis-	 und	 selbstreflexiven	 Emotionen	wird	 an	 dieser	 Stelle	

auf	 die	 Differenzierung	 von	 primären	 und	 sekundären	 Gefühlen	 nach	 Damasio	 in	

Kapitel	3.1.4.	verwiesen.	

	

b) Verdrängung	und	der	Körper	

Fogel	beschreibt,	dass	wir	verdrängen,	„wenn	wir	das	Bedürfnis	verspüren,	uns	davor	

zu	 schützen,	 unsere	 Gefühle	 und	 Impulse	 gegenüber	 anderen	 zu	 offenbaren.	

Verdrängung	 ist	 dann	 die	 Antwort	 auf	 irgendeine	 Art	 von	 wahrgenommener	

Bedrohung	auf	unsere	Fähigkeit,	 im	subjektiven	emotionalen	Augenblick	zu	verweilen	

[sic]“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 99).	 „Mithilfe	 des	 neuromotorischen	 Systems	 können	wir	

viele	 verschiedene	 Bedürfnisse	 verdrängen,	 wie	 den	 Antrieb,	 eine	 Emotion,	 Hunger,	

Durst,	 Schläfrigkeit	 oder	 sexuelle	 Erregung	 auszudrücken,	 ebenso	 können	 wir	 das	

Bedürfnis	 nach	 Ausscheidung,	 das	 Verlangen	 nach	 Nahrung,	 Trinken,	 Drogen,	 Besitz	

und	Glücksspiel	verdrängen“,	resümiert	Fogel	und:	

Wie	 bei	 der	 Verdrängung	 von	 Gefühlen	 hat	 die	 Unterdrückung	 von	

Bedürfnissen	 Konsequenzen,	 das	 ist	 besonders	 dann	 der	 Fall,	 wenn	 das	

Bedürfnis	unterdrückt	werden	muss	und	dies	im	Konflikt	steht	mit	den	eigenen	

Wünschen.	 Zusätzlich	 zur	 chronischen	 Muskelspannung	 und	 möglichem	

Schmerz	ergeben	sich	hieraus	Gefühle	von	Unbehagen	und	Verlangen.	Es	folgen	
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zerfahrene,	gestörte	Gedankengänge	und	zwanghafte	Gedanken	darüber,	was	

einem	verweigert	wird	(Alan	Fogel,	2013,	S.	97-98).	

Fogel	 demonstriert	wie	 „die	 Physiologie	 der	 Bindung	 [...]	 also	 tatsächlich	 die	 gleiche	

wie	 die	 Physiologie	 der	 Bedrohung-	 und	 Stresskomponente	 der	 verkörperten	

Selbstwahrnehmung“	sei.	„Sie	ist	verknüpft	mit	den	Netzwerken	der	Interozeption	und	

dem	Körperschema“	 (S.	 162	 ebd.).	 In	 Tab.	 18	 sind	die	 von	 Fogel	 beschriebenen	drei	

Formen	von	Verdrängung	und	deren	Physiologie	präzisiert.	

Art	der	Verdrängung	[sic]	 Merkmale	[sic]	 Physiologie	[sic]	
Substitution	 [sic]	
verkörperter	 Erfahrungen	
mit	 begrifflichem	 Denken;	
wenig	 Kontakt	 mit	
verkörperter	
Selbstwahrnehmung	

§ Intellektualisierung	
und	Projektion	

§ Bewertende	 und	
erklärende	 begriffliche	
Selbstwahrnehmung	

§ Rechtfertigung,	 jedoch	
ohne	 Verbindung	 zu	
verkörperten	
Zuständen	herzustellen	

§ DMPFC	 mit	 den	
Kortexarealen	 für	
Denken	 und	 Sprache,	
getrennt	 von	 direkten	
Körperempfindungen	

§ Gelegentlicher	 Zugang	
zu	 den	 interozeptiven	
und	 emotionalen	
Netzwerken	 über	 den	
VMPFC	[...]		

Aktive	Unterdrückung	[sic]	
durch	 geringe	
Muskelanspannung	 und	
sympathische	 Erregung;	
wenig	 Kontakt	 mit	
verkörperter	
Selbstwahrnehmung	

§ Abwehr	als	Leugnung	
§ Geringe	Wahrnehmung	

der	 Anstrengung	 von	
Muskelanspannung,	
erhöhtem	 Blutdruck	
und	 Herzfrequenz,	
beeinträchtigter	
Darmfunktion,	
reduzierter	
Konzentrations-	 und	
Erinnerungsfähigkeit,	
jedoch	 ohne	 die	
Fähigkeit,	 die	
geleugneten	 Gefühle	
zu	identifizieren	

§ DLPC	mit	 OFC	 aktiviert	
ACC,	 SMA,	 CMA	 und	
die	 kortikalen	
motorischen	 Areale	
zusammen	 mit	 dem	
Hypothalamus	 (ANS	
und	Hormone),	die	den	
Körper	 in	
Alarmbereitschaft	
versetzen	 und	 Impulse	
zurückhalten	

Aktive	 muskuläre	 und	

sympathische	 Erregung	
[sic]	 ohne	 verkörperte	
Selbstwahrnehmung	

§ Abwehr	 durch	
Unterdrückung	

§ Muskuläre	 und	
sympathische	
Erregung,	 aber	 weder	
diese	 Auswirkungen	
noch	die	unterdrückten	
Gefühle	 werden	
wahrgenommen	 bei	

§ Wie	oben	
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jedoch	 möglicherweise	
Wahrnehmung	 von	
Schmerz	und	Leiden	

Tab.	18	Formen	der	Verdrängung	(nach:	Lambie	u.	Marcel	2002;	Mendolia	2002),	entnommen	aus	Fogel	2013,	
S.	104	

Fogel	 zeigt	 hier,	 dass	 Verdrängung	 mit	 erhöhter	 sympathischer	 Erregung,	 erhöhter	

Muskelanspannung	 und	 erhöhter	 gedanklicher	 Aktivität	 (begriffliche	

Selbstwahrnehmung)	 einhergeht.	 Auch	 die	 „begriffliche	 Selbstwahrnehmung	 dient	

grundsätzlich	der	Bewahrung	des	Selbst“	(S.	105	ebd.).	

Kurzfristig	 kann	 Verdrängung	 ein	 wirksames	 Mittel	 zur	 homöostatischen	

Selbstregulation	 sein.	 Diese	 Wirksamkeit	 bezieht	 sich	 auf	 Alarmierung	 des	

Körpers	 für	 aktive	 Verteidigungs-	 und	 Schutzmaßnahmen	 gegen	 einen	

wahrgenommenen	 Stressfaktor.	 Langfristig	 allerdings	 ist	 das	 keine	 wirksame	

Strategie,	und	ihre	fortdauernde	Anwendung	kann	genau	die	Psychophysiologie	

untergraben,	 die	 normale	 Selbstregulation	 ermöglicht.	 Die	 gleichen	

Mechanismen,	die	kurzfristig	Unterdrückung	zulassen,	bleiben	dann	 langfristig	

‚eingeschaltet’:	 habituelle	 Aktivierung	 von	 Beurteilungs-	 und	 negativen	

Gedankenmustern,	Überaktivierung	des	Hypothalamus.	Diese	führen	zu	hoher	

Aktivierung	 des	 Sympathikus	 und	 Anspannung	 der	 glatten	 Muskulatur	 sowie	

zur	 Unterdrückung	 von	 Impulsen	 im	 ACC	 und	 SMA	 mit	 persistierender	

Anspannung	in	der	Skelettmuskulatur.	Als	Konsequenz	solcher	physiologischen	

Auswirkungen	steht	die	Langzeitverdrängung	 in	hohem	Maße	 in	Beziehung	zu	

kardiovaskulären	 Erkrankungen,	 hohem	 Blutdruck,	 gastrointestinalen	

Erkrankungen	wie	Kolitis	und	Geschwüren	und	 respiratorischen	Erkrankungen	

wie	Asthma	(S.	105-106	ebd.).	

So	 stellt	 Fogel	 die	 Verbindung	 zu	 psychosomatischen	 Erkrankungen	 her	 (vgl.	 Kap.	

3.1.3.).	Auch	die	Modelle	der	in	Kap.	3.1.2.	dargestellten	Psychoanalyse	können	hierin	

eine	Erklärung	finden.	

Außerdem:	 „Können	 Menschen	 ihre	 Aufmerksamkeit	 weniger	 interozeptiv	 bündeln	

und	 leichte	 unangenehme	 Stimuli	 schlechter	 tolerieren,	 kann	 also	 schon	 eine	 kurze	

Phase	der	Verdrängung	zu	weiterer	Verdrängung	 führen“	 (S.	94	ebd.).	Eine	Methode	

der	Verdrängung	sei	auch	Ablenkung:	„Hier	wendet	sich	der	Fokus	der	Aufmerksamkeit	

von	einem	nicht	gewünschten	Gefühl	hin	zu	einem	anderen	Gefühl,	das	eher	von	der	

Person	 kontrolliert	 werden	 kann“	 und	 sich	 dann	 zu	 einer	 „Absorption“	 entwickeln	

könne	 (S.	 115	 ebd.).	 Absorption	 in	 negative	 Körperzustände	 hinein	 als	 Form	 einer	
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pathologischen	 Dissoziation	 wie	 bei	 der	 Depersonalisation	 oder	 Derealisation	 sowie	

bei	Somatisierung	und	wie	bei	der	Konversionsstörung,	führt	Fogel	auf	einen	„Ausfall	

im	 neuronalen	 Netzwerk	 des	 Körperschemas	 bei	 der	 Integration	 des	 Gefühls	 vom	

geeinten	 Selbst	 im	 posterioren	 parietalen	 Lappen	 und	 seinen	 Verbindungen	mit	 der	

Propriozeption	und	Interozeption“	sowie	auf	„eine	mögliche	Betonung	von	negativen	

Bewertungen	 des	 OFC	 in	 sich	 Winden	 (Looping)	 mit	 dem	 interozeptiven	 Netzwerk“	

zurück	(S.	116	ebd.).	„Grübeln	als	Absorption	in	negative	Gedanken“	wiederum	„kann	

als	 Schutz	 vor	 negativen	 Gefühlen	 dienen“	 (S.	 124	 ebd.).	 Der	 physiologische	

Hintergrund	sei	nach	Fogel	„wahrscheinlich	ein	Looping	zwischen	dem	DMPFC	und	den	

negativen	 Bewertungen	 aus	 dem	OFC“	 (S.	 116	 ebd.).	 „Letztendlich	 dient	 es	wie	 alle	

pathologischen	 Formen	 der	 Absorption	 dazu,	 den	 zugrunde	 liegenden	 negativen	

Zustand	aufrecht	 zu	erhalten“,	 so	Fogel	 (S.	124	ebd.).	 „Die	Dissoziation	entlastet	das	

Kind	 von	 der	 Inkongruenz,	 die	 es	 im	 Verhältnis	 zu	 den	 Bezugspersonen	 spürt,	 doch	

gleichzeitig	 fehlen	 dadurch	 Informationen	 aus	 dem	 Körper	 (z.	 B.	 Erschöpfung	

registrieren),	aus	denen	Verhalten	abgeleitet	werden	kann	(wann	muss	ich	eine	Pause	

machen?)“	(Weigel,	2008,	S.	59).	Verdrängung	hat	einerseits	also	eine	Schutzfunktion,	

andererseits	 führt	 sie	 auch	 zu	 den	 Folgen	 einer	 verminderten	 verkörperten	

Selbstwahrnehmung.	

Maaser	et	al.	bringen	Dissoziation	als	„entkörperlichte	Lebensweise“	(disembodiment)	

mit	einer	Störung	des	Körperbildes	in	Zusammenhang	(vgl.	Maaser,	1994,	S.	76-78):	

Ein	gesundes	Körperbild	 ist	wahrscheinlich	durch	eine	Art	 lebendiger	Dynamik	

gekennzeichnet,	die	es	uns	ermöglicht,	beide	Erlebnisweisen	abwechselnd	bzw.	

in	 der	 richtigen	Mischung	 und	wie	 es	 die	 jeweilige	 Lebenssituation	 erfordert,	

zur	Anwendung	zu	bringen	 [...].	Ein	gesundes	Körperbild	hat	 rigide,	aber	auch	

flexible	 Struktureigenschaften,	 eine	 gesunde	 Körperbildgrenze	 kann	 weder	

absolut	undurchlässig,	noch	ganz	und	gar	durchlässig	und	offen	sein	 (S.	79-80	

ebd.).	

In	 Uexküll	 wird	 „Körperteil-Dissoziation	 als	 Schutzmechanismus	 im	 Körpererleben“	

gewertet	 (Uexküll	 &	 Adler,	 2011,	 S.	 196).	 Sie	 sei	 eine	 sinnvolle	 Eigenschaft	 des	

Organismus	unter	anderem	bei	Operationen	oder	medizinischen	Behandlungen.	Dabei	

wird	ein	„akut	erkrankter	Körperbereich	objekthaft	verarbeitet	–	eine	Abgrenzung,	die	

es,	wenn	das	Geschehen	nicht	traumatische	Bedrohungs-	und	Verlustqualität	hat,	dem	
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Menschen	ermöglicht,	den	erkrankten	Körperbereich	in	die	Verantwortung	anderer	zu	

übergeben	und	medizinisch	behandeln	oder	operieren	zu	lassen“	(S.	196	ebd.).	In	der	

Regel	 sei	 hierbei	 das	 Gesamtkörpererleben	 geschützt;	 selbst	 lebensbedrohliche	

Erkrankungen	seien	durch	diese	Fähigkeit	des	Abspaltens,	welches	das	Körpererleben	

und	 die	 Integrität	 schütze,	 kontrollierbar.	 Bei	 länger	 bestehenden	 Belastungen	 mit	

Ängsten	und/oder	Schmerzen	sei	das	Körpererleben	allerdings	oft	nachhaltig	in	seiner	

Kohärenz	 bedroht.	 Eine	 längerfristige	 Isolierung	 des	 erkrankten	 und	 schmerzenden	

Körperbereichs	könne	dann	die	 Integration	des	gesamten	Körpererlebens	gefährden,	

so	 Joraschky	 und	 Pöhlmann	 (vgl.	 in	 Uexküll	 &	 Adler,	 2011,	 S.	 197)	 und	 weiter	

differenzieren	sie:	

Anders	 ist	 dies	 bei	 einem	 durch	 frühe	 Emotionsregulationsstörungen	 und	

Traumatisierungen	vulnerablen	Körperselbst,	wo	die	Dissoziation	den	gesamten	

Körper	ausgrenzt	oder	die	Dissoziation	nicht	in	der	Lage	ist,	das	Körpererleben	

zu	 schützen,	 sodass	 hier	 basale	 Störungen	 der	 Körperakzeptanz	 sowie	

Desintegrationsprozesse	erfolgen	(S.	197	ebd.).	

„Bei	 großer	 Erregung	 und	 stark	 gestörter	 Regulierung	 ist	 es	 eine	 Qual,	 in	 unserem	

Körper	 zu	 sein.	 Traumen	halten	 uns	wegen	der	mit	 ihnen	 verbundenen	Überreizung	

des	Nervensystems	und	dementsprechend	gestörter	autonomer	Regulierung	davon	ab,	

in	unserem	Körper	präsent	zu	sein“,	beschreiben	LaPierre	und	Heller	diesen	Vorgang	

(L.	 Heller	 &	 LaPierre,	 2014,	 S.	 26).	 Diagnostisch	 sei	 daher	 bei	 chronischen	

Erkrankungen	 zu	 klären,	 inwieweit	 die	 Dissoziation	 im	 Körpererleben	 die	

Selbstregulation	 und	 damit	 den	 Selbstwert	 stabilisiere	 oder	 bereits	 als	

Schutzmechanismus	 versage,	 erläutern	 Joraschky	und	Pöhlmann	 (in	Uexküll	&	Adler,	

2011,	 S.	 197).	 Welche	 weiteren	 Folgen	 hat	 es	 nun	 sich	 selbst	 nicht	 zu	 spüren,	 im	

Dienste	einer	Überlebenssicherung?	

	

Muster	und	Grundüberzeugungen	

In	den	Kap.	3.1.3.	und	3.1.4.	wuden	aufgezeigt	wie	Gefühle	unbewusst	auf	die	Motorik	

und	 damit	 auf	 die	 Körperhaltung	 Einfluss	 nehmen.	 In	 den	 Grundprinzipien	 wurde	

dargelegt	 wie	 die	 Körperpsychotherapie	 über	 die	 äußere	 Haltung	 an	 der	 inneren	
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Einstellung	 arbeitet.	Wie	 sich	 diese	 inneren	 Einstellungen	 und	 Grundüberzeugungen	

bilden	ist	Thema	dieses	Kapitels.	

Die	 Art	 wie	 als	 Kind	 mit	 uns	 umgegangen	 wurde,	 prägt	 uns	 bis	 ins	 spätere	

Erwachsenenleben	 und	 hat	 Einfluss	 auf	 unser	 Verhalten	 in	 Stresssituationen.	 Wir	

vermeiden,	was	uns	bedrohlich	erscheint	 (z.	B.	Schmerz	zu	fühlen)	und	bewegen	uns	

auf	 das	 zu,	 was	 uns	 sicher	 erscheint	 (vgl.	 Kap.	 3.4.2.).	 Auch	 Roth	 beschreibt	 dieses	

entwicklungsgeschichtlich	angelegte	Verhalten	(vgl.	Roth,	2008,	S.	91).	Ebenso	betont	

Fogel:	

Menschen	 lernen	 in	 jungen	 Jahren,	 zu	 entscheiden,	 ob	 die	Welt	 ein	 sicherer	

oder	 bedrohlicher	 Platz	 für	 sie	 ist.	 Ein	 großer	 Teil	 ihres	 daraus	 folgenden	

Verhaltens	basiert	auf	dieser	früheren	Einschätzung,	die	hauptsächlich	auf	der	

Basis	 der	 Neurozeption	 in	 Abwesenheit	 der	 Selbstwahrnehmung	 gemacht	

wurde	(Panksepp	2001;	Porges	2004)	(Alan	Fogel,	2013,	S.	163).	

Um	das	zu	erreichen,	was	uns	sicher	scheint	und	das	zu	vermeiden,	was	uns	bedrohlich	

vorkommt,	 entwickelten	wir	 bestimmte	 Strategien	 schon	 in	 frühen	 Jahren.	 „Wie	 ich	

mich	 spontan	 [sic]	 meinen	 Mitmenschen	 gegenüber	 verhalte,	 wird	 neben	 meinem	

Temperament	 ganz	wesentlich	 von	meinem	Selbstwertgefühl	 bestimmt,	welches	das	

Resultat	meiner	frühen	Bindungserfahrungen	[...]	ist“,	so	Roth	(S.	188	ebd.).	Im	Prinzip	

erlernten	wir	ein	Muster	(aktiviertes	Bindungssystem),	das	uns	half	zu	überleben,	was	

zu	einer	Grundüberzeugung,	Grundhaltung	bzw.	einem	Glaubens-	oder	Leitsatz	wurde	

(vgl.	Beland,	2011).	Auch	Grawe	beschreibt:	

Bindungsmuster	 sind	 das	 Resultat	 wiederkehrender	 Beziehungserfahrungen,	

die	 das	 Kind	 mit	 seinen	 primären	 Bezugspersonen	 macht.	 Diese	

Beziehungserfahrungen	schlagen	sich	einerseits	in	spezifischen	Konstellationen	

annähernder	 und	 vermeidender	 motivationaler	 Schemata	 nieder,	 die	 später	

das	 Erleben	 und	 Verhalten	 in	 nahen	 Beziehungen	 bestimmen.	 Andererseits	 –	

und	das	macht	die	ganz	besondere	Bedeutung	der	Bindungsbeziehung	 für	die	

psychische	Gesundheit	aus	–	führen	die	frühen	Bindungserfahrungen	auch	zur	

Herausbildung	 neurophysiologischer	 Schaltkreise,	 die	 wichtig	 sind	 für	 die	

spätere	 Emotionsregulation	 und	 die	 Regulation	 neurophysiologischer	

Parameter	(Grawe,	2004,	S.	197).	

Heller	und	LaPierre	beschreiben	das	als	„Überlebensstrategie	bzw.	-struktur“	(L.	Heller	

&	LaPierre,	2014,	S.	13).		



	 269	

In	dem	Maße,	 in	dem	die	 fünf	biologisch	begründeten	Kernbedürfnisse	 in	der	

Frühzeit	 des	 Lebens	 unerfüllt	 bleiben,	 kommt	 die	 Ausbildung	 fünf	

entsprechender	 adaptiver	 Überlebensstrategien	 [sic]	 in	 Gang.	 In	 der	 frühen	
Entwicklung	sind	diese	Anpassungs-	oder	Überlebensstrukturen	Wege,	um	mit	

unerfüllten	Bindungsbedürfnissen,	der	gestörten	Regulierung	und	Organisation	

sowie	der	Isolation	umzugehen,	die	ein	Kind	erlebt,	wenn	Kernbedürfnisse	und	

Bedürfnisse	auf	der	Bindungsebene	nicht	erfüllt	werden	 (L.	Heller	&	LaPierre,	

2014,	S.	13).	

Aus	 diesen	 Glaubenssätzen	 im	 Hinblick	 auf	 uns	 selbst	 und	 die	Welt	 und	 den	

hiermit	verbundenen	psychologischen	Mustern	kristallisiert	sich	das	uns	heute	

vertraute	 Selbstbild	 heraus	 –	 das,	 was	 wir	 irgendwann	 als	 unsere	 Identität	

betrachten.	[...]	Als	Kinder	lernen	wir,	uns	in	das	Korsett	zu	zwängen,	das	unser	

Umfeld	uns	anlegt.	Wenn	wir	erwachsen	sind,	werden	die	hiermit	verbundenen	

Selbstbeschränkungen,	die	ursprünglich	eine	Anpassungsfunktion	hatten,	 zum	

selbst	 gewählten	 Gefängnis.	 Was	 für	 ein	 Kind	 Anpassung	 ist,	 wird	 beim	

Erwachsenen	 zum	 Fehlverhalten.	 Genau	 diese	 weiter	 behaltenen	

Überlebensstrukturen,	 die	 früher	 einmal	 angemessen	 waren	 und	 heute	

überholt	sind,	verzerren	das	heutige	Erleben	und	führen	zu	Symptomen.	Solche	

ausgedienten	Überlebensstrukturen	bewirken	nur	noch	eines:	dass	der	Kontakt	

mit	 dem	 eigenen	 Erleben	 weiter	 fehlt.	 Eine	 frühe	 Identifizierung	 mit	

bestimmten	Selbstbildern	versperrt	uns	den	Zugang	zu	unserer	Kernnatur,	die	

in	 ständigem	 Fluss	 ist.	 Unsere	 Identität	 –	 d.	 h.,	 das	 Gesamtpaket	 an	 fixen	

Vorstellungen,	 die	 wir	 für	 unser	 wahres	 Ich	 halten	 –	 zusammen	 mit	 den	

entsprechenden	 Dysregulationsmustern	 unseres	 Nervensystems	 –	 schneidet	

uns	von	uns	selbst	und	der	Erfahrung	ab,	präsent	und	aktiv	beteiligt	zu	sein	(L.	

Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	52-54).	

Man	könnte	die	Grundüberzeugungen	auch	als	„Gewohnheiten,	kognitive	Muster	und	

affektiver	 Stil“	 beschreiben	 (vgl.	 Herpertz,	 2008,	 S.	 176).	 In	 der	 Verhaltenstherapie	

stellt	 sich	 das	 als	 die	 Organismus-Variable	 des	 SORK-Modells	 dar	 (vgl.	 Kanfer,	

Reinecker,	&	Schmelzer,	,	S.	206).	Stern	(1992,	S.	334)	spricht	von	der	Bildung	von	RIGs	

(representations	 of	 interactions	 that	 have	 been	 generalized),	 „also	 generalisierte	

Interaktionsrepräsentanzen,	 die	 zunächst	 identifiziert	 und	 zunehmend	 integriert	

werden“	 (Trautmann-Voigt	et	al.,	2009,	S.	119).	„Sie	sind	unbewusst	entstanden	und	

vorsprachlich,	 d.	 h.	 auf	 Körperebene	 als	 emotionale	 Reaktionsmuster	 verankert“,	 so	

Hüther,	 „erst	 im	 Verlauf	 der	 weiteren	 Entwicklung	 des	 assoziativen	 Kortex	 und	 der	

damit	 verbundenen	 Herausbildung	 kognitiver	 und	 selbstreflexiver	 Fähigkeiten	 kann	
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sich	das	entwickeln,	was	wir	als	ein	 zunehmend	differenzierter	werdendes	Selbstbild	

und	in	seiner	bewusst	reflektierten	Form	als	 Ich-Bewusstsein	bezeichnen“	(vgl.	Stern,	

1992;	in	Storch	et	al.,	2011,	S.	86-87).	Fogel	benennt	„ein	partizipatorisches	implizites	

Gedächtnis	 [sic],	 das	 in	 speziellen	 Kontexten	 aktiviert	werden	 kann	 und	 ähnlich	wie	

traumatische	 Erinnerung	 (Siegel	 1996)	 implizites	 Material	 aus	 der	 Vergangenheit	

hochspült,	 als	 sei	 es	 gegenwärtig.	 In	 beiden	 Begriffen	 steckt	 die	 Annahme,	 dass	

Menschen	sich	 immer	an	 frühe	Begegnungen	auf	einer	 tieferen	Ebene	unterhalb	des	

Bewusstseins	 erinnern.	 Diese	 Erinnerungen	 prägen	 die	 Gegenwart“	 (vgl.	 Alan	 Fogel,	

2013,	S.	242-249;	Trautmann-Voigt	et	al.,	2009,	S.	123).	An	anderer	Stelle	wird	weiter	

auf	das	partizipatorische	Gedächtnis	eingegangen	(vgl.	auch	Kap.	3.1.3.,	Kap.	3.1.4.).		

	

a) Ausbildung	von	Routineprogrammen	

Einer	 der	 Gründe	 dafür,	 an	 der	 Überlebensstruktur	 festzuhalten,	 könnte	 sein,	 dass	

unser	 Gehirn	 so	 angelegt	 ist,	 immer	 das	 abzurufen,	 was	 den	 geringsten	

Energieaufwand	 bedeute	 (vgl.	 Roth,	 2008,	 S.	 83	 ).	 „Das	 erfordert	 das	 Ausbilden	 von	

Routineprogrammen	in	allen	Bereichen	der	Gehirnaktivität.	Solche	Routineprogramme	

haben	auch	den	Vorteil,	dass	sie	schnell	ablaufen	und	wenig	fehleranfällig	sind“	(S.	83	

ebd.).	Allerdings	laufen	sie	unbewusst	ab	(vgl.	S.	83	ebd.	und	Kap.	3.1.3.).	Auch	durch	

den	 sogenannten	 Belohnungseffekt	 werde	 das	 Gewohnte	 aufrechterhalten,	 was	 es	

schwierig	 mache,	 das	 übliche	Muster	 (also	 ein	 Verhalten)	 zu	 verändern	 (vgl.	 S.	 258	

ebd.).	Gehörtes	werde	immer	mit	bereits	Bekanntem	abgeglichen:		

Die	Bedeutung	von	Wörtern	und	Sätzen	ergibt	sich	daraus,	dass	die	akustischen	

(bzw.	 phonologischen)	 und	 grammatikalisch-syntaktischen	 Laut-	 und	

Sprachmuster	 mit	 allen	 in	 unserem	 semantischen	 Sprachgedächtnis	

enthaltenen	Bedeutungen	verglichen	werden,	die	bei	dem	vorliegenden	Muster	

zutreffen	könnten,	und	es	wird	diejenige	Bedeutung	aktiviert,	die	dem	Muster	

am	nächsten	kommt	bzw.	am	wahrscheinlichsten	ist	(S.	267	ebd.).		

Die	 Entstehung	 dieser	 Bedeutung	 im	 semantischen	 Netzwerk	 hängt	 „insbesondere	

aber	von	der	ganz	persönlichen	Erfahrung“	ab,	„wobei	hier	wiederum	Erfahrungen	als	

Kind	und	Jugendlicher	besonders	wichtig	sind“	(S.	269	ebd.).	Besonders	formbar	seien	

wir,	 laut	 Roth,	 in	 vulnerablen	 Zeiten,	 in	 denen	 sich	 das	 Gehirn	 entwickelt	 und	 sich	

Verknüpfungen	(Netzwerke)	ausbilden.	Dies	geschehe	vor	allem	in	der	vorgeburtlichen	
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Entwicklung	 des	 Gehirns,	 im	 letzten	 Teil	 der	 Schwangerschaftsentwicklung,	 in	 den	

ersten	Lebensjahren	und	in	der	Pubertät.	In	diesen	Perioden	„ist	das	Gehirn	besonders	

empfindlich	 und	 prägsam	 gegenüber	 Umwelteinflüssen,	 seien	 sie	 positiver	 oder	

negativer	Art“	(S.	64	ebd.).		

	

b) Spiegelneurone	und	Imitationslernen	

Ein	 weiterer	 Faktor	 bei	 der	 Ausbildung	 von	 Grundüberzeugungen	 erfolge	 durch	 das	

„Resonanz-	oder	Imitationslernen“	über	so	genannte	„Spiegelneurone“	(vgl.	Storch	et	

al.,	 2011,	 S.	 90).	 Das	 von	 Rizzolatti	 et	 al.	 (1996,	 2001,	 2002)	 entdeckte	 System	 der	

Spiegelneurone	 (mirror	neurons)	„ist	eine	neurobiologische	Formatvorlage,	die	einen	

gemeinsamen	 Bedeutungsraum	 zwischen	 Individuen	 erzeugt	 und	 damit	 einen	

grundsätzlichen	 Austausch	 sowie	 Resonanzvorgänge	 zwischen	 Menschen	 überhaupt	

erst	ermöglicht.	Sie	erklärt,	wie	körpersprachliches	Verstehen	funktioniert	und	warum	

gegenseitiges	Verstehen	bzw.	Empathie	zu	mehr	als	90	%	vom	nonverbalen	Austausch	

und	nicht	von	den	Inhalten	der	verbalen	Kommunikation	abhängt	(Bauer	2004,	2005)“	

(Buccino	et	al.,	2001;	Gallese,	Fadiga,	Fogassi,	&	Rizzolatti,	1996;	Kohler	et	al.,	2002;	

Rizzolatti,	Fogassi,	&	Gallese,	2001,	2002;	Trautmann-Voigt	et	al.,	2009,	S.	97).	„Kinder	

schließen	auch	 in	ähnlicher	Weise	durch	Beobachtung	aus	dem	Verhalten	der	Eltern,	

wie	 die	 Welt	 wahrgenommen	 und	 eingeschätzt	 werden	 muss,	 und	 wie	 man	 ihr	

begegnet.	 Dieses	 ‚Imitationslernen’	 bildet	 die	 Grundlage	 für	 die	 Weitergabe	 von	

Wahrnehmungs-,	 Bewertungs-	 und	 Verhaltensmustern	 von	 einer	 Generation	 zur	

nächsten	 (Übersicht	 in	Bauer	2005)“	 (Storch	et	al.,	2011,	S.	90).	Dies	entspricht	dem	

Modell-Lernen	(durch	Beobachtung)	der	Verhaltenstherapie	nach	Bandura	1977	(Arndt	

&	Klingen,	2011,	S.	15).	Mit	anderen	Worten:		

Überlebensstrukturen	 sind	 Anpassungsstrategien,	 die	 Kinder	 dazu	 einsetzen,	

um	 die	 Bindungsbeziehung	 zu	 ihren	 Eltern	 zu	 schützen.	 Kinder	 haben	 ein	

Gespür	dafür,	welche	Seiten	an	ihnen	ihre	Eltern	akzeptieren	und	schätzen	und	

welche	sie	ablehnen,	und	passen	sich	entsprechend	an,	um	die	Bindung	und	die	

Liebesbeziehung	zu	ihnen	zu	wahren	und	zu	stärken	(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	

S.	52).	
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c) Emotionale	Konditionierung	

In	 der	 Ausbildung	 von	 Grundüberzeugungen	 scheint	 zudem	 die	 emotionale	

Konditionierung	eine	Rolle	zu	spielen.	Wir	können	„Dinge	unbewusst	lernen,	indem	wir	

sie	immer	und	immer	wieder	erfahren“	(S.	79	ebd.).		

Wir	 tun	oder	erleben	etwas,	und	dies	hat	 für	uns	entweder	positive,	negative	

oder	 neutrale	 Konsequenzen.	 Diese	 unterschiedlichen	 Konsequenzen	 werden	

von	 unserem	Gehirn	 bewusst	 oder	 unbewusst	 registriert	 und	 fest	 verbunden	

mit	 den	 Ereignissen	 oder	 Handlungen	 in	 unserem	 Erfahrungsgedächtnis	

abgespeichert.	Dieser	Prozess	beginnt	schon	vor	der	Geburt	und	setzt	sich	das	

ganze	Leben	hindurch	fort.	Um	den	sich	dabei	anhäufenden	ungeheuren	Vorrat	

an	 Erfahrung	 schnell	 zugänglich	 zu	 machen,	 versieht	 das	 Gehirn	 die	

unterschiedlichen	Konsequenzen	und	Erfahrungen	mit	emotionalen	 ‚Etiketten’	

oder	 ‚Markern’,	 wie	 dies	 der	 amerikanische	 Hirnforscher	 Antonio	 Damasio	

ausgedrückt	hat	(Damasio,	1994).	Wann	immer	wir	 in	eine	Situation	kommen,	

die	 das	 Gehirn	 als	 ‚bekannt’	 oder	 zumindest	 als	 ‚ähnlich’	 einstuft,	 werden	

bestimmte	Gefühle	 aufgerufen,	 die	 uns	 als	 eine	 Art	 von	 Kurzbotschaften	 des	

Erfahrungsgedächtnisses	 raten,	was	wir	 zu	 tun	 und	 zu	 lassen	 bzw.	wovor	wir	

uns	in	Acht	zu	nehmen	haben	(vgl.	A.	R.	Damasio,	1996;	Roth,	2008,	S.	142).	

„Emotionen	 leiten	 und	 bewegen	 uns	 –	 sie	 werden	 damit	 [...]	 zur	 Grundlage	 von	

Motivation	 [sic]“	 (Roth,	 2008,	 S.	 143).	 Darüber	 hinaus	 bilden	 sich	 emotionale	

Konditionierungen	 „meist	 nicht	 aufgrund	 eines	 einmaligen	 Erlebnisses	 aus,	 sondern	

bestimmte	 negative	 oder	 positive	 Erfahrungen	müssen	wiederholt	 gemacht	werden,	

um	sich	 fest	 in	unserem	emotionalen	Gedächtnis	zu	verankern.	Allerdings	geht	diese	

Verankerung	umso	schneller	vor	sich,	je	stärker	die	emotionalen	Begleitzustände	oder	

Folgen	von	Ereignissen	waren.	Passiert	etwas,	das	große	Freude,	große	Lust,	 starken	

Schmerz	oder	große	Furcht	in	uns	auslöst,	dann	kann	sich	diese	Kopplung	schon	beim	

ersten	Mal	unauslöschlich	in	uns	einprägen.	Bei	negativen	Erlebnissen	wie	grässlichen	

Unfällen,	Vergewaltigung	oder	Todesangst	nennt	man	dies	psychische	Traumatisierung	

[sic]“	(S.	143-144	ebd.).		

	

Die	Amygdala	und	das	implizite	Gedächtnis	

Bei	 dem	 Prozess	 emotionaler	 Konditionierung	 ist	 der	 Mandelkern	 (die	 Amygdala)	

maßgeblich	(vgl.	Roth,	2008,	S.	146):	
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Das	biologisch	 fundierte	Emotionsmodell	 von	 Le	Doux	geht	 von	2	Phasen	der	

Emotionsverarbeitung	 aus.	 Eine	 schnelle,	 nicht	 das	 Bewusstsein	 erreichende	

Bearbeitung	 erfolgt	 thalamo-amygdalar,	 d.	 h.	 emotional	 relevante	 Signale	

werden	 vom	 Thalamus	 empfangen	 und	 ohne	 Beteiligung	 höherer	 kortikaler	

Strukturen	 an	 die	 Amygdala	 gemeldet.	 Einfache	 Bewertungsvorgänge	 in	 der	

Amygdala,	 die	 bereits	 ohne	 exakte	 Objekterkennung	 eingeleitet	 werden,	

entscheiden,	 ob	 der	 Umweltstimulus	 für	 den	 Organismus	 positiv,	 d.	 h.	

bedürfniskonform,	 ist	 und	 entsprechend	 Annäherungsverhalten	 über	 im	

Hirnstamm	 gelegene	 motorische	 und	 vegetative	 Zentren	 ausgelöst	 werden.	

Wird	 der	 Umweltreiz	 als	 potenziell	 schädlich	 erkannt,	 so	 werden	 analog	

motorische	 Flucht-	 und	 Vermeidungsreaktionen	 induziert	 oder	 auch	

Angriffsverhalten	 eingeleitet.	 Dieser	 einfache,	 phylogenetisch	 weit	 zurück	 zu	

verfolgende	 neuronale	 Schaltkreis	 sichert	 eine	 schnelle	 Verhaltensantwort	 im	

Sinne	der	Sicherung	basaler	Bedürfnisse	(Herpertz,	2008,	S.	174).	

„Neuere	 Befunde	 legen	 nahe,	 dass	 die	 Amygdala	 nicht	 nur	 die	 Detektion	 und	

Bewertung	 von	 bedrohlichen,	 aversiven	 Reizen,	 sondern	 von	 allen	 salienten,	

motivational	bedeutsamen	Reizen	repräsentiert	(Adolphs	und	Spezio	2006)	[...].	Sie	ist	

einerseits	in	ein	Netzwerk	eingebunden,	das	der	prompten	Erkennung	von	Gefahr	und	

der	 automatischen	 Aktivierung	 von	 Flucht-	 und	 Angriffsverhalten	 dient“	 und	

„zusammen	 mit	 lateralen	 Anteilen	 des	 orbitofrontalen	 Kortex“	 sei	 sie	 „an	 der	

Vorhersage	 von	 Bestrafung	 vor	 dem	 Hintergrund	 früherer	 Erfahrungen	 beteiligt	 [...]	

(Coricelli	et	al.	2005,	Yacubian	et	al.	2006)“,	heißt	es	in	Herpetz.	

In	diesem	Sinne	erläutert	Porges	die	Polyvagal-Theorie	(vgl.	Abb.	29	rechts):	

Neurozeption	 ermöglicht	 es	 Menschen,	 sich	 sozialen	 Verhaltensweisen	 zu	

widmen,	 nachdem	 sie	 sichere	 von	 gefährlichen	 Kontexten	 unterschieden	

haben.	 Sie	 vermittelt	 auf	 plausible	Weise	 sowohl	 den	 Ausdruck	 als	 auch	 die	

Unterbrechung	 positiver	 sozialer	 Verhaltensweisen,	 der	 Emotionsregulation	

und	der	viszeralen	Homöostase	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	292).	

Die	 Amygdala	 ist	 teil	 dieses	 Unterscheidungssystems	 und	 kann	 den	 Prozess	 der	

Erstarrung	 und	 dorsal	 vagalen	 Aktivität	 des	 ANS	 einleiten.	 Wie	 es	 zu	 einer	 Art	

Überlebensstrategien	 neurobiologisch	 kommt,	 erläutert	 auch	 Hüther	 durch	 die	

Aktivität	der	Amygdala,	die	an	dem	Gefühlsausdruck	von	Angst	beteiligt	 ist	 (vgl.	Abb.	

29	links):	

Alle	 frühen	 Erfahrungen	 und	 alle	 späteren	 affektiven,	 sensorischen	 und	

motorischen	Eindrücke	werden	im	Gehirn	zunächst	noch	ohne	Verbindung	zum	
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Sprachzentrum	 oder	 kognitiven	 Strukturen	 abgespeichert.	 Dieses	 implizite	

Gedächtnis	 ist	 das	 grundlegende	 Substrat	 des	 sog.	 Unbewussten.	 Wie	 auch	

immer	dieses	 implizit	durch	eigene	Erfahrungen	gespeicherte	Wissen	genannt	

wird	 (‚dispositionelle	 Repräsentationen’	 nach	 Antonio	 Damasio,	 ‚implizites	

Beziehungswissen’	 nach	 Daniel	 Stern	 oder	 Selbst-	 und	 Objektrepräsentanzen	

wie	in	den	analytischen	Schulen),	es	enthält	immer	nicht	nur	den	Eindruck	des	

Kindes	von	sich	selbst,	sondern	auch	von	dem,	womit	es	in	Beziehung	tritt	und	

die	dabei	geweckten	Gefühle.	Die	entsprechenden	Erregungsmuster	werden	in	

den	 sensorischen,	motorischen	und	 assoziativen	Bereichen	der	Hirnrinde	und	

des	 limbischen	 Systems	 mehrfach	 abgespeichert.	 Diese	 Erregungsmuster	

bestimmen	 die	 in	 der	 Gegenwart	 erlebte	 innere	 ‚Wirklichkeit’,	 die	

ununterbrochen	 das	 seelische	 Erleben	 beeinflusst	 (Übersicht	 in	 Markowitsch	

und	Welzer	2005)	[...].	Ein	leider	noch	immer	sehr	entscheidender	Auslöser	für	

die	fortwährende	Anpassung	der	inneren	Bilder	an	die	in	der	jeweiligen	Familie,	

der	 Sippe	 oder	 der	 jeweiligen	 Gemeinschaft	 herrschenden	 Strukturen	 ist	 die	

Angst	 –	 entweder	 die	Angst	 vor	 einer	 angedrohten	 Strafe	 oder	 die	Angst	 vor	

der	 Verweigerung	 einer	 Belohnung	 in	 Form	 von	 Zuwendung	 und	

Wertschätzung,	die	das	betreffende	Kind	erfährt.	In	beiden	Fällen	kommt	es	zur	

Aktivierung	 der	 emotionalen	 Zentren	 im	 Gehirn,	 des	 limbischen	 Systems	

(Storch	et	al.,	2011,	S.	89).	

	
Abb.	29	Kanalisierung	der	Ausbildung	innerer	Haltungen	und	Überzeugungen	während	der	Kindheit	(links),	
entnommen	 aus	 Storch,	 Cantieni	 et	 al.	 2011,	 S.	 90;	 Neuronale	 Strukturen,	 die	 bei	 der	 Neurozeption	 von	
Lebensgefahr	eine	Rolle	spielen	(rechts),	entnommen	aus	Porges	et	al.	2010,	S.	208	
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LaPierre	 und	 Heller	 beschreiben	 den	 Anpassungsprozess	 an	 bedrohliche	 Umstände	

und	die	Ausbildung	von	Überlebensstrategien	bedürfnisorientiert:	

Der	Mensch	 kommt	mit	 einer	 essenziellen	 Anpassungsfähigkeit	 zur	Welt:	 der	

Fähigkeit,	 sich	 vom	 Erleben	 schmerzhafter	 innerlicher	 und	 äußerlicher	

Erfahrungen	 abzuschneiden.	 Wir	 sind	 imstande,	 unseren	 Zugang	 zu	 dem	

Schmerz	und	der	Angst	zu	kappen,	die	mit	der	ausbleibenden	Erfüllung	unserer	

Primärbedürfnisse	 verbunden	 sind.	 In	 dem	 Maße,	 in	 dem	 ein	 Kernbedürfnis	

chronisch	unerfüllt	bleibt,	stehen	Kinder	vor	einer	zentralen	Entscheidung:	sich	

an	 die	 Umstände	 anzupassen	 oder	 zugrunde	 zu	 gehen.	 Jedes	 dauerhaft	

ungestillte	 Kernbedürfnis	 bedroht	 die	 physiologische	 und	 psychologische	

Integrität	 des	 Kindes	 und	 verhindert,	 dass	 es	 in	 vollem	 Umfang	 das	 nächste	

Entwicklungsstadium	 erreicht.	 Seine	 Entwicklung	 wird	 gestört	 oder	

unterbrochen.	 Um	 überleben	 zu	 können,	 passen	 sich	 Kinder	 an	 situative	

Einschränkungen	an	[...].	Überlebensstrategien	dieser	Art	sind	das	Ergebnis	von	

Adaptionsprozessen,	mit	denen	Kinder	auf	die	chronisch	ausbleibende	Erfüllung	

von	einem	oder	mehreren	ihrer	biologisch	begründeten	Bedürfnisse	reagieren	

(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	51-52).	

Auf	 diese	Weise	 entstehen	 im	 Anpassungsprozess	 bottom-up	 verzerrte	 Kognitionen.	

Heller	 und	 LaPierre	 sprechen	 vom	 „Teufelskreis	 innerer	 Not“,	 wenn	 der	 bottom-up	

Einfluss	die	Kognition	verzerrt	und	top-down	die	emotionale	Konditionierung	aufrecht	

erhält:	

Überlebensstrukturen	 beginnen	 als	 lebensrettende	 Anpassungsstrategien.	 Sie	

helfen	 uns	 in	 der	 Frühzeit	 unseres	 Lebens,	 schmerzhafte	 traumatische	

Erfahrungen	 zu	 bewältigen	 und	 zu	 überleben.	 Paradoxerweise	werden	 genau	

diese	Überlebensstrategien	 im	Erwachsenenalter	 dann	 zur	Ursache	 [sic]	 einer	
anhaltenden	Dysregulation	des	Nervensystems	und	bewirken	Dissoziation	und	

Probleme	 mit	 dem	 Selbstwertgefühl.	 Die	 ehemals	 an	 die	 Umstände	

angepassten	 Überlebensstrategien	 erzeugen,	 sofern	 sie	 auch	 noch	

fortbestehen,	 wenn	 sie	 längst	 ausgedient	 haben,	 einen	 wahren	 Teufelskreis	
innerer	Not	[sic]	(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	29).	

„Da	vieles	an	unserer	Identität	sich	in	den	ersten	fünf	Lebensjahren	entwickelt,	sorgen	

Identitätsverzerrungen	 dafür,	 dass	 wir	 uns	 selbst	 und	 die	 Welt	 weiter	 aus	 der	

Kinderperspektive	sehen“	(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	33)	und:	

Erlebt	ein	Kind	ein	frühes	Trauma,	so	wird	ein	Teufelskreis	innerer	Not	in	Gang	

gesetzt,	der	in	sich	unaufhörlich	selbst	erstarkenden	Schleifen	sowohl	top-down	
[sic]	 als	 auch	 bottom-up	 [sic]	 verläuft.	 Aus	 der	 Bottom-up-Warte	 [sic]	



	 276	

betrachtet,	 erzeugen	 Traumen	 eine	 Dysregulation	 des	 Nervensystems.	Wenn	

Menschen	 Traumatisches	 erleben,	 bewirkt	 dies,	 dass	 sie	 sich	 schlecht	 fühlen	
[sic];	 und	 vor	 allem	 Kinder	 entwickeln,	 wenn	 sie	 sich	 schlecht	 fühlen,	 dann	

zudem	 die	 Vorstellung,	 sie	 selbst	 seien	 [sic]	 schlecht.	 Eine	 chronische	
Dysregulation	 und	 innere	 Not	 führen	 bottom-up	 [sic]	 zu	 negativen	

Identifizierungen,	 Glaubenssätzen	 und	 Urteilen	 über	 uns	 selbst.	 Diese	

negativen	 Identifizierungen,	 Glaubenssätze	 und	 Wertungen	 wiederum	 lösen	

(top-down	 [sic])	 noch	 mehr	 Dysregulation	 im	 Nervensystem	 aus,	 und	 schon	

entsteht	ein	Teufelskreis	innerer	Not	(S.	30-31	ebd.).	

Andauernde	 sympathische	 und	 dorsovagale	 Aktivierung	 stimulieren	

Überlebensmechanismen	 und	 lösen	 einen	 „Teufelskreis	 innerer	 Not“	 aus.	 Damit	

werden	 die	 adaptiven	 Überlebensstrukturen	 aufrechterhalten	 und	 die	 Fähigkeit	 zur	

Selbstregulation	 gestört	 (dysreguliertes	 Nervensystem).	 Außerdem	 folge	 daraus	 eine	

verstärkte	Akzentuierung	der	begrifflichen	Selbstwahrnehmung	wie	im	vorigen	Kapitel	

bereits	aufgezeigt.	Es	können	„Stuck	on-on“-	und	„Stuck	on-off“-Zustände	resultieren.	

„Nicht	 ausgelebte	 Impulse,	 die	 vom	 Hippocampus	 nicht	 in	 eine	 autobiografische	

Erinnerung	integriert	werden	konnten,	halten	gewissermaßen	das	neuronale	Netzwerk	

als	Geisel“,	 so	 Fogel	 (Alan	Fogel,	 2013,	 S.	 242).	 „Solche	 Impulse	die	bei	den	meisten	

Trauma-Opfern	 in	 der	 autobiografisch-begrifflichen	 Selbstwahrnehmung	 ‚vergessen’	

wurden,	 sind	 teilweise	 für	 eine	 chronische	Muskelanspannung	 auf	 niedrigem	Niveau	

verantwortlich.	 Durch	 sie	 werden	 energetische	 Reserven	 erschöpft.	 Diese	 Art	

Anspannung	 findet	 sich	 z.	 B.“	 (vgl.	 Kap.	 3.4.3.	 „Bezug	 zur	 Polyvagal-Theorie	 nach	

Porges“):	

§ In	 den	Armen	oder	Beinen,	wenn	der	 Impuls	 zu	 kämpfen	oder	 zu	 Fliehen	

nicht	umgesetzt	wurde;	

§ Am	Nacken,	Hals	und	im	Gesicht,	wenn	der	Impuls	zu	sprechen,	zu	schreien	

oder	zu	weinen	nicht	umgesetzt	wurde;	

§ In	der	Brust,	wenn	der	Impuls	zu	atmen	nicht	umgesetzt	wurde	(S.	242-243	

ebd.).	

Waibel	und	Jakob-Krieger	formulieren	ebenso	darauf	folgende	Körperrekationen:		

Ängstigende	Gedanken,	eine	ängstliche	Erwartungshaltung	wirken	alarmierend	

auf	 den	 Körper	 und	 können	 ein	 ständiges,	 unwillkürliches	 Festhalten	 der	

Muskulatur	und	der	Atmung	bewirken	[...].	Etwas	fest	zu	halten,	sich	an	etwas	

festzuhalten	 kann	 beruhigen,	 Sicherheit	 geben.	 Damit	 dies	 nicht	 zur	
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Verkrampfung	 führt,	 ist	 es	 nötig	 auch	 wieder	 loszulassen	 [...].	 Angst	 vor	

Gefühlen	kann	dazu	führen,	Gefühle	einzufrieren,	zu	vermeiden.	Dies	kann	die	

Grundspannung	 und	 damit	 die	 Stressanfälligkeit	 erhöhen.	 Gefühle	 zuzulassen	

kann	die	Erfahrung	ermöglichen,	dass	Gefühle	kommen	und	gehen,	ansteigen	

und	wieder	nachlassen	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	113).	

Fogel	subsumiert	die	Pathophysiologie	von	chronischer	Anspannung	und	psychischem	

Muster	auf	folgende	psychophysiologische	Weise:	

Panzerung	 ist	 eine	 Form	 der	 Unterdrückung.	 Sie	 resultiert	 aus	 dem	

Herunterfahren	 sensorischer	 Rezeptoren	 und	 einem	 korrespondierenden	

Nachlassen	 der	 Aktivierung	 in	 den	 Hirnarealen	 für	 die	 Interozeption	 und	 das	

Körperschema,	die	sich	auf	den	betreffenden	Teil	der	Person	beziehen	(Mangan	

et	 al.	 1980).	 Genauso	 wie	 der	 Skelettmuskelpanzer	 die	 Person	 vor	 äußerer	

Bedrohung	 schützt,	 ist	 die	 Anspannung	 der	 glatten	 Muskulatur	 im	 Darm	 ein	

Schutz	 vor	 Bedrohungen,	 die	 physisch	 oder	metaphorisch	 von	 innen	 auf	 den	

Körper	 einwirken	 (Wilson	 2004).	 Die	 Muskeln	 stehen	 potentiell	 unter	

willkürlicher	 Kontrolle.	 Es	 macht	 daher	 sehr	 viel	 Sinn,	 dass	 sie	 eine	

lebenswichtige	 Rolle	 für	 den	 Selbstschutz	 spielen.	 Besonders	 nützlich	 ist	 die	

Panzerung	der	Muskelanspannung	für	Kleinkinder	und	Kinder.	Sie	haben	noch	

nicht	 die	mentalen	 Ressourcen,	 um	 zu	 verstehen	 und	 zu	 verkraften,	was	mit	

ihnen	 in	 Situationen	 von	Misshandlung	und	Trauma	passiert.	Also	 können	 sie	

ihre	 Muskeln	 zum	 Selbstschutz	 und	 zur	 Selbsthilfe	 nutzen.	 Gab	 es	 in	 der	

Kindheit	 eine	 fortdauernde	 Bedrohung,	 entwickelt	 sich	 mithilfe	 der	

Muskelanspannung	hieraus	eine	gewohnheitsmäßige	Form	der	Unterdrückung	

unliebsamer	 Gefühle.	 Wenn	 diese	 sich	 als	 Attraktor	 verfestigt,	 bleibt	 die	

Panzerung	 bestehen.	 Die	 Gründe	 dafür,	 wie	 die	 Erinnerungen	 an	 eine	

bedrohliche	 Situation,	 wurden	 in	 der	 Zwischenzeit	 vielleicht	 im	

autobiografischen	 Gedächtnisses	 vergessen	 (Boadella	 1987;	 MacNaughton	

2004;	Rosen	2003)	(Alan	Fogel,	2013,	S.	181-182).	

LaPierre	und	Heller	stellen	fest:	

Es	gibt	 zwei	Möglichkeiten,	wie	Überlebensstrukturen	 sich	 in	unserem	Körper	

niederschlagen	 können:	 in	 Form	 von	 Regionen,	 in	 denen	 wir	 verspannt	 sind	

(Hypertonizität	[sic]),	und	in	Form	von	erschlafften,	schwachen	Bereichern	oder	

solchen,	 zu	 denen	 wir	 keinen	 rechten	 Kontakt	 haben	 (Hypotonizität	 [sic]).	
Verspannungs-	 und	 Erschlaffungsmuster	 zeigen,	 auf	welche	 erlernten	Weisen	

wir	 unser	 Abgeschnittensein	 von	 den	 eigenen	 Bedürfnissen,	 von	 unserem	

Kernselbst	 und	 unserer	 Kernlebenskraft	 kompensieren.	 Anspannung	 der	

Muskeln,	 Steifwerden	 wie	 im	 Angesicht	 einer	 Gefahr	 und	 resigniertes	

Erschlaffen	 oder	 Kollabieren	 sind	 die	 körperlichen	 Mechanismen,	 die	
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alternative	 Überlebensstrukturen	 kennzeichnen.	 Die	 Vorgänge	 im	 Körper	 zu	

verfolgen	 und	 die	 Ebene	 des	 Spürbewusstseins	 zu	 beachten,	 liefert	 uns	 eine	

interessante	Landkarte	für	die	Aufarbeitung	der	Konflikte,	die	bei	den	einzelnen	

Überlebensstrukturen	innerlich	ablaufen	(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	55).	

Körperpsychotherapie	 bietet	 also	 ein	 bedeutsames	 Werkzeug,	 zurück	 zu	 finden	 zu	

Lebendigkeit	und	um	pathologische	Strukturen	zu	lösen.	Beispielhaft	wird	dies	anhand	

einer	besonderen	Form	der	Körpertherapie,	der	Rosen-Methode	Körperarbeit	 (RMK),	

in	Kap.	3.4.6.	dargestellt:	„Die	RMK	hilft	ihnen,	sich	dieser	Überlebensmuster	bewusst	

zu	werden	und	die	Verbindung	zwischen	vergangenen	Ereignissen	und	gegenwärtigen	

Problemen	zu	sehen“	(Salibian,	2015,	S.	30).	Auch	LaPierre	und	Heller	meinen:	

In	 unserem	 Körper	 präsent	 zu	 sein	 hilft,	 uns	 die	 vielen	 unzutreffenden	

Vorstellungen	und	Urteile	bewusst	zu	machen,	die	wir	über	uns	selbst,	andere	

und	die	Welt	haben	und	uns	von	unserer	Identifizierung	mit	ihnen	zu	lösen	(L.	

Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	47).	

Im	 vorigen	 Kapitel	 haben	 wir	 gesehen	 wie	 die	 Vermeidung	 von	 Gefühlen	 und	

Körperdissoziation	 sich	 einstellen	 können,	 wie	 Verdrängung	 funktioniert	 und	 wie	

daraus	 ein	 erhöhter	Muskeltonus	 resultieren	 kann.	 Eine	 entscheidende	Rolle	 scheint	

hierbei	 Angst	 und	 die	 amygdalare	 Kontrolle	 inne	 zu	 haben.	 Entsprechend	 erläutert	

Roth	 „Hirnbiologische	 Ebenen	 der	 Persönlichkeit“.	 Sie	 werden	 an	 dieser	 Stelle	 kurz	

dargestellt.	

	

Hirnbiologische	Ebenen	der	Persönlichkeit		

Roth	beschreibt	 vier	hirnbiologische	„Ebenen	der	Persönlichkeit“	 (Roth,	2008,	 S.	90),	

die	 zu	 unserem	 Verhalten	 beitragen.	 In	 der	 nachstehenden	 Abb.	 30	 sind	 die	 vier	

Ebenen	dargestellt,	„auf	denen	die	unterschiedlichen	Komponenten	der	Persönlichkeit	

angesiedelt	 sind“	 (S.	 90	 ebd.).	 Die	 ersten	 beiden	 Ebenen	 repräsentieren	 die	

„unbewusste	Grundlage	der	Persönlichkeit	und	des	Selbst,	d.	h.	der		Grundweisen	der	

Interaktion	mit	 uns	 selbst	 und	 unserer	 unmittelbaren,	 persönlichen	Umwelt“	 	 (S.	 92	

ebd.)	 und	 stammen	 in	 erster	 Linie	 aus	 der	 Bindungserfahrung	 und	 anderen	

frühkindlichen	 psychosozialen	 Erfahrungen	 (vgl.	 S.	 92	 ebd.).	 Die	 unterste	 und	 erste	

Ebene	 ist	 die	 vegetativ-affektive	 Ebene,	 die	 sich	 am	 frühesten,	 schon	 in	 der	 7.	

Schwangerschaftswoche	entwickele.	„Sie	wird	von	der	limbischen	Grundachse	[sic]	des	
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Gehirns	 repräsentiert“	 (S.	 90	 ebd.).	 Es	 sei	 also	 die	 Ebene	 unserer	 Emotionen,	

Empfindungen	 (der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung),	 des	 Angriffs-	 und	

Verteidigungsverhaltens	und	 von	 Flucht	 und	Erstarren	 (vgl.	 S.	 90	 ebd.).	Hier	 gebe	es	

Ähnlichkeiten	mit	Säugetieren	und	Reptilien.	„Die	genannten	Zentren	machen	in	ihrer	

individuellen	 genetischen	 Ausformung	 das	 Temperament	 [sic]	 eines	 Menschen	 und	

seine	grundlegende	Triebstruktur	aus“,	so	Roth	(S.	92	ebd.).	Die	zweite	Ebene,	die	der	

emotionalen	 Konditionierung,	 bestimme	 was	 wir	 mögen	 und	 was	 nicht,	 was	 wir	

anstreben	sollten	und	was	besser	vermeiden.	

	
Abb.	30	Vier-Ebenen-Modell	der	Persönlichkeit,	modifiziert	durch	die	Autorin,	entnommen	aus	Roth	2008,	S.	
91	
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‚schlecht’,	 ‚positiv’	 und	 ‚negativ’	 bewertet	 und	 mit	 entsprechenden	 Gefühlen	 fest	

verbindet“	(S.	92	ebd.).		

„Gegenspieler	 der	 Amygdala	 ist“,	 so	 Roth,	 „das	 mesolimbische	 System	 mit	 dem	

ventralen	tegmentalen	Areal	(VTA)	und	dem	Nucleus	accumbens	als	Hauptbestandteil.	

Dieses	 mesolimbische	 System	 erzeugt	 einerseits	 Lustgefühle	 und	 sagt	 uns,	 was	 mit	

Spaß,	Freude	und	Lust	verbunden	 ist	und	entsprechend	angestrebt	werden	sollte.	Es	

stellt	damit	das	Belohnungssystem	[sic]	in	unserem	Gehirn	dar.	Zum	anderen	ist	es	Teil	

des	Motivationssystems	[sic],	und	zwar	über	die	Funktion	der	Belohnungseinschätzung	

und	Belohnungserwartung“	 (S.	92	ebd.).	Ab	der	3.	Ebene	gelange	die	weitergeleitete	

Information	 schließlich	 ins	 Bewusstsein,	 also	 Sozialverhalten,	 ethische	Überlegungen	

(OFC	und	VMC),	Aufmerksamkeitssteuerung,	Risikoabschätzung,	Belohnungserwartung	

(ACC),	 affektive	 Schmerz-	 und	 Verlustbewertung	 (insulärer	 Kortex)	 und	 bewusstes	

Gefühlsleben.	 Die	 Entwicklung	 der	 dritten	 limbischen	 Ebene	 „zieht	 sich	 von	 der	

Kindheit	 bis	 ins	 Erwachsenenalter	 hin“	 (S.	 93	 ebd.).	 Sie	 ist	 „Grundlage	 unserer	

bewussten	 individuellen	 und	 sozial	 vermittelten	 ‚Ich-Existenz’	 [sic].	 Damit	 ist	 diese	

Ebene	 auch	 der	 entscheidende	 Einflussort	 der	 Erziehung	 [sic]“	 (S.	 93	 ebd.).	 Die	

bewussten	 Ebenen	 bilden	 die	 Basis	 von	Moral	 und	 Ethik.	 „Diese	 Einflussnahme	 von	

‚oben	nach	unten’	ist	aber	schwächer	als	die	von	‚unten	nach	oben’“	(S.	98	ebd.).	Das	

heißt,	dass	Einflüsse	aus	den	ersten	Lebensjahren,	die	völlig	unbewusst	sind,	„bottom-

up“	 stärker	 wirken	 (Pfeile	 in	 der	 Grafik	 verdeutlichen	 dies).	 Folglich	 sind	 wir	 stark	

geprägt	 durch	 die	 emotionale	 Konditionierung.	 Diese	 könne	 „schnell	 aufgrund	 einer	

starken	 emotionalen	 Einwirkung	 bis	 hin	 zur	 Traumatisierung	 geschehen	 oder	 aber	

langsam	 und	 stetig	 durch	 sich	 wiederholende	 Einwirkungen,	 aber	 die	 genannten	

Zentren	 ‚vergessen’	 nicht	 –	 oder	 nur	 sehr	 langsam	 (‚die	 Amygdala	 vergisst	 nichts’,	

heißt	 es	 unter	 Emotionsforschern).	 Die	 Zentren	 sind	 wieder	 nur	 durch	 emotionale	

Konditionierung	veränderbar,	nicht	etwa	durch	Belehrung	oder	Einsicht“	(S.	96	ebd.).	

Daher	 ist	 es	 sinnvoll,	 den	 Körper,	 Affekte	 und	 die	 Kognition	 in	 die	 Therapie	 mit	

einzubeziehen.	Sie	ist	wie	„die	Bildung	des	Körperschemas	[...]	ein	Prozess	der	frühen	

Entwicklungsjahre	und	verläuft	weitgehend	vor-	und	unbewusst.	Erfahrungen	werden	

im	Körpergedächtnis	abgespeichert	und	sind	über	den	Intellekt	gar	nicht	oder	nur	sehr	
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schwer	 zu	 erreichen.	 Deshalb	 lassen	 sie	 sich	 auch	 nicht	 durch	 intellektuelle	 oder	

sprachliche	 Methoden	 verändern.	 Für	 die	 Behandlung	 einer	 Körperschemastörung	

brauchen	 wir	 also	 Methoden,	 die	 im	 Körpergedächtnis	 neue	 Erinnerungsspuren	

schaffen,	aus	denen	sich	allmählich	neue	Schemata	bilden	können“	 (Weigel,	2008,	S.	

86).	 Wie	 Berührung	 dazu	 beitragen	 kann,	 im	 Körper	 präsent	 zu	 sein	 und	 neue	

Erinnerungsspuren	zu	schaffen	wird	im	kommenden	Kapitel	präzisiert.	

	

3.4.4. Berührung	

„Durch	 die	 Berührung	 entsteht	 ein	 Bewusstsein	 in	 den	 Körperzellen,	 das	 sich	 dem	
intellektuellen	Wissen	nicht	erschließt“	(Rosen	et	al.	2007,	S.	36)	
	

Ein	wichtiger	 Aspekt,	 der	 zur	 Ausbildung	 einer	 sicheren	 Bindung	 und	 damit	 zu	 einer	

gesunden	 Entwicklung	 des	 Kindes	 beiträgt,	 ist	 wie	 oben	 angeführt,	 das	 adäquate	

Eingehen	 der	 Bezugspersonen	 auf	 die	 Grundbedürfnisse.	 „Es	 gibt	 viele	 Hinweise	

darauf,	dass	eine	schwere	und	dauerhafte	Verletzung	von	Grundbedürfnissen	letztlich	

die	 wichtigste	 Ursache	 für	 die	 Entwicklung	 psychischer	 Störungen	 ist	 und	 auch	 für	

deren	Aufrechterhaltung	eine	wichtige	Rolle	spielt“,	 so	Grawe	(Grawe,	2004,	S.	184).	

„Berührung	ist	a	priori	Grundbedürfnis	des	Menschen	(Montagu	2004).	Sie	ist	in	jeder	

Altersphase	wichtig	(vgl.	Petzold	2004a,	S.	296)“,	heißt	es	in	Waibel	und	Jakob-Krieger	

(Waibel	 &	 Jakob-Krieger,	 2009,	 S.	 161).	 Erste	 Hinweise	 auf	 die	 Bedeutung	 von	

Berührung	ergeben	sich	aus	überlieferten	Berichten.	Denen	Zufolge	soll	der	römische	

Kaiser	 Friedrich	 II.	 von	Hohenstaufen	 (1194-1250)	Neugeborene	 isoliert	 haben.	 „Alle	

Kinder	 starben“	

(http://www.psychology48.com/deu/d/waisenkinderversuche/waisenkinderversuche.

htm,	 zuletzt	 besucht	 im	 Mai	 2016).	 Harry	 Harlow	 (1905-1981),	 Psychologe	 und	

Verhaltensforscher,	 untersuchte	 die	 Mutter-Kind-Bindung	 anhand	 von	 Rhesusaffen-

Babys.	Er	zeigte,	wie	essentiell	der	Körperkontakt	von	Mutter	und	Kind	ist	und	äußerte:	

„Certainly,	 man	 cannot	 live	 by	 milk	 alone“	

(http://psychclassics.yorku.ca/Harlow/love.htm#f1,	zuletzt	besucht	im	Mai	2016).		

Im	Folgenden	werden	weitere	Hintergründe	aufgezeigt.		
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Der	Tastsinn	

Erstaunlich	 ist,	 dass	 der	 Tastsinn,	 der	 bereits	 bei	 achtwöchigen	 Embryonen	

nachweisbar	ist,	für	Sicherheit	und	Bedrohung	sensibel	ist	und	ein	schützendes	und	ein	

unterscheidendes	Subsystem	aufweist	(Koch,	2011,	S.	189).		

Das	Tastsystem	kann	 in	ein	schützendes	und	ein	unterscheidendes	Subsystem	

eingeteilt	werden	(Ayres	1982):	Die	schützenden	Rezeptoren	sind	rund	um	die	

Haarfollikel	angeordnet	und	reagieren	auf	Schwingungen,	die	durch	Geräusche	

oder	Luftwellen	vermittelt	werden.	Diese	Rezeptoren	sind	dafür	zuständig,	dass	

der	Mensch	registriert,	wo	er	selbst	aufhört	und	wo	der	ihn	umgebende	Raum	

beginnt	 [...].	 Hingegen	 befinden	 sich	 die	 Rezeptoren,	 die	 das	

Unterscheidungssystem	 bedienen,	 in	 den	 oberen	 Hautschichten	 und	 werden	

gereizt,	wenn	die	Haut	entweder	aktiv	oder	passiv	direkt	in	Kontakt	mit	jemand	

oder	 etwas	 anderem	 kommt	 [vgl.	 Abb.	 12,	 A.	 W.].	 Beim	 reif	 entwickelten	

taktilen	 Sinn	 schließen	 sich	 beide	 Systeme	 gegenseitig	 aus.	 Das	 schützende	

System	 schaltet	 ab,	 wenn	 das	 unterscheidende	 System	 in	 Aktion	 tritt	 und	

umgekehrt.	Anders	ausgedrückt:	Das	Schutzsystem	bleibt	so	lange	aktiv,	bis	wir	

berührt	werden.	Wenn	Berührungskontakt	erfolgt,	und	er	ist	nicht	bedrohlich,	

so	tritt	das	Unterscheidungssystem	in	Aktion,	und	das	Schutzsystem	schaltet	ab	

(Trautmann-Voigt	et	al.,	2009,	S.	108).	
Hier	 zeigt	 sich	 eine	 Parallele	 zum	 Polyvagal-,	 zum	 Bindungssystem	 und	 zur	

verkörperten	und	begrifflichen	Selbstwahrnehmung	(vgl.	Kap.	3.1.4.,	Kap.	3.4.2.,		Kap.	

3.4.3.).	Zum	Tastsinn	gehörende	Rezeptoren	sind	beispielsweise	aus	Silbernagel	et	al.	

2007,	S.	317;	Schleip	2004,	S.	13,	Benninghoff	et	al.,	2011,	S.	557	zu	entnehmen	(vgl.	

Kap.	3.1.4.).	

	

Anatomie	und	Psychophysiologie	von	Entspannung	

Ein	 dem	 Kampf-	 und	 Fluchtreaktion	 kömplenentäres	 System	 bildet	 das	 „calm	 and	

connection	 system“,	 was	 ich	 mit	 Ruhe-	 und	 Bindungssystem	 übersetze.	 Uvnäs	

Moberg,	 renommierte	 Oxytocinforscherin	 aus	 Schweden,	 erklärt	 Oxytocin	 als	 das	

Hormon	 der	 Nähe,	 Gesundheit,	 Wohlbefinden	 und	 Beziehung.	 Sie	 macht	 es	 als	

Gegenspieler	 von	 Kortisol	 zu	 dem	 für	 Regeneration	 und	 Erholung	 verantwortlichen	

Stoff	 (vgl.	Uvnäs	Moberg,	2011).	Die	parasympathischen	Nerven	 sind	mit	dem	Ruhe-	

und	 Bindungsmechanismus	 des	 Körpers	 assoziiert	 (vgl.	 S.	 37	 ebd.).	 Im	 „Polyvagal-

System“	 von	 Porges	 spielt	 Oxytocin	 eine	 Rolle	 beim	 SSE	 und	 ermöglicht	 „die	
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Immobilisation	ohne	Furcht,	 indem	sie	defensive	Erstarrungsreaktionen	unterbindet“	

wie	dies	bei	der	Erfahrung	von	Liebe	der	Fall	ist	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	38).		

Somit	 könnten	 unter	 optimalen	 Bedingungen	 Systeme,	 die	 Oxytocin	 nutzen,	

übermäßiges	 Arousal	 modellieren	 und	 einschränken,	 was	 eine	 optimale	

Reaktion	auf	belastende	Einflüsse	ermöglichen	und	soziales	Engagement	sowie	

fürsorgliches	Handeln	unterstützen	würde	(S.	278	ebd.).		

Tab.	 19	 zeigt	 eine	Übersicht.	 Neben	 sozialem	 Einbringen	 und	 Fürsorgeempfinden	 ist	

die	 Aktivierung	 des	 Ruhe-	 und	 Bindungssystems	 für	 Entspannung	 entscheidend.	

Zunächst	werden	neuere	Ergebnisse	der	Oxytocinforschung	aufgezeigt.		

Funktionen	 Peripher	

autonom	

Zentral	neurochemisch	

Soziales	Engagement	und	

Fürsorge	

Emotionsregulation,	
Neuroprotektion	
(Respiratorische	
Sinusarrhythmie	 und	
Herzratenvariabilität)	

myelinisierter	
Vagus	

Oxytocin	
Vasopressin	
Serotonin	
Noradrenalin	

Neokortex,	
Hirnstamm,	
paraventrikulärer	
Kern,	 Nucleus	
accumbens,	ventraler	
Vaguskomplex	(VVC)	

Mobilisation	 (Angst,	
Panik)	
(Herzrate	 und	 Kortisol	
erhöht)	

sympatho-
adrenal	 (HNA-
Achse)	

Vasopressin	
Corticotropin-
Releasing-
Factor	
Kortisol	

Hirnstamm,	
dorsaler	
Vaguskomplex	(DVC)	

Immobilisation	
(Abschaltung,	Depression,	
PTBS)	
(Herzrate	 und	 Kortisol	
erniedrigt)	

nicht-
myelinisierter	
Vagus	

Oxytocin	
Opioide	
Serotonin*	

paraventrikulärer	

Kern,	 Amygdala-Bed	
nucleus	 der	 Stria	
terminalis,	
Wirbelsäule	

	 *Oxytocin,	Serotonin,	endogene	Opioide	können	während	
einer	 physiologischen	 Abschaltung	 oder	 vor	 dieser	
schützen	

Tab.	 19	 Hierarchische	 Organisation	 der	 neuroendokrinen	 und	 autonomen	 Prozesse,	 die	 bei	 sozialem	
Verhalten	und	beim	adaptiven	Umgang	mit	belastenden	Ereignissen	im	Spiel	sind,	entnommen	aus	Porges	et	
al.	2010,	S.	277	

	

Das	Hormon	Oxytocin	

Die	Wiege	der	Oxytocin-Forschungen	war	die	Entdeckung	des	Hormons	in	Verbindung	

mit	 Geburt	 und	 Stillen	 (vgl.	 Uvnäs	 Moberg,	 2011,	 S.	 22).	 Heute	 wissen	 wir,	 dass	

Oxytocin,	 in	 beiden	 Geschlechtern	 vorkommend,	 eine	 Schlüsselrolle	 in	 vielen	
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Situationen	 spielt,	 die	 durch	 Friedfertigkeit,	 Entspannung	 und	 Zufriedenheit	

gekennzeichnet	sind	 (vgl.	Uvnäs	Moberg,	2011,	S.	22-23).	Außerdem	sei	Oxytocin	 für	

die	„Fähigkeit,	soziale	Signale	anderer	Menschen	wahrzunehmen,	und	für	Konstrukte	

wie	 Vertrauen	 und	 Fürsorge“	 von	 zentraler	 Bedeutung	 (S.	W.	 Porges	 et	 al.,	 2010,	 S.	

274).	 Neben	 Opiaten	 und	 Prolactin	 hat	 Oxytocin	 zudem	 „eine	 das	

Trennungsangstsystem	beruhigende	bzw.	hemmende	Wirkung“	(Grawe,	2004,	S.	196-

197).	 Als	 eine	 Art	 konditionierter	 Stimulus	 kann	 Oxytocin	 durch	 Orte	 getriggert	

werden,	 die	 sich	wie	 „zu	 Hause“	 anfühlen,	 die	 sozusagen	 an	 „Mama“	 erinnern	 (vgl.	

Uvnäs	 Moberg,	 2011,	 S.	 131).	 Das	 bei	 der	 Verdauung	 ausgeschüttete	 Hormon	

Cholezystokinin	 (CCK,	 das	 insbesondere	 durch	 fettreiche	 Mahlzeiten	 ausgeschüttet	

wird)	aktiviert	den	Vagusnerv,	der	wiederum	die	Freisetzung	von	Oxytocin	 stimuliert	

(vgl.	S.	146	ebd.).		

Uvnäs	Moberg	gibt	einen	differenzierten	Überblick	über	die	Wirkungen	von	Oxytocin.	

Folgende	Veränderungen	des	Verhaltens	wurden	an	Tieren	(insbesondere	Ratten)	nach	

Oxytocininjektionen	beobachtet:	

§ die	schnelle	Entwicklung	mütterlichen	Verhaltens	 (sogar	an	Weibchen,	die	

nie	Junge	hatten)	

§ stimulierte	und	erleichterte	Paarung	

§ mehr	soziale	Kontakte	zwischen	Individuen	

§ verminderte	 Ängstlichkeit,	 mehr	 Mut	 und	 Neugier	 (bei	 niedrig	 dosierten	

Oxytocingaben)	

§ beruhigende,	sogar	schlafinduzierende	Effekte	(bei	hohen	Oxytocindosen)	

§ verminderte	 Schmerzwahrnehmung	 (stärkste	 und	 langandauerndste	

Verminderung	mit	wiederholten	Injektionen)	und	

§ erleichtertes	 Lernen,	 sogar	 bei	 Individuen	mit	 Lernschwierigkeiten	 (vgl.	 S.	

73	ebd.).	

Physiologische	Effekte	von	Oxytocininjektionen:	

§ kurzzeitig	 aktivierender	 Effekt	 in	 Form	 von	 höherem	 Blutdruck,	 Puls	 und	

erhöhten	Werten	von	Stresshormonen	(bei	einmaliger	Injektion)	

§ niedrigerer	 Blutdruck,	 Puls	 und	 Stresshormonwerte	 (bei	 wiederholten	

Injektionen)	über	eine	längere	Periode	

§ nachhaltigere	Effekte	bei	Frauen	mit	Östrogenen	

§ angestiegene	Körpertemperatur	 in	Ratten	(und	anderen	Tieren,	Menschen	

inbegriffen),	 insbesondere	 auf	 der	 Körpervorderseite,	 aber	 niedrigere	

Temperatur	am	Schwanz	der	Tiere	
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§ herabgesetzte	Muskelspannung	

§ vorübergehend	 reduzierter	 Appetit;	 bei	 wiederholten	 Injektionen	 über	

längere	Zeit	vermehrter	Appetit		

§ Stimulation	 der	 Verdauung	 bei	 gefülltem	 Magen,	 gehemmt	 bei	 leerem	

Magen	

§ vermehrtes	Wasserlassen,	zum	Teil	aufgrund	vermehrter	Salzausscheidung	

und	 zum	 Teil	 durch	 vermindertes	 Salzverlangen,	 was	 zu	 verminderter	

Wassereinlagerung	des	Körpers	führt	

§ schnellere	 Wundheilung	 und	 reduzierte	 Entzündungsneigung	 (vgl.	 Uvnäs	

Moberg,	2011,	S.	79).	

Die	 Wirkungen	 von	 Oxytocin	 in	 Beziehungen	 fasst	 Uvnäs	 Moberg	 wie	 folgt	

zusammen:	

§ Berührung	 setzt	 in	 Tieren	und	wahrscheinlich	 auch	 in	Menschen	Oxytocin	

frei	

§ Gute	 Beziehungen	 stimulieren	 sehr	 wahrscheinlich	 das	 Ruhe-	 und	

Bindungssystem,	nicht	nur	durch	Berührung	sondern	auch	durch	das	Gefühl	

der	Unterstützung,	Wärme	und	Liebe	

§ Die	 Freisetzung	 von	 Oxytocin	 erzeugt	 emotionale	 Bindungen	 zwischen	

Menschen,	so	wie	zwischen	einer	Mutter	und	ihrem	Kind	

§ Gute	Beziehungen	sind	wichtig	für	die	Gesundheit,	 insbesondere	bezüglich	

kardiovaskulärer	Erkrankungen;	Frauen	mit	engen	Beziehungen	überlebten	

länger	wenn	sie	an	Brustkrebs	erkrankten	(vgl.	S.	131	ebd.).	

Es	 ist	 zusammengefasst	 auch	 möglich,	 Oxytocin	 in	 beiden	 Geschlechtern	 durch	 die	

Gabe	kombinierter	Stimuli	wie	Wärme,	Berührung,	Massage,	rhythmischer	Bewegung	

sowie	 unterstützendem	 und	 freundlichem	 psychologischem	 Feedback	 freizusetzen	

(vgl.	 S.	 126	 ebd.).	 Jemand	 der	 uns	 aufmerksam	 zuhört	 gibt	 uns	 ein	 Gefühl	 von	

Vertrauen	und	Verbindung,	genauso	wie	eine	freundliche	Berührung	(vgl.	S.	128	ebd.).	

Das	Oxytocin,	 das	 durch	 eine	 gute	Beziehung	produziert	wird,	 ist	 unser	 persönlicher	

Nektar	der	Heilung,	so	Uvnäs	Moberg	(S.	129	ebd.).	Porges	ergänzt:	

Zentral	 ausgeschüttetes	 Oxytocin	 kann	 den	 defensiven	 Verhaltensstrategien	

entgegenwirken,	die	mit	belastenden	Erlebnissen	assoziiert	werden.	Außerdem	

könnte	Oxytocin	die	zentralen	Effekte	von	Vasopressin	und	anderer	adaptiver	

Peptide	hemmen,	beispielsweise	von	CRF	(Corticotropin-Releasing-Factor),	das	

für	die	HNA-Achse	eine	wichtige	Rolle	spielt.	Im	allgemeinen,	wenn	auch	nicht	

immer,	wirkt	endogenes	Oxytocin	neuroprotektiv	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	

279).	
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Für	 die	 Dichte	 an	 Oxytocin-Rezeptoren	 im	 Gehirn	 seien	 Bindungserfahrungen	

determinierend	(Herpertz,	2008,	S.	265).	„Tiere,	die	als	Neugeborene	viel	mütterliche	

Zuwendung	 erhielten“,	 zeigten	 „höhere	 Oxytocin-Rezeptorbindungen	 [...]	 als	 solche,	

die	wenig	 Zuwendung	 erhalten	 hatten“	 (S.	 178	 ebd.).	 So	 zeigten	 auch	Barrett	 et	 al.,	

dass	 die	 neurale	Oxytocinrezeptordichte	mit	 unterschiedlichen	 Reaktionen	 auf	 frühe	

Widrigkeiten	 assoziiert	 ist	 (Barrett	 CE,	 2015,	 S.	 8).	 Eine	 Verbindung	 zwischen	

Genpolymorphismen	 des	 Oxytocins,	 Widrigkeiten	 in	 der	 Kindheit,	 Depression	 sowie	

Stillen	 konnte	 nachgewiesen	 werden	 (vgl.	 Jonas	 et	 al.,	 2013).	 Zudem	 konnte	 die	

Abhängigkeit	 der	 Effekte	 der	 Stresshormone	 im	 Hippocampus	 von	 postnataler	

mütterlicher	 Fürsorge	 festgestellt	 werden	 (Bagot	 et	 al.,	 2009).	 „Soziale	

Verhaltensweisen“	im	Allgemeinen,	so	Porges,	„sind	besonders	sensibel	für	soziale	und	

hormonelle	Einflüsse	in	der	frühen	Kindheit“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	280).	

Im	 Zusammenhang	 mit	 andern	 Neurotransmittersystemen	 vermuten	 Porges	 und	

Uvnäs	Moberg	eine	Verbindung	der	Endorphinausschüttung	mit	Oxytocin.	

Seitdem	bekannt	 ist,	dass	 Sport/Bewegung	den	Blutdruck	und	Stresshormone	

reduziert,	 gibt	 es	 Grund	 zur	 Annahme,	 dass	 Bewegung	 auch	 das	 ‚Ruhe-	 und	

Bindungssystem’	 aktiviert	 und	 Oxytocin	 im	 Körper	 freisetzt.	 Wie	 erwartet	

bestätigen	 Tierversuche	 diese	 Behauptung.	 Auch	 wissen	 wir,	 dass	 die	

Aktivierung	 von	 sensorischen	 Nervenfasern	 in	 den	 Muskeln	 und	 Gelenken	

(etwas	 das	 während	 Bewegung	 geschieht)	 die	 Freisetzung	 von	 Oxytocin	 im	

Gehirn	 bewirkt.	 Zudem	 ist	 bekannt,	 dass	 Oxytocininjektionen	 die	 Produktion	

eines	gewissen	Endorphins	erhöht,	das	eine	Verbindung	zwischen	diesen	zwei	

Systemen	 herstellt.	 Die	 schmerzerleichternde	 Wirkung	 von	 Oxytocin,	 sowohl	

die	 Kurzzeit-	 als	 auch	 die	 Langzeitwirkung,	wird	 durch	 Endorphine	 vermittelt.	

Wenn	 Bewegung	 Oxytocin	 freisetzt	 und	 diese	 Substanz	 die	 Freisetzung	 von	

Endorphinen	 fördert,	 dann	 könnte	 Oxytocin	 die	 physiologische	 Verbindung	

zwischen	 Bewegung	 und	 Endorphinen	 sein	 (vgl.	 S.	W.	 Porges	 et	 al.,	 2010,	 S.	

293;	Uvnäs	Moberg,	2011,	S.	166-167).	

Weiterhin	 kommt	 Uvnäs	 Moberg	 zu	 dem	 Schluss,	 dass	 noch	 andere	

Neurotransmittersysteme	 mit	 Oxytocin	 verknüpft	 sind.	 Erhöhte	 Serotoninspiegel	

führen	 eine	 Freisetzung	 von	 Oxytocin	 herbei	 (vgl.	 Uvnäs	 Moberg,	 2011,	 S.	 158).	

Psychopharmaka	wie	beispielsweise	Clozapin	entfalten	einen	Teil	 ihrer	Wirkung	über	

Oxytocin	(vgl.	S.	161	ebd.).	Weitere	Studien	zeigten,	dass	die	Wirkung	von	Lithium	an	
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die	 Aktivierung	 der	 Oxytocin-freisetzenden	 Zellen	 gekoppelt	 ist	 (vgl.	 S.	 156	 ebd.).	

Außerdem	 konnten	 Interaktion	 zwischen	 Oxytocin	 und	 Dopamin	 nachgewiesen	

werden	(Mileva-Seitz	et	al.,	2013).		

Patienten	 die	 an	 einer	 Depression	 erkrankt	 sind,	 weisen	 nicht	 selten	 niedrige	

Oxytocinspiegel	 auf	 (vgl.	 Uvnäs	 Moberg,	 2011,	 S.	 158),	 so	 dass	 eine	 Reduktion	 der	

depressiven	 Symptomatik	 durch	 Medikamente	 und	 Methoden,	 die	 Einfluss	 auf	 die	

Ausschüttung	von	Oxytocin	haben,	nicht	verwunderlich	ist.	

	

Taktile	Reize	und	Oxytocin	

Für	 die	 Entwicklung	 eines	 gesunden	 Körperschemas	 und	 der	 verkörperten	

Selbstwahrnehmung	 sind	 taktile	 Reize	 entscheidend.	 Nach	 Fogel	 entstehe	 die	

verkörperte	 Selbstwahrnehmung	 durch	 die	 Wirkung	 des	 Parasympathikus	 und	 von	

Oxytocin	 (vgl.	 Fogel,	 2015,	 Kap.	 3.1.4.	 und	 3.4.4.).	 Taktile	 Störung,	 Motorik	 und	

Wahrnehmung	sind	entwicklungsbedingt	verknüpft	(vgl.	Stüttgen,	1992).	„Die	Sinne	als	

Basis	 des	 Körperschemas	 [sic]:	 direkt	 nach	 der	 Geburt	 sind	 beim	 Kind	 vor	 allem	 die	

Gehirnareale	 aktiviert,	 die	 Berührungen	 (Bauer,	 2006)	 und	 Gehalten-Werden	

registrieren	(Winnicott,	1968,	in	Lemche,	1999)“,	so	Weigel	(Weigel,	2008,	S.	34).	

Über	 die	 Art	 der	 Berührung,	 wie	 es	 gehalten,	 getragen,	 gewiegt	 und	

gestreichelt	wird,	erfährt	das	Kind	die	ersten	Botschaften	über	sich	selbst	und	

über	 seine	 Beziehung	 zu	 seinen	 Eltern.	 Es	 registriert	 den	 Muskeltonus,	 die	

Hauttemperatur	 und	 die	 Herzfrequenz	 der	 Eltern.	 Hinzu	 kommen	 der	

Gesichtsausdruck	 und	 die	 gesprochenen	 Worte	 in	 ihrem	 Tonfall	 und	 ihrer	

Stimmhöhe.	Im	Idealfall	erlebt	das	Kind,	dass	die	Signale	zusammenpassen	und	

ein	Gefühl	von	Geborgenheit,	Sicherheit	und	Angenommensein	entsteht.	

Widersprüchlichkeiten	 oder	 Unsicherheiten	 im	 körperlichen	 Kontakt	 mit	 den	

Eltern	 lösen	 im	 kindlichen	 Organismus	 Stress	 aus,	 der	 den	 Aufbau	 des	

Körperschemas	beeinträchtigt.	

Über	den	Bewegungs-,	 den	Tast-	 und	den	optischen	Sinn	 registriert	 das	Kind,	

wie	mit	 ihm	 umgegangen	wird.	 Dies	 vermittelt	 Botschaften	 über	 sein	 Selbst.	

Wir	 können	 also	 festhalten:	 Die	 Basis	 des	 Körperschemas	 entsteht	 über	

Berührungs-	 und	 Bewegungserfahrungen,	 die	 durch	 die	 Sinne	 vermittelt	

werden	(S.	35	ebd.).	

Da	 Berührung	 von	 Beginn	 des	 Lebens	 an	 so	 essentiell	 ist,	 nehmen	 berührende	

Methoden	 unter	 den	 Körperpsychotherapien	 eine	 besondere	 Stellung	 ein.	 Uvnäs	



	 288	

Moberg	fand	heraus,	dass	verschiedene	Arten	von	Berührung	das	Oxytocinsystem	auf	

die	gleiche	Weise	wie	 tatsächliche	 Injektionen	von	Oxytocin	es	 tun	beeinflussen	 (vgl.	

Uvnäs	 Moberg,	 2011,	 S.	 110).	 Angenehme	 Berührungen	 und	Wärme	 aktivieren	 das	

System	der	Ruhe	und	Verbundenheit,	bringen	ein	Gefühl	von	Wohlbefinden	mit	sich.	

Diese	 Effekte	 werden	 nicht	 so	 unmittelbar	 gefühlt	 wie	 die	 des	 Kampf-	 oder	

Fluchtsystems,	 halten	 häufiger	 aber	 länger	 an	 (vgl.	 Uvnäs	 Moberg,	 2011,	 S.	 108	 ).	

Angenehme	 Berührung	 über	 40	 mal	 pro	 Minute	 bei	 einer	 Ratte	 führte	 zu	 den	

folgenden	Effekten	in	experimentellen	Studien:	

§ reduzierter	Blutdruck	

§ höhere	Schmerzschwelle	(erhöhte	Schmerztoleranz)	

§ verringerte	Stresshormone	

§ erniedrigte	Temperatur	des	Schwanzes	der	Ratte	

§ gesteigertes	Wachstum	in	sowohl	jungen	als	auch	alten	Ratten	

§ vermehrte	soziale	Interaktion	und	

§ verbessertes	Lernen	

Diese	 Reaktionen	 werden	 nachhaltig	 durch	 Wiederholung	 des	 Berührungsstimulus	

oder	 der	 Injektionen	 (vgl.	 S.	 112	 ebd.).	 Eine	 Erklärung	 für	 die	 Verbindung	 zwischen	

Berührung	 und	 Wachstum,	 wie	 sie	 besipiesweise	 bei	 der	 Känguruh-Methode	 mit	

Frühgeborenen	 Anwendung	 findet,	 ist	 die	 vermehrte	 Freisetzung	 von	

Wachstumshormonen	aus	der	Hypophyse.	Oxytocin	scheint	also	bei	der	Sekretion	von	

Wachstumshormonen	 involviert	 zu	 sein,	 so	 Uvnäs	 Moberg	 (vgl.	 S.	 112	 ebd.).	 Sie	

behauptet	zudem,	dass	das	Innere	des	Körpers	durch	Essen	genauso	stimuliert	werde	

wie	das	äußere	durch	Berührung	(vgl.	S.	143	ebd.).	Daher	sei	für	Uvnäs	Moberg	Essen	

eine	 Art	 innerer	 Massage	 und	 führt	 dies	 auf	 den	 gemeinsamen	 Ursprung	 in	 der	

Embroyogenese	zurück.	

Die	gastrointestinalen	Organe,	die	Haut	und	das	Nervensystem	entwickeln	sich	

alle	aus	dem	selben	Keimblatt,	dem	Ektoderm.	Und	wir	können	sogar	so	weit	

gehen	und	sagen,	dass	das	Verdauungssystem,	das	die	Speiseröhre,	den	Magen	

und	die	Gedärme	enthält,	wie	eine	innere	Fortführung	der	Haut	ist,	sozusagen	

‚outside-in’	(vgl.	Uvnäs	Moberg,	2011,	S.	143-144).	
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Massage	

Die	weit	 zurück	 reichende	Tradition	der	Massage	war	 schon	 in	den	 frühen	Anfängen	

der	Medizin	bekannt.	Sie	induziert	Entspannung	und	fördert	Regeneration.	Inzwischen	

ist	 die	 Wirksamkeit	 dieses	 alt	 bewährten	 Mittels	 der	 Entspannung	 vielseitig	 belegt	

(Collinge,	Kahn,	&	Soltysik,	2012;	vgl.	Field	et	al.,	2009;	Field,	Diego,	&	Hernandez-Reif,	

2010;	Moyer,	Dryden,	&	Shipwright,	2009;	Sherman	et	al.,	2010;	Wu	et	al.,	2014).		

Sogar	 wenn	 man	 die	 Untersuchungen	 zu	 Massage	 herausfiltert,	 die	 nicht	

experimentellen	 Standards	 entsprechen,	 so	 Uvnäs	Moberg,	 zeigt	 sich,	 dass	Massage	

offensichtlich	 generell	 gesunde	 Effekte	 auf	 den	 Menschen	 hat	 (vgl.	 Uvnäs	 Moberg,	

2011,	 S.	 136).	 Am	 „Touch	 Research	 Institute	 (TRI)“	 in	 Miami	 untersuchen	

Wissenschaftler	die	Effekte	von	Berührung,	insbesondere	klassische	Massage	der	Haut	

und	 Muskulatur.	 Sie	 haben	 bewiesen,	 dass	 Massage	 im	 Allgemeinen	 eine	

angstreduzierende,	 beruhigende	 und	 entspannende	 Wirkung	 auf	 Kinder	 und	

Erwachsene	 habe.	 Beispielsweise	 zeigten	 Experimente	 in	 einer	 kinder-	 und	

jugendpsychiatrischen	 Klinik,	 dass	 regelmäßige	 Massage	 die	 jungen	 Patienten	

beruhigte,	 weniger	 depressiv	 und	 ängstlich	 und	 kooperativer	 machte	 als	 die	

Teilnehmer	 einer	 Kontrollgruppe	 (vgl.	 S.	 136	 ebd.).	 Weiterhin	 konnte	 aufgezeigt	

werden,	 dass	 die	Werte	 des	 Stresshormons	 Kortisol	 bei	 Erwachsenen,	 die	Massagen	

empfangen	 hatten,	 abfielen	 und	 sie	 sich	 weniger	 ängstlich	 fühlten.	 Eine	 andere	

Untersuchung	 zeigte,	 dass	 es	 leichter	 war	 nach	 einer	 Massage,	 Matheaufgaben	

schneller	und	fehlerlos	zu	lösen.	Wenig	publizierte,	aber	überzeugende	Studien	haben	

gezeigt,	 dass	 ältere	 Patienten,	 die	 taktile	 Massage	 empfangen,	 besser	 schlafen,	

weniger	 Schmerz	 erfahren,	 weniger	 Medikamente	 benötigen	 und	 manchmal	 auch	

weniger	 verwirrt	 sind,	 wachsamer	 und	 geselliger.	 Außerdem	 verbessert	 sich	 die	

Beziehung	zu	dem	Pflegepersonal	(vgl.	S.	139	ebd.).	

Alle	diese	Effekte	sind	vergleichbar	mit	den	Effekten	der	Oxytocininjektionen,	die	wir	

bei	den	Experimenten	mit	Tieren	gesehen	haben,	hält	Uvnäs	Moberg	fest:	niedrigerer	

Blutdruck,	 reduziertes	 Kortisol,	 weniger	 Angst	 und	 effektiveres	 Lernen.	 Wie	 bereits	

erwähnt,	 sind	 die	 Wirkungen	 von	 Oxytocin	 kräftiger	 und	 länger	 anhaltend	 nach	
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wiederholten	 Injektionen	und	dasselbe	 trifft	 für	eine	Serie	an	Massagebehandlungen	

zu	(vgl.	S.	137	ebd.).		

Ein	weiterer	Effekt	konnte	gezeigt	werden:	So	wird	Oxytocin	nicht	nur	 in	der	Person,	

die	 eine	 Massage	 empfängt	 freigesetzt,	 sondern	 auch	 in	 der	 Person,	 die	 diese	

verabreicht.	 Massage-Therapeuten	 zeigen	 die	 typischen	 Effekte	 eines	 hohen	

Oxytocinspiegels	wie	niedrige	Stresshormonwerte	und	niedrigen	Blutdruck	auf.	Solche	

Menschen	 genießen	 häufig	 allgemeines	 Wohlbefinden,	 möglicherweise	 steht	 das	 in	

Beziehung	mit	dem	Wesen	ihrer	Arbeit,	mutmaßt	Uvnäs	Moberg	(vgl.	S.	140	ebd.)	und	

fasst	die	Wirkungen	von	Massage	zusammen:	

§ Erwachsene,	die	massiert	werden,	haben	niedrigere	Blutdruckwerte,	Pulse	

und	Stresshormonspiegel	–	Wirkungen	die	Gesundheit	begünstigen	

§ Kinder,	 die	 eine	 Massage	 erhalten	 werden	 ruhiger,	 sozialer	 und	 weniger	

aggressiv	und	haben	weniger	physische	Beschwerden	

§ Frühgeborene	 nehmen	 schneller	 an	 Gewicht	 zu,	 wenn	 sie	 sanft	 und	

großflächig	berührt	werden	(vgl.	S.	141	ebd.).	

„Liebevolle	 Berührungen	 und	 Umarmungen	 von	 Liebespaaren	 aktivieren	 das	

parasympathische	 Nervensystem,	 senken	 den	 Blutdruck	 und	 die	 Herzfrequenz	 und	

induzieren	 die	 Ausschüttung	 von	 Oxytozin	 (Light	 et	 al.	 2005)“,	 so	 Fogel.	 „Es	 konnte	

gezeigt	 werden,	 dass	 sich	 Angst	 und	 Depression	 unter	Massagetherapie	mit	 ähnlich	

hohem	Gewinn	wie	bei	traditioneller	Psychotherapie	reduzierten.	Durch	Massage	wird	

sowohl	 die	 parasympathische	 Aktivität	 als	 auch	 die	 Sekretion	 von	 Oxytozin	 erhöht	

(Cottingham	et	al.	1988;	Weerapong	et	al.	2005)“,	subsumiert	Fogel	(Alan	Fogel,	2013,	

S.	201).	Berührung	trägt	auch	dazu	bei,	dass	sich	die	eigene	Wahrnehmung	vom	Körper	

und	 dem	 Selbst	 verstärkt	 (vgl.	 Kap.	 3.1.5.).	 Es	 kann	 eine	 positive,	 also	 gesunde	

verkörperte	 Selbstwahrnehmung	 während	 des	 Aufwachsens	 entstehen,	 die	 Ort	 für	

Ressourcen	während	der	körperpsychotherapeutischen	Behandlung	ist	(vgl.	Tab.	13).	

Als	 ein	 Resultat	 moderner	 kultureller	 Trends	 nach	 größerer	 Freiheit	 und	 weniger	

täglicher	 sozialer	 Aktivitäten	 sind	 solche	 sensorischen	 Eindrücke	 allerdings	 reduziert.	

Diese	geänderten	Gegebenheiten	 reduzieren	die	Aktivität	des	Systems	der	Ruhe	und	

Bindung	 und	 letztendlich	 stellen	 sie	 eine	 Gefährdung	 unserer	 Gesundheit	 dar	 (vgl.	

Uvnäs	Moberg,	2011,	S.	14).	So	gibt	es	pathologische	Entwicklungen,	die	das	Entstehen	

der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 verhindern	 und	 beispielsweise	 ein	 negatives	
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Selbstbild	verstärken	(vgl.	Kap.	3.4.3.).	Auch	die	klinische	Psychologin	Green	hält	fest:	

Heilung	 findet	 in	 der	 Balance	 von	 Sympathikus	 und	 Parasympathikus	 statt,	 nicht	 in	

Hyper-	oder	Hypoarousal	 (vgl.	Green,	2016,	S.	93).	Berührung	sei	eines	der	stärksten	

Quellen,	 das	 den	 größten	 Beitrag	 zu	 dem	 System	 der	 Ruhe	 und	 Bindung	 leiste	 (vgl.	

Uvnäs	Moberg,	2011,	S.	13).		

	

Berührung	in	der	Psychotherapie	

Wie	verhält	es	sich	tatsächlich	mit	Berührung	im	psychotherapeutischen	Setting?	Wie	

zu	 Beginn	 dieser	 Arbeit	 erläutert	 kennt	 die	 Psychotherapie	 „in	 ihrer	 Geschichte	 das	

Handauflegen	als	heilsame	Geste,	und	im	Rahmen	der	Hypnose,	wie	sie	anfangs	auch	

von	 Freud	 ausgeübt	 wurde“	 (Scharff,	 2006,	 S.	 133).	 In	 seinem	 Buch	 „Die	 verlorene	

Kunst	 des	 Heilens“	 hebt	 Lown	 die	 Berührung	 für	 eine	 gelungene	 Arzt-Patient-

Beziehung	hervor	(Lown,	2004).	

Die	 Möglichkeit	 zur	 körperlichen	 Berührung	 ist	 heutzutage	 in	 einer	 Reihe	

psychotherapeutischer	Verfahren	im	Einzel-	und	Gruppensetting,	die	mit	einem	mehr	

oder	 weniger	 direkten	 Einbezug	 des	 Körpers	 arbeiten,	 fester	 Bestandteil	 des	

Behandlungssettings	geworden	(vgl.	Scharff,	2006,	S.	133).	Im	sogennanten	„Touching-

Approach	berührt	der	Therapeut	den	Patienten	auf	respektvolle	Art	mit	kleinen	Gesten	

der	Stützung,	des	Trostes	oder	der	Aufforderung“	(Reichel,	2013,	S.	53,	vgl.	Kap.	3.2.).	

Meistens	komme	es	zu	Berührungen	in	„Situationen,	in	denen	der	Patient	durch	einen	

starken	 Affekt	 bewegt	 ist,	 wie	 etwa	 extreme	 Angst,	 Verzweiflung,	 Trennungspanik,	

Schmerz“	 oder	 umgekehrt,	 wenn	 der	 „Patient	 wie	 eingefroren	 in	 einem	 Gefängnis	

affektiver	Unbeweglichkeit“	feststecke	(Scharff,	2006,	S.	134-135).	Hier	macht	sich	die	

Psychotherapie	 das	 „psychogenetisch	 früheste	 Instrument	 der	 Kommunikation“	

zunutze:	 „die	Berührung	von	Haut	zu	Haut	zwischen	Mutter	und	Kind“	 (S.	135	ebd.).	

Scharff	weist	auch	darauf	hin,	dass	die	Sprache	„zugleich	auf	die	ursprünglich	 taktile	

Qualität	der	Beziehungserfahrung	im	primären	Austausch	zwischen	Mutter	und	Kind“	

verweise,	„die	den	Hintergrund	bildet	für	alles,	was	wir	erleben“	(S.	135	ebd.).	„Diese	

Erkenntnis“,	 so	 Scharff,	 „führte	 Freud	 (1923,	 S.	 253)	 zu	 seiner	 oft	 zitierten	

Formulierung:	 ‚Das	 Ich	 ist	 vor	 allem	 ein	 Körperliches’“	 (S.	 135	 ebd.).	 Über	 die	
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Hautberührung	 realisieren	 sich	 wie	 oben	 bereits	 angedeutet	 die	 ersten	 Formen	 des	

Kontaktes:		

Das	 Erlebnis	 des	 Umhülltseins	 durch	 die	 Mutter	 bildet	 rudimentäre	

Repräsentanzen	 aus,	 in	 denen	 etwas	 Inneres	 einerseits	 beschützt	 wird,	

andererseits	zugleich	vom	Anderen	wie	im	Sinne	eines	Behälters	aufgenommen	

und	 (mit)getragen	wird.	Man	 könnte	 dies	 als	 die	 psychophysische	 Grundlage	

des	späteren	‚Containings’	betrachten	(Anzieu	1991,	S.	135)	(S.	135	ebd.).	

In	 extremen	 emotionalen	 therapeutischen	 Situation	 könne	 der	 körperliche	 Kontakt	

„das	einzig	mögliche	Mittel“	sein,	„um	ein	Gefühl	von	basalem	Halt	in	der	Beziehung,	

von	‚Vertrauenswürdigkeit’	und	‚Dasein’	zu	vermitteln	(Rudermann	2000,	S.	114).	Hier	

wird	über	die	unmittelbare	körperliche	Berührung	ein	Erleben	des	Anderen	möglich,	in	

dem	jener	den	sonst	unerträglich	erscheinenden	Affekt	sowohl	aufnimmt	als	auch	zu	

modifizieren	 hilft“	 (S.	 136	 ebd.).	 „Berührungen,	 die	 auf	 Emotionen	 bezogen	 sind,	

haben	eine	tiefere	Bedeutung“,	meinen	auch	Reichel	und	Hintenberger	(Reichel,	2013,	

S.	52).	Auch	der	Psychoanalytiker	Moser	meint:	

Es	ist	diese	Hauptfunktion	der	Berührung,	das	Halt−Geben,	das	sich	sozusagen	

auf	 der	 ersten	 und	 einfachsten	 Ebene	 der	 Berührung	 in	 manchen	 Fällen	

anbietet	[...].	

Die	Berührung	hat	noch	einen	ganz	anderen	Nebeneffekt,	oder	sogar	mehrere:	

der	Patient	spürt,	dass	sein	Therapeut	ein	Mensch	aus	Fleisch	und	Blut	ist,	eine	

Erfahrung,	 die	 manche	 Patienten	 in	 der	 verbalen	 Analyse	 auf	 schmerzliche	

Weise	vermissen	oder	vergessen;	sie	spüren	auch,	dass	sich	der	Analytiker	nicht	

ekelt,	und	dass	auch	sie	sich	nicht	ekeln	müssen	(Moser,	2006,	S.142).	

In	 Kap.	 3.2.	 u.	 f.	 wurden	 weitere	 Hintergründe	 und	 Interventionsmöglichkeiten	 der	

Körperpsychotherapie	aufgeführt.	Die	Ausschüttung	von	Oxytocin	bei	Berührung	und	

in	der	positiven	Bindungserfahrung	gibt	aufschlussreiche	Erkenntnisse	zu	Wirkfaktoren	

von	Körper-	und	Psychotherapie.	

	

Resilienz		

Resilienz	 beruht	 auf	 dem	 Modell	 der	 Salutogenese.	 Die	 Salutogenese	

(Gesundwerdung)	 beschäftigt	 sich	 im	 Gegensatz	 zu	 der	 Pathogenese	 mit	 den	

Phänomenen	 die	 zu	 Heilung	 beitragen	 und	 geht	 auf	 den	 Medizinsoziologen	

Antonovsky	 (1923-1994)	 zurück.	 Resilienz	 bezeichnet	 die	 Widerstandsfähigkeit,	 die	
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Fähigkeit	 zu	Ausgeglichenheit	 und	 Erholung	 zurück	 zu	 finden	 (vgl.	 Fogel,	 Kap.	 3.4.1).	

Rüegg	setzt	Resilienz	mit	Stressresistenz	gleich	und	beschreibt	Resilienz	außerdem	als	

ein	 bestimmtes	 „Persönlichkeitsmerkmal“.	 Das	 „meint	 die	 Fähigkeit,	 sich	 nicht	

unterkriegen	zu	lassen	und	zu	wissen,	dass	einen	nichts	so	leicht	aus	der	Bahn	werfen	

könne“	 (Rüegg	 &	 Bertram,	 2011,	 S.	 108).	 „Menschen	 mit	 diesem	

Persönlichkeitsmerkmal	 haben	 offenbar	 [...]	 das	 Vertrauen	 darin	 (bzw.	 den	 Glauben	

daran),	 dass	 die	 eigenen	 ‚Ressourcen	 verfügbar	 sind,	 die	 nötig	 sind,	 um	 den	

Herausforderungen	 des	 Schicksals	 zu	 trotzen	 und	 den	 Anforderungen	 gerecht	 zu	

werden	 [...].	 Und:	 Dass	 diese	 Anforderungen	 ‚Sinn	 machen’	 –	 im	 Sinne	 von	

‚Herausforderungen,	die	Investition	und	persönliches	Engagement	verdienen’“	(S.	108	

ebd.).	Wustmann	beschreibt:	

Resiliente	 Menschen	 zeichnen	 sich	 durch	 eine	 positive	 Selbst-	 und	

Fremdeinschätzung	 trotz	 Risikobelastung,	 die	 Abwesenheit	 psychischer	

Störungen	trotz	möglicherweise	extremer	Belastungen	sowie	die	Fähigkeit	zur	

Bewältigung	 von	 Entwicklungsaufgaben	 oder	 belastenden,	 eventuell	

traumatischen	Erfahrungen	aus	(2004,	zit.	n.	Barwinski,	2016,	S.	14).	

Offensichtlich	gibt	es	verschiedene	Resilienzfaktoren.	Neben	Optimismus	 ist	Oxytocin	

einer	dieser	Faktoren.	Bradley	et	al.	beschreiben	Oxytocin	als	wichtiges	Anzeichen	für	

Resilienz	(vgl.	Bradley,	2013,	S.	2).	Sie	untersuchten	die	Rolle	von	positiven	Faktoren	in	

der	 familiären	Umgebung	während	der	Kindheit	 (childhood	 family	environment,	CFE)	

und	einem	Oxytocin-Rezeptor	Genotyp	(OXTR	rs53576)	als	Vorhersagewerte	resilienter	

Coping-Strategien	 und	 positiver	 Affekte	 Erwachsener.	 Sie	 fanden,	 dass	 positive	

Aspekte	der	 familiären	Umgebung	 zu	Resilienz	beitragen	 (vgl.	 S.	 2	ebd.).	 Sie	 zeigten,	

dass	positiver	Affekt	und	resilientes	Coping	positiv	mit	positivem	CFE	korrelierten	und	

negativ	mit	Misshandlung	und	anderen	traumatischen	Erfahrungen	in	der	Kindheit.	Sie	

sind	 der	 Ansicht,	 dass	 diese	 Ergebnisse	 die	 Bedeutung	 hervorheben,	 protektive	

Entwicklungsfaktoren	 zusätzlich	 zu	 Kindesmisshandlung	 zu	 erforschen	 und	 deuten	

darauf	 hin,	 dass	 sogar	 im	 Angesicht	 von	Widrigkeiten/Unglück	 positive	 Aspekte	 der	

familiären	 Umwelt	 einen	 Beitrag	 zu	 Resilienz	 leisten	 (vgl.	 S.	 5	 ebd.).	 Porges	 et	 al.	

zeigten	 in	 einer	 Studie,	 dass	 Oxytocin	 vor	 negativem	 Verhalten	 sowie	 autonomen	

Dysfunktionen	 (auch	 kardiale	 Störungen)	 im	 Kontext	 chronisch	 sozialer	 Stressoren	
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schützen	 kann	 (vgl.	Grippo,	 Trahanas,	 Zimmerman,	 Porges,	&	Carter,	 2009,	 S.	 1542).	

Außerdem	 wiesen	 sie	 wiederholt	 die	 antidepressive	 Eigenschaft	 von	 Oxytocin	 nach	

(vgl.	S.	1549	ebd.).	Möglicherweise	durch	Hochregulation	parasympathischer	und/oder	

Reduktion	sympathoadrenaler	Reaktionen	(vgl.	S.	1543	ebd.).	Oxytocin	erleichtere	die	

Vertrauensbildung	 und	 „vermindert	 die	 Stressanfälligkeit	 u.	 a.	 dadurch,	 dass	 es	 die	

Amygdala-Aktivierung	 auf	 soziale	 Reize	 vermindert“	 (Herpertz,	 2008,	 S.	 178).	 Die	

Amygdala	spielt	bei	Traumatisierung	eine	zentrale	Rolle.	Untersuchungen	zeigten,	dass	

sich	 „nach	 Oxytocin-Verabreichung	 eine	 reduzierte	 Aktivierung	 der	 Amygdala“	

einstellte	(Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	79).	„Zusammen	mit	den	endogenen	Opioiden	und	

dem	parasympathischen	Nervensystem	erzeugt	Oxytozin	die	Zustände	von	normalem	

Engagement	und	Erholung	[sic]“	(Alan	Fogel,	2013,	S.	145).	

Oxytocin	wird	insbesondere	bei	wohlwollender,	angenehmer	Berührung	ausgeschüttet	

(vgl.	 Uvnäs	 Moberg,	 2011).	 Dies	 konnte	 in	 unterschiedlichen	 Studien	 zu	 Massage	

gezeigt	 werden	 (vgl.	 Kap.	 3.4.3.)	 und	 in	 einer	 Forschungsarbeit	 zu	 der	 Art	 der	

Berührung	 nach	 der	 Rosen-Methode	 Körperarbeit	 (vgl.	 Kap.	 3.4.6.).	 Berührung	 als	

therapeutisches	Mittel	weist	eine	heilsame	Komponente	auf	und	kann	nach	kritischer	

Erwägung	 auch	 bei	 Traumatisierten	 eingesetzt	 werden	 (vgl.	 Ogden,	Minton,	 &	 Pain,	

2010,	 S.	 276	 f.).	 Der	 Körperpsychotherapeut	 Keleman	 bezeichnet	 die	 Hand	 als	

Schlüsselorgan,	die	das	Gehirn	über	das	Fühlen	und	den	Bewegungssinn	über	Motorik	

unterrichtet.	Die	Hand	sei	ein	kleiner	Körper	im	Dialog	mit	dem	Gehirn	und	habe	eine	

bedeutende	 Beziehung	 in	 Bezug	 auf	 Selbsterkenntnis,	 die	 zu	 Bewegung	 aufruft	 (vgl.	

Keleman,	2014).		

Es	 sind	 „Aspekte,	 die	 es	 einem	 organischen	 Heilungsprozess	 ermöglichen,	 sich	 zu	

entfalten,	 anstatt	 jemanden	 in	 Ordnung	 zu	 bringen“,	 die	 zu	 Selbstregulation	 und	

Resilienz	 führen	 (Salibian,	 2015,	 S.	 43).	 „Unter	 optimalen	 Bedingungen	 können	

Interaktionen	 von	 Mensch	 zu	 Mensch	 im	 Nervensystem	 als	 natürliche	 Trigger	 für	

adaptive	 biobehaviorale	 Systeme	 fungieren,	 die	 Gesundheit	 und	 Heilung	

unterstützen“,	 so	 auch	 Porges.	 „Sowohl	 das	 Geben	 als	 auch	 das	 Empfangen	 von	

fürsorglicher	 Zuwendung	 oder	 Liebe	 vermag	 zu	 schützen,	 zu	 heilen	 und	 zu	
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regenerieren.	Die	Mechanismen,	die	diesen	Prozessen	zu	zugrunde	liegen,	finden	erst	

in	neuester	Zeit	Beachtung“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	281).		

Unserer	 modernen	 Gesellschaft	 sei	 ein	 höheres	 Tempo	 im	 alltäglichen	 Leben	 und	

weniger	Kontakte	geschuldet.	Ohne	Kontakt	haben	wir	weniger	Berührung	und	ohne	

Berührung	weniger	Oxytocin	[...],	so	Uvnäs	Moberg	(Uvnäs	Moberg,	2011,	S.	140).	Es	

ist	genauso	wichtig	 für	das	Überleben	 fähig	zu	sein,	 jemandem	nahe	zu	sein,	ebenso	

wie	sich	selbst	gegen	jemanden	zu	verteidigen	(vgl.	Uvnäs	Moberg,	2011,	S.	127).	

Je	 mehr	 wir	 die	 Bedeutung	 verstehen,	 unseren	 Stress	 mit	 Ruhe	 und	 Entspannung	

auszugleichen,	können	wir	uns	bewusst	dafür	entscheiden	Aktivitäten	zu	verfolgen,	die	

Oxytocin	freisetzen	ohne	negative	Nebenwirkungen.	Ein	warmes	Bad	zu	nehmen	oder	

in	 die	 Sauna	 zu	 gehen,	 in	 der	 Sonne	 zu	 entspannen,	 eine	 Ganzkörpermassage	

empfangen	 [...]	 diese	 und	 viele	 andere	 solche	 Aktivitäten	 können	 uns	 helfen	

runterzufahren	und	die	wohltuenden	Wirkungen	von	Oxytocin	 in	unserem	Körper	 zu	

genießen	(vgl.	S.	140-141	ebd.).		

Im	nächsten	Teil	 des	Kapitels	wird	nun	näher	die	 körperorientierte	Trauma-Therapie	

dargelegt	und	exemplarisch	auf	das	mit	Berührung	arbeitenden	körpertherapeutischen	

Verfahren	der	Rosen-Methode	Körperarbeit	eingegangen.	

	

3.4.5. Körperpsychotherapeutische	Behandlungsleitlinie	von	Trauma		

„In	 dem	 Maße,	 in	 dem	 wir	 innerlich	 die	 Fähigkeit	 entwickeln,	 für	 unsere	
eigenen	 Kernbedürfnisse	 zu	 sorgen,	 kann	 sich	 Selbstregulierung,	 innere	
Organisation,	 Expansion,	 Kontakt	 und	 Lebendigkeit	 einstellen	 -	 alles	
Merkmale	körperlichen	und	seelischen	Wohlbefindens“		
(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	12-13)	
	

Eine	 Leitlinie	 für	 körperpsychotherapeutische	 Verfahren	 im	 Umgang	 mit	 Traumata	

existiert	 bisher	 noch	 nicht.	 Bei	 unterschiedlichen	 Autoren	 finden	 sich	 vereinzelt	

Anregungen	 zum	 Vorgehen.	 Weiter	 unten	 werden	 Interventionsmöglichkeiten	

vorgestellt.	 Zunächst	 werden	 konventionelle	 und	 allgemeine	 Wirkfaktoren	 der	

Trauma-Therapie	erläutert.	Danach	folgen	körperpsychotherapeutische	Konzepte.	
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a) Konventionelle	Trauma-Therapie	

Nach	Arndt	und	Klingen	wird	die	Trauma-Therapie	definiert	als:	

Rekonfrontation	 [sic]	 mit	 dem	 störungsrelevanten	 Trauma	 zu	 dessen	

Bewältigung	 [sic]	 (Angstreduktion)	 und	 Integration	 [sic]	 in	 die	 individuelle	
Biographie	(Differenzierung	von	Erinnerung	und	Gegenwart)	unter	geschützten	
[sic]	 (stets	 kontrollier-	 und	 berechenbaren)	 Bedingungen	 (Arndt	 &	 Klingen,	

2011,	S.	59).	

	

Phasen	einer	Trauma-Therapie	

Konventionell	 kann	 die	 Trauma-Therapie	 nach	 Piaget	 in	 drei	 Phasen	 untergliedert	

werden	(Sosic-Vasic	et	al.,	2015,	S.	533):	

1. Stabilisierung:	

§ Aufbau	einer	tragfähigen	Beziehung	(Schutz	und	Sicherheit)	

§ traumaspezifische	 Psychoedukation	 und	 Erarbeitung	 einer	 gemeinsamen	

Störungstheorie	

§ Erlernen	von	Stabilisierungsübungen		(z.	B.	Imaginationen	nach	Reddemann	

2004)	 und	 Distanzierungstechniken	 (z.	 B.	 Gedanken-	 und	

Dissoziationsstopp)	(Arndt	&	Klingen,	2011,	S.	59)	

Es	 liegen	spezifische	psychotherapeutische	 Interventionen	–	größtenteils	auch	

manualisiert	 –	 vor,	 die	 einer	 vorangeschalteten	 Stabilisierungsphase	 eine	

besonders	 wichtige	 Rolle	 zuweisen	 [...].	 Eine	 zu	 frühe	 Konfrontationsphase	

ohne	 ausreichende	 Stabilität	 des	 Patienten	 birgt	 in	 sich	 verschiedene	 Risiken	

wie	verstärkte	Suizidalität	oder	verstärkte	Selbstverletzungsraten	(Pitman	et	al.	

1991;	Ford	und	Kidd	1998;	Hase	und	Hofmann	2005).	Die	Deutsche	Gesellschaft	

für	 Psychotraumatologie	 e.	 V.	 (DeGPT)	 empfiehlt	 daher	 innerhalb	 ihrer	

Leitlinien	 zur	 Behandlung	 komplexer	 PTBS	 Stabilisierung	 als	 ersten	

therapeutischen	 Schritt	 (Flatten	 et	 al.	 2004).	 [...]	 Eine	 intensive	

Stabilisierungsphase	vor	Traumakonfrontation	führt	zu	einer	Verbesserung	der	

Affektregulation,	interpersonaler	Probleme	und	allgemeiner	PTBS-Symptomatik	

(Cloitre	 et	 al.	 2002;	 Lampe	 et	 al.	 2008;	 Sachsse	 et	 al.	 2006).	 Stabilisierung	

beinhaltet	 neben	 dem	 Aufbau	 einer	 tragfähigen,	 vertrauensvollen	

therapeutischen	 Beziehung	 erfolgreich	 durchgeführte	 Interventionen	 zur	

adäquaten	 Affektregulation,	 Stärkung	 der	 emotionalen	 Belastbarkeit,	

beispielsweise	 mittels	 positiver	 hypnoimaginativer	 Verfahren	 (Reddemann	

2011),	 Skills	 zur	 Spannungs-	 und	 Emotionsregulation	 [wie	 nach	 Dialektisch-

Behavioraler	 Therapie	 (DBT)]	 oder	 Techniken	 zum	 Dissoziationsstopp.	Weiter	
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werden	dem	Patienten	seine	Ressourcen	zugänglich	gemacht	und	neue	positive	

Aspekte	in	der	Alltagsgestaltung	aufgezeigt	(Sosic-Vasic	et	al.,	2015,	S.	533).	

2. Konfrontation,	Trauma-Bearbeitung:	

§ Bearbeitung	 der	 innerseelischen	 und	 psychosozialen	 Folgen	 der	

Traumatisierung	[sic]	(Scham,	Schuld,	Selbstwert)	

§ Bearbeitung	der	Traumaerinnerung	[sic]	(Traumaexposition	in	sensu	mittels	

Beobachter-	 und	 Bildschirmtechnik	 –	 „kontrollierter	 Kontrollverlust“	 nach	

U.	 Sachsse)	 und	 den	 damit	 verbundenen	 Gefühlen,	 wie	 Ohnmacht,	

Hilflosigkeit	

§ Förderung	 der	 Traumaverarbeitung	 [sic],	 z.	 B.	 mittels	 EMDR	 (Arndt	 &	

Klingen,	2011,	S.	59)	

Die	Traumakonfrontation	beinhaltet	meist	die	 In-sensu-Konfrontation	und	die	

kognitive	 Neubewertung	 des	 traumatischen	 Ereignisses	 und	 seiner	

Konsequenzen	 [...].	 Ziel	 ist,	 Kontrolle	 über	 die	 Erinnerungen	 und	 Gefühle	 zu	

erhalten,	 indem	 traumabezogene	 Gedächtnisinhalte	 nicht	 in	 einer	 ‚Hier-und-

Jetzt-Qualität’	 wiedererlebt,	 sondern	 in	 einer	 ‚Damals-und-Dort-Qualität’	

erinnert	werden	können	[...].	Aktuelle	randomisiert-kontrollierte	Studien	zeigen	

bessere	Therapieeffekte	bei	Kombination	von	Stabilisierungstechniken	(wie	der	

Vermittlung	 von	 Techniken	 zur	 Affektregulation)	 und	 nachgeschalteter	

Traumakonfrontation	(Cloitre	et	al.	2010)	[...]	–	dennoch	sollte	sie	aber	niemals	

alleine	für	sich	stehen,	da	die	Phase	der	Traumakonfrontation	immer	noch	den	

wesentlichsten	Teil	der	psychotherapeutischen	Behandlung	darstellt	(Priebe	et	

al.	2012)	(Sosic-Vasic	et	al.,	2015,	S.	533-534).		

3. Integration	und	Rehabilitation:	

§ Soziale	 Reintegration	 [sic]	mit	 Einbeziehung	der	Angehörigen	und	Klärung	

rechtlicher	Ansprüche	

§ Aufbau	eines	neuen	Identitäts-	und	Selbstgefühls	[sic]	unter	Integration	des	
Traumas	(Neuorientierung)	

§ Rückfallprophylaxe	 [sic]	 (Umgang	 mit	 künftigen	 Belastungen)	 (Arndt	 &	

Klingen,	2011,	S.	60)	

Die	 anschließende	 Integrations-	 und	 Rehabilitationsphase	 sind	 im	 Sinne	 einer	

Trauerarbeit	zu	verstehen.	Beispielsweise	werden	hier	häufig	noch	bestehende	

Wutgefühle	über	das,	was	niemals	hätte	passieren	dürfen,	 verarbeitet	 (Sosic-

Vasic	et	al.,	2015,	S.	533-534).	

Van	der	Kolk	beschreibt	wichtige	Aspekte	der	Trauma-Therapie	bei	Kindern:	

Komplex	 traumatisierte	 Kinder	 müssen	 darin	 unterstützt	 werden,	 ihre	

Aufmerksamkeit	auf	Beschäftigungen	zu	lenken	die	sie		
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1)	nicht	an	traumabezogene	Trigger	erinnern	und		

2)	ihnen	ein	Gefühl	von	Freude	und	Beherrschung	geben.		

Sicherheit,	Vorhersehbarkeit	und	‚Spass’	sind	essentiell	für	die	Entwicklung	der	

Fähigkeit	 zu	 beobachten,	 was	 vor	 sich	 geht,	 dies	 in	 einen	 größeren	 Kontext	

einzubetten	und	physiologische	und	motorische	 Selbstregulation	 zu	 initiieren.	

Zuallererst	brauchen	diese	Kinder	Hilfe	dabei,	anders	zu	reagieren	als	mit	ihren	

habituellen	 Kampf-/Flucht-/Erstarrungsreaktionen	 (Streeck-Fischer	 u.	 van	 der	

Kolk,	 2000).	 Nur	 wenn	 die	 Kinder	 die	 Fähigkeit	 entwickeln,	 auf	 vergnügliche	

Aktivitäten	 zu	 fokussieren,	 ohne	 dabei	 zu	 desorganisieren,	 haben	 sie	 die	

Chance,	 die	 Fähigkeit	 zu	 entwickeln	 mit	 anderen	 Kindern	 zu	 spielen,	 bei	

einfachen	 Gruppenaktivitäten	 mitzumachen	 und	 mit	 komplexeren	 Aufgaben	

umzugehen	(B.	A.	Van	der	Kolk,	2009,	S.	583).	

Bei	 Depersonalisations-	 und	 Derealisationserleben	 empfehlen	 Arndt	 und	 Klingen	

zudem	„stabilisierende	Körpertherapie“	(Arndt	&	Klingen,	2011,	S.	60).	

	

b) Allgemeine	Wirkfaktoren	der	Therapie	

Teil	 körperorientierter	 Trauma-Therapie	 sind	 auch	 allgemeine	 Wirkfaktoren	 der	

Psychotherapie	wie	die	Ressourcenaktivierung	und	die	therapeutische	Beziehung	(vgl.	

Grawe,	 2004,	 S.	 435	 f.;	 Storch	 et	 al.,	 2011,	 S.	 129).	 Renommierte	 Therapeuten	 wie	

Reddemann,	 Fogel	 und	 Levine	 betonen	 wie	 auch	 oben	 als	 Teil	 der	 Stabilisierung	

beschrieben	in	Bezug	auf	die	Trauma-Heilung	die	Bildung	bzw.	den	Zugang	von	bzw.	zu	

Ressourcen	(vgl.	P.	A.	Levine,	2015,	S.	53).		

Bei	 einem	 Trauma	 werden	 die	 instinktiven	 Ressourcen	 für	 wirksamen	

Selbstschutz	 und	 für	 erfolgreiche	 Selbstverteidigung	 teilweise	 oder	 ganz	

überwältigt.	 Schon	 nach	 einem	 einzigen	 traumatischen	 Erlebnis	 können	

Ressourcen	 verloren	 gehen	 oder	 in	 Vergessenheit	 geraten.	 Wenn	 sich	 das	

Trauma	 im	 Säuglingsalter	 oder	 in	 einem	 frühkindlichen	 Entwicklungsstadium	

ereignet,	 kann	 es	 vorkommen,	 dass	 von	 Anfang	 an	 wenig	 Ressourcen	 zur	

Verfügung	 stehen.	 Doch	 selbst	 schwer	 vernachlässigte	 oder	 missbrauchte	

Kinder	 finden	 Ressourcen	 für	 sich,	 vielleicht	 einen	 Baum,	 ein	 Tier,	 einen	

unsichtbaren	 Freund.	 Es	 ist	 erstaunlich,	 welche	 Ressourcen	 Kinder	 für	 sich	

finden,	um	durch	diese	schlimmen	Erfahrungen	zukommen	(S.	54	ebd.).		

Ein	 weiterer	 wichtiger	 Faktor	 von	 Trauma-Therapie	 ist	 die	 Schaffung	 eines	 sicheren	

Rahmens.	 Dies	 sei	 zentral	 in	 der	 Beziehung	 zum	 Klienten.	 Auch	 die	 Stimme	 und	 ein	

warmer	Gesichtsausdruck	spiele	eine	große	Rolle	in	der	Therapie	und	ob	sich	jemand	
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sicher	 fühle.	 Wir	 suchen	 uns	 jemanden,	 der	 uns	 Sicherheit	 gibt,	 so	 dass	 wir	 die	

Verteidigungsmechanismen	und	die	Wachheit	(Vigilanz)	aufgeben	können	und	einfach	

sein	 können	 ohne	 Angst	 zu	 haben,	 führt	 Porges	 weiterhin	 an	 (vgl.	 Porges,	 2015).	

Porges	begründet	dies	mit	auf	der	Polyvagal-Theorie	basierenden	Mechanismen:	Die	

während	der	Therapie	durch	das	System	Sozialen	Engagements	der	Therapeuten	von	

Klienten	wahrgenommene	Neurozeption	von	Sicherheit	 führe	zu	Verbesserungen	der	

Zustandsregulation,	des	sozialen	Verhaltens,	der	Kommunikationsfertigkeiten	und	der	

Lebensqualität	(vgl.	S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	263)	und:	

Um	effektiv	von	defensiven	zu	sozial	orientierten	Strategien	zu	wechseln,	muss	

das	Nervensystem	von	Säugetieren	zwei	wichtige	aktive	Aufgaben	erfüllen:		

(1)	es	muss	sich	über	die	aktuelle	Gefahrenlage	klar	werden	und		

(2),	wenn	es	die	Umgebung	als	sicher	eingeschätzt	hat,	die	für	Angst,	Flucht	und	

Erstarren	zuständigen	primitiveren	limbischen	Strukturen	hemmen.		

Jeder	 Reiz,	 der	 das	 Sicherheitsempfinden	 eines	 Organismus	 zu	 verstärken	

vermag,	 kann	 die	 evolutionär	 höher	 entwickelten	 neuronalen	 Schaltkreise	

aktivieren,	 die	 das	 prosoziale	 Verhalten	 des	 Systems	 sozialen	 Engagements	

unterstützen	(S.	89	ebd.).	

Dies	 sei	 nur	 möglich,	 so	 Porges,	 da	 „vom	 Hirnstamm	 ausgehende	 Verbindungen	

zwischen	 viszeralen	 Organen	 und	 die	 neuronale	 Regulation	 der	 gestreiften	Muskeln	

des	Gesichts	und	des	Kopfes	[...]	insgesamt	bei	Säugetieren	ein	neues	und	erweitertes	

autonomes	 Nervensystem“	 bilden,	 „das	 sowohl	 soziale	 als	 auch	 homöostatische	

Anforderungen	 zu	 erfüllen	 vermag.	 Aufgrund	 dieses	 phylogenetischen	 Wandels	

entstand	 ein	 integriertes	 System,	 das	 den	 Ausdruck	 grundlegender	 Emotionen	

einschließlich	der	Bestandteile	der	Soziabilität	möglich	machte.	Soziales	Engagement,	

soziale	 Kommunikation	 und	 Fürsorge	 sind	 bei	 Säugetieren	 nur	 aufgrund	 der	

Eigenschaften	dieses	Systems	möglich“	(S.	270	ebd.).	Darüber	hinaus	hält	Porges	fest:	

Wenn	man	mit	 einem	 traumatisierten	 in	 Kontakt	 zu	 treten	 versucht,	 verlegt	

sich	 dieser	 oft	 auf	 die	 Anwendung	 von	 den	Defensivstrategien	wie	 Rage	 und	

Wut.		

Lebensbedrohliche	 Situationen	 aktivieren	 einen	 sehr	 alten	 neuronalen	

Schaltkreis,	 der	 soziale	 Verhaltensweisen	 stark	 einschränkt	 und	 weil	 er	 die	

Neurozeption	beeinträchtigen	kann,	oft	falsche	Gefahreneinschätzung	zur	Folge	

hat.	 Die	 Traumabehandlung	 erfordert	 daher	 die	 Entwicklung	 eines	 neuen	

Modells,	 das	 sich	 von	 den	 herkömmlichen	 psychotherapeutischen	 Strategien	
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des	 Dialogs	 zwischen	 Therapeut	 und	 Patient	 unterscheidet,	 denn	 es	 geht	

zunächst	 einmal	 darum,	 die	 mit	 dem	 SSE	 (System	 Sozialen	 Engagements)	

assoziierten	ruhigen	Zustände	herbeizuführen.	Musik	und	musiktherapeutische	

Ansätze	 können	 diesen	 Zugang	 zum	 SSE	 erschließen,	 indem	 sie	 jene	

anfänglichen	Therapeut-Klient-Interaktionen	vermeiden,	die	Traumatisierte	oft	

als	bedrohlich	missverstehen	(S.	261	ebd.).	

	

c) Die	Bedeutung	des	Körpers	für	die	Trauma-Therapie	

Für	Levine	geht	es	bei	einem	Trauma	„kurz	gesagt	um	den	Verlust	der	Verbindung	zu	

uns	selbst,	zu	unserem	Körper,	zu	unseren	Familien,	zu	anderen	Menschen	und	zu	der	

uns	 umgebenden	Welt“	 (P.	 A.	 Levine,	 2015,	 S.	 16).	Diesen	 „Verlust	 der	Verbindung“	

beschreibt	 Levine	 als	 etwas,	 das	 sich	 „langsam	 einstellen	 und	 allmählich“	 passieren	

kann	und		

mitunter	 passen	 wir	 uns	 an	 diese	 subtilen	 Veränderungen	 an,	 ohne	 sie	

überhaupt	 zu	 bemerken.	 Das	 sind	 die	 versteckten	 Auswirkungen	 eines	

Traumas,	 die	 die	meisten	 von	 uns	 in	 sich	 tragen.	Möglicherweise	 spüren	wir	

einfach	nur,	dass	wir	uns	nicht	so	gut	 fühlen,	ohne	uns	 jemals	ganz	 im	Klaren	

darüber	zu	sein,	was	da	eigentlich	abläuft;	dass	nämlich	unser	Selbstwertgefühl,	

unser	Selbstvertrauen,	unser	Wohlbefinden	und	unsere	Verbindung	zum	Leben	

nach	 und	nach	 unterspült	werden.	Unsere	Wahlmöglichkeiten	 schränken	 sich	

ein,	weil	wir	bestimmte	Gefühle,	Menschen,	Situationen	und	Orte	meiden.	Das	

Ergebnis	 dieser	 allmählichen	 Freiheitsbegrenzung	 ist	 der	 Verlust	 von	 Vitalität	

und	Kraft	für	die	Erfüllung	unserer	Träume	(S.	16	ebd.).		

Statistiken	zeigen,	dass	„Traumatisierungserfahrungen	in	der	Kindheit	wie	körperlicher	

Missbrauch	 [...]	 im	Erwachsenenalter	bei	22,3	%	der	Männer	und	48,5	%	der	Frauen	

die	 Entwicklung	 einer	 PTBS	 zur	 Folge	 [haben,	A.	W.],	 schwere	Vernachlässigung	 sind	

bei	 23,3	 %	 der	Männer	 und	 19,7	 %	 der	 Frauen	mit	 der	 Entwicklung	 einer	 PTBS	 im	

Erwachsenenalter	assoziiert“	(Sosic-Vasic	et	al.,	2015,	S.	528).		

Röhricht	 (2000)	 zeigte,	 dass	 bei	 Borderline	 und	Narzisstischer	 Persönlichkeitsstörung	

körperorientierte	 Interventionen	 eine	 sinnvolle	 Maßnahme	 im	 Prozess	 zur	 Heilung	

darstellen	 (vgl.	 Kap.	 3.3.3.).	 Die	 Borderline	 Persönlichkeitsstörung	 wird	 bekanntlich	

nicht	selten	mit	mehrfacher	Traumatisierung	 in	der	Kindheit	 in	Verbindung	gebracht.	

Wie	eingangs	Levine	erwähnt	beschreibt	auch	Weigel:		
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Die	 Ursachen	 einer	 Körperdissoziation	 liegen	meist	 in	 der	 frühen	 Kindheit	 in	

einer	 belastenden	 Erfahrung	 oder	 einem	 traumatischen	 Erlebnis.	 Solche	

Erfahrungen	werden	vor	allem	im	Körpergedächtnis	abgespeichert	und	können	

über	ein	sprachlich-intellektuelles	Vorgehen	allein	nicht	aufgelöst	werden.	Die	

Folge	der	Körperdissoziation	ist	ein	fehlendes	oder	schwaches	Identitätsgefühl.	

Um	 das	 Körperschema	 zu	 verändern,	 was	 erfreulicherweise	 in	 jedem	 Alter	

möglich	 ist,	 werden	 die	 Betroffenen	 langsam	 dahin	 geführt,	 ihren	 Körper	

wieder	wahrzunehmen	und	seine	Signale	richtig	zu	deuten.	Denn	erst	durch	die	

Wahrnehmung	 der	 Körperempfindungen	 sind	 wir	 in	 der	 Lage,	 überhaupt	

Gefühle	 zu	 spüren:	 Gefühle	 zu	 spüren	 bedeutet,	 sich	 lebendig	 und	 rund	 zu	

fühlen.	Es	entsteht	ein	‚Das-bin-ich-Gefühl’,	ein	Gefühl	für	die	eigene	Identität	

(Weigel,	2008,	S.	18).	

„Einerseits	beginnt	das	Körpergedächtnis	auf	körperliche	Weise,	seine	Geschichte	auf	

dem	 Weg	 über	 die	 Symptome	 zu	 erzählen,	 die	 anders	 nicht	 erzählt	 werden	 kann.	

Andererseits	steckt	in	den	Symptomen	der	Selbstverletzungen	oder	Gewalttätigkeiten	

gegen	andere	ein	unbewusster	Versuch,	das	Introjekt	zu	bekämpfen	und	sich	davon	zu	

befreien“	 (S.	 74	 ebd.).	 „‚Das	 Trauma-Gedächtnis	 ist	 genauso	 in	 den	 sensorischen	

Rezeptoren,	in	der	Haut	und	in	den	Muskeln	abgelegt	wie	im	Gehirn’	(Fogel,	2009	[p.	

259]	/	2013	[S.	241]).	Aus	diesem	Grund	bleibt	ein	Behandlungsansatz	der	den	Körper	

nicht	einbezieht	unvollständig.	Ebenso	bleibt	Körperarbeit,	die	den	Klienten	nicht	zur	

bewussten	 Selbstwahrnehmung	 bringt,	 unvollständig	 für	 die	 Trauma-Heilung“,	 so		

Salibian	(Salibian,	2015,	S.	34).	

„Nach	mehr	als	drei	 Jahrzehnten	der	Beschäftigung	mit	dem	Thema	Trauma“	kommt	

Levine	 zu	 dem	 Ergebnis,	 „dass	 Menschen	 die	 angeborene	 Fähigkeit	 besitzen,	 ein	

Trauma	 zu	 besiegen“	 (P.	 A.	 Levine,	 2015,	 S.	 17).	 Er	 ist	 „überzeugt	 davon,	 dass	 ein	

Trauma	 heilbar	 ist	 und	 dass	 der	 Heilungsprozess	 ein	 Katalysator	 für	 tief	 greifendes	

Erwachen	 sein	 kann	 –	 ein	 Türöffner	 für	 emotionale	 und	 echte	 spirituelle	

Transformation“	(S.	17	ebd.)	und	rät,	auf	den	eigenen	Körper	zu	hören	(vgl.	S.	21	ebd.).	

Auch	Van	der	Kolk	geht	davon	aus,	dass	die	Körperpsychotherapie	mit	ihrer	bottom-up	

Wirkweise	eine	Säule	der	Trauma-Heilung	darstellt	(B.	Van	der	Kolk,	2016).	Fogel	geht	

bei	 Traumafolgestörungen	 vom	 Verlust	 der	 Verbindung	 mit	 der	 verkörperten	

Selbstwahrnehmung	(VSW)	aus	(vgl.	Kap.	3.1.4.)	und	hebt	bei	der	Wiedererlangung	der	

VSW	die	Bedeutung	von	Methoden	der	VSW	hervor	(Fogel,	2015).	
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Die	Körperpsychotherapie	nehme	laut	Weigel	einen	besonderen	Platz	 in	der	Trauma-

Therapie	ein.	„Intellektuell	lassen	sich	diese	Erfahrungen	nicht	ausreichend	behandeln,	

sie	 sind	meist	 nicht	 verbalisierbar.	 Es	 ist	 vor	 allem	 der	 Körper,	 der	 hier	 spricht.	 Die	

Einbeziehung	 von	 Körperarbeit	 in	 die	 Psychotherapie	 ist	 daher	 besonders	 indiziert,	

muss	 aber	 auch	 ausgesprochen	 vorsichtig	 angewandt	 werden“,	 so	 Weigel	 (Weigel,	

2008,	 S.	 47).	 „Etwas	 zu	 beherrschen	 ist	 vor	 allem	 eine	 körperliche	 Erfahrung:	 das	

Gefühl,	 sich	 einer	 Sache	 anzunehmen,	 gelassen	 und	 fähig	 zu	 sein,	 fokussierte	

Anstrengungen	 zu	 unternehmen,	 um	die	 selbst	 gesetzten	 Ziele	 zu	 erreichen“,	 räumt	

auch	Van	der	Kolk	ein	(B.	A.	Van	der	Kolk,	2009,	S.	583).	Er	fährt	fort:	Traumatisierte	

„Kinder	 erfahren	 die	 traumabezogene	 Übererregung	 und	 Betäubung	 auf	 einer	 sehr	

tiefen	 somatischen	Ebene.	 Ihre	Übererregung	wird	offensichtlich	 in	 ihrer	Unfähigkeit	

zur	Ruhe	 zu	 kommen	und	 ihrem	hohen	Grad	an	 Irritabilität.	 Kindern	mit	 ‚erstarrten’	

Reaktionsmustern	muss	dabei	 geholfen	werden,	 ihre	Neugier	wieder	 zu	wecken	und	

ihre	Umwelt	 zu	erforschen.	 Sie	 vermeiden,	 sich	 in	Aktivitäten	 zu	engagieren,	da	 sich	

jede	Aufgabe	 unerwartet	 einen	 traumatischen	 Trigger	 verwandeln	 könnte.	Neutrale,	

‚spaßige’	Aufgaben	und	körperliche	Spiele	können	ihnen	das	Wissen	vermitteln,	wie	es	

sich	anfühlt,	entspannt	zu	sein	und	ein	Gefühl	der	körperlichen	Beherrschung	zu	haben	

[...]“	(S.	583-584	ebd.)	und	kritisiert:	

Bedauerlicherweise	 übernehmen	 Medikamente	 viel	 zu	 oft	 die	 Funktion,	

Kindern	bei	 ihrer	Suche	nach	notwendigen	Kompetenzen	 im	Umgang	mit	und	

der	Beherrschung	 ihrer	unangenehmen	körperlichen	Empfindungen	zu	helfen.	

Damit	sie	 ihre	traumatischen	Erfahrungen	‚verarbeiten’	können,	müssen	diese	

Kinder	zuallererst	einen	sicheren	Ort	haben,	wo	sie	ihre	Traumata	‚anschauen’	

können,	 ohne	 diese	 zu	 wiederholen	 und	 erneut	 wahr	 werden	 zu	 lassen	

(Streeck-Fischer	u.	van	der	Kolk,	2000)	(S.	583-584	ebd.).		

Auch	 hier	 wird	 die	 Bedeutung	 der	 somatischen	 Interventionen	 und	 von	

Körperpsychotherapie	wie	 sie	 zunehmend	 in	der	 Trauma-Therapie	 eine	Rolle	 spielen	

deutlich.		

Wie	 einige	 der	 hier	 bereits	 zitierten	 Körperpsychotherapeuten	 ist	 auch	 Rosen	 der	

Ansicht:	„Diskutieren	Menschen	ihre	Probleme	ausschließlich	über	den	Verstand,	dann	

ist	 ihr	 Erkennen	weniger	 tief,	 als	wenn	 sie	 körperlich	berührt	werden“	 (Rosen	et	 al.,	

2007,	 S.	 36).	 Schrauth	 fügt	 an:	 „Das	 alleinige	 Erinnern	 bisher	 verdrängter	
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Bewusstseinsinhalte	brachte	wenig	 Erfolg“	 (N.	 Schrauth,	 ,	 S.	 17).	Heller	 und	 LaPierre	

erläutern:	

Die	Kognitive	Therapie	befasst	sich	allerdings	nicht	mit	einer	gestörten	Balance	

im	 Nervensystem,	 die	 zu	 kognitiven	 Verzerrungen	 führt.	 Vor	 allem	 für	 die	

Aufarbeitung	früher	Traumen	ist	die	Kognitive	Therapie	von	daher	nur	minimal	

wirksam.	 Bei	 der	 frühesten	 Überlebensstruktur	 zum	 Beispiel,	 der	 Kontakt-

Überlebensstruktur,	 ist	 die	 Ausrichtung	 auf	 das	 Ziel,	 verzerrte	 Kognitionen	

ändern	 zu	 wollen,	 besonders	 problematisch.	 Schließlich	 ist	 das	 Großhirn	 bei	

Eintritt	 früherer	 Traumen	noch	 gar	 nicht	 voll	 entwickelt,	 und	meist	 ist	 es	 das	

gestörte	Gleichgewicht	 im	Nervensystem	und	auf	der	affektiven	Ebene,	das	 in	

einem	 von	 ‚unten’	 nach	 ‚oben’	 ablaufenden	 Prozess	 (bottom-up	 [sic])	 die	
kognitiven	Verzerrungen	bewirkt	(L.	Heller	&	LaPierre,	2014,	S.	43).	

Die	Hintergründe	wurden	in	Kapitel	3.4.3.	erläutert.	„Chronisch	Traumatisierte	werden	

häufig	von	 ihrem	allen	Anschein	nach	nicht	steuerbaren	viszeralen	Feedback-System,	

das	 sich	 durch	 ein	 funktionsfähiges	 System	 Soziales	 Engagement	 nicht	 modifizieren	

lässt,	in	starke	Erregungszustände	versetzt.	Deshalb	bemühen	sie	sich,	das	sensorische	

Feedback	ihres	Körpers	zu	hemmen	und	ebenso	wie	das	Feedback	aus	der	Umgebung	

als	 nichtssagend	 und	 bedeutungslos	 zu	 erleben.	 Unsere	 Beobachtung,	 dass	 sich	

Traumatisierte	körperbasierter	Defensivmanöver	bedienen,	veranlasste	uns	dazu,	die	

Ansätze	 körperorientierter	 Therapeuten	 wie	 Peter	 Levine	 und	 Pat	 Ogden	 in	 unser	

Behandlungsinstrumentarium	einzubeziehen“,	begründet	Van	der	Kolk	(S.	W.	Porges	et	

al.,	2010,	S.	16).	

	

d) Körperpsychotherapeutische	Konzepte	der	Trauma-Therapie	

Van	der	Kolk	 legt	3	Säulen	der	Trauma-Therapie	dar,	 „um	Traumatisierten	zu	helfen,	

sich	 wieder	 völlig	 lebendig	 und	 in	 der	 Gegenwart	 verwurzelt	 zu	 fühlen	 und	 ein	

normales,	von	belastenden	Empfindungen	weitgehend	freies	Leben	zu	führen“	(B.	Van	

der	Kolk,	2016,	S.	11):	

1. Top-down	 [sic]	 –	 durch	 Reden,	 (Wieder-)	 Herstellen	 einer	 Verbindung	 zu	

anderen	Menschen	und	indem	wir	zulassen,	dass	wir	erkennen	und	verstehen,	

was	mit	uns	 los	 ist,	während	wir	unsere	Erinnerungen	an	ein	erlebtes	Trauma	

verarbeiten;	
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2. Indem	 wir	 Medikamente	 einnehmen,	 die	 unverhältnismäßige	 Alarmreaktion	

unterbinden	oder	 indem	wir	andere	technische	Möglichkeiten	nutzen,	um	die	

Organisation	und	Informationen	im	Gehirn	zu	verändern;	und	

3. Bottom	 up	 [sic]	 –	 indem	 wir	 dem	 Körper	 Erlebnisse	 ermöglichen,	 die	 jenen	

Gefühlen	 der	 Hilflosigkeit	 und	 Rage	 oder	 dem	 Zusammenbruch,	 zu	 dem	 es	

durch	Traumata	kommen	kann,	eindeutig	entgegen	gerichtet	sind	(S.	11	ebd.).	

Laut	Van	der	Kolk	habe	sich	„eine	Kombination	der	genannten	Faktoren	als	 sinnvoll“	

erwiesen	 (S.	 11	 ebd.).	 Geuter	 betont,	 dass	 die	 Arbeit	 mit	 Trauma-Patienten	 „eine	

Anwendung	 des	 körperpsychotherapeutischen	 Behandlungsprinzips	 ‚Regulieren	 und	

Modulieren’,	ein	‚Zentrieren	und	Erden’	sowie	einen	klaren	Halt	in	der	therapeutischen	

Beziehung“	 erfordere	 (Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 120).	 Voigt	 et	 al.	 begründen	

neurobiologisch	 wie	 in	 Tab.	 20	 ausgeführt	 ein	 körperbasiertes	 multimodales	

Therapiekonzept:	

Sensorische	

Areale	 des	

Rückenmarks		

Sinneswahr-

nehmung	

Sensorische	

Bewertung	

Anregung	 multimodaler	

Sinneswahrnehmungen/	

Achtsamkeit	

Limbisches	
System	

Physiologischer	
Anteil	 einer	
Körperreaktion	

Affektive	
Bewertung	

Stoppen	 von	 Flashbacks	 und	
Überflutungsempfindungen	
durch	 Stabilisierung	 und	
Ressourcenaktivierung	

Amygdala	
und	
Hippocampus	

Symbolischer	
Anteil	
unbewusster	
Körperhandlungen	

Emotionale	
Bewertung,	
auch	im	Kontext	
von	 (Körper-)	
Erinnerungen	

Fokussieren	 auf	 unbewusste	
Moment-zu-Moment-
Entscheidungen	 des	
aktivierten	
Bewegungsrepertoires,	
Externalisieren,	
themenorientiertes	
Explorieren	

Präfrontaler	
Kortex	

Bewusste	
Körperhandlungen	

Kognitive	
Bewertung	

Reflexion	 von	
körpersprachlichen	
Handlungsdialogen	

Tab.	 20	 Neurobiologische	 Begründung	 für	 multimodale	 Interventionen,	 entnommen	 aus	 Trautmann-Voigt,	
Voigt	et	al.	2009,	S.	117	

Weigels	 Ansatzpunkte	 für	 die	 Behandlung	 sind	 in	 Abb.	 31	 graphisch	 dargestellt.	 Sie	

„zeigt	die	Punkte,	an	denen	die	Körperpsychotherapie	ansetzen	kann.	Der	große	Kreis	

symbolisiert	 [...]	 die	 KlientIn.	 Die	 Bewegungssinne	 (Propriozeption	 und	 Kinästhetik),	

der	 taktile	 Sinn	 und	 der	 optische	 Sinn	 können	 über	 Wahrnehmungs-	 und	

Bewegungsübungen	 aktiviert	 werden.	 Sie	 sind	 die	 Ausgangsbasis	 für	 die	
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Wahrnehmung	 der	 Körperempfindungen	 und	 die	 Verbindung	 zur	 Emotionsebene.	

Übungen	und	Hinweise	der	TherapeutIn,	die	dazu	beitragen,	dass	die	Wechselwirkung	

von	Bewegung	und	Körperempfindung	bewusst	wird,	unterstützen	die	Emotionsebene	

in	 mehrfacher	 Weise.	 Zum	 einen	 werden	 Gefühle	 besser	 wahrgenommen	 und	

allmählich	ausdifferenziert.	Die	TherapeutIn	 (kleiner	Kreis	oben)	ersetzt	 teilweise	die	

Elternfunktion	 durch	 ihre	 Empathie	 und	 Abbildungen,	 die	 sie	 der	 KlientIn	

entgegenbringt.	 Sie	 regt	 darüber	 hinaus	 die	 Strukturebene,	 d.	 h.	 die	 Reflektion	 der	

Klientin,	an“	(Weigel,	2008,	S.	86).	Und	außerdem:	

Das	Schema	zeigt,	wie	neue	sekundäre	Repräsentationen	angeregt	und	gebildet	

werden,	 die	 ein	 verändertes	 Körperschema	 und	 eine	 stabile	 Identität	

unterstützen.	 Parallel	 dazu	 wird	 die	 KlientIn	 zunehmend	 ihr	 aktuelles	

Körperschema	 und	 Identitätsgefühl,	 ihre	 Körperwahrnehmung	 sowie	

Bewegungen	bewusster	wahrnehmen	und	auch	ihre	Störungen	stärker	erleben.	

Die	daraus	resultierenden	Spannungen	und	starken	Gefühle	sind	dann	ebenso	

Gegenstand	der	Therapie	und	unterstützen	die	Veränderungen	hin	zur	Heilung.	

Körperarbeit	 in	 der	 Psychotherapie	wirkt	 sehr	 intensiv,	 und	 oft	 ist	 nur	wenig	

Intervention	notwendig,	um	einen	Prozess	in	Gang	zu	setzen	(S.	88	ebd.).	

Die	Integrative	Bewegungstherapie	arbeitet	in	vier	Trauma-Therapiephasen:	

Abb.	31	Körpertherapeutische	Ansatzpunkte	in	der	Psychotherapie,	entnommen	aus	Weigel	2008,	S.	87	
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§ Sicherheit	und	Vertrauen	finden	bzw.	wiedererlangen	

§ Stabilität	erreichen	

§ Differenzielle	leibliche	Traumabearbeitung	

§ Neuorientierung	und	Transfer	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	217).	

Levine	 zeigt	 neun	 Grundbausteine	 als	 Grundlage	 einer	 körperorientierten	 Trauma-

Therapie	auf.	Sie	führen	zurück	zu	verkörperter	Selbstwahrnehmung:	

1. Für	eine	Atmosphäre	von	relativer	[sic]	Sicherheit	sorgen.	
2. Den	 Klienten	 bei	 der	 ersten	 Erforschung	 einer	 Empfindung	 unterstützen	

und	ihm	helfen,	diese	zu	akzeptieren.	

3. ‚Pendeln’	 und	 Halten	 einführen	 und	 damit	 die	 dem	 Rhythmus	

innewohnende	Kraft.		

4. Mit	Titration	arbeiten,	um	für	wachsende	Stabilität,	Festigkeit	und	Struktur	

zu	 sorgen.	 Titration	 heißt,	 mit	 kleinsten	 ‚Tropfen’	 überlebensbedingter	

Erregung	 und	 anderen	 schwierigen	 Empfindungen	 sorgfältig	 Berührung	

aufnehmen,	um	eine	Retraumatisierung	zu	verhindern.	

5. Für	ausgleichende	Erfahrungen	 sorgen,	d.	h.,	 die	passiven	Reaktionen	von	

Zusammenbruch	 und	 Hilflosigkeit	 durch	 aktive,	 selbststärkende	

Abwehrreaktionen	ersetzen.	

6. Die	 konditionierte	 Verbindung	 von	 Angst	 und	 Hilflosigkeit	 mit	 der	

(normalerweise	 zeitlich	 begrenzten,	 jetzt	 aber	 gestörten)	 biologischen	

Immobilitätsreaktion	‚entkoppeln’	oder	trennen.	

7. Zustände	 von	 Übererregung	 auflösen,	 indem	 sie	 den	 Klienten	 behutsam	

anleiten,	 die	 enormen	 Überlebensstrategien,	 die	 für	 lebensrettendes	

Handeln	mobilisiert	 wurden,	 zu	 ‚entladen’	 und	 umzuleiten,	 so	 dass	 diese	

Energien	freigesetzt	werden,	um	die	höheren	Gehirnfunktionen	zu	fördern.	

8. Die	 Selbstregulation	 zur	 Wiederherstellung	 des	 ‚dynamischen	

Gleichgewichts’	und	von	entspannter	Wachsamkeit	aktivieren.	

9. Auf	 das	 Hier	 und	 Jetzt	 verweisen,	 so	 dass	 der	 Klient	 Kontakt	 mit	 seiner	

Umgebung	 aufnimmt	 und	 die	 Fähigkeit	 zurückgewinnt,	 sich	 sozial	

einzulassen	(P.	A.	Levine,	2011,	S.	104).	

Ähnlich	 beschreibt	 Rothschild	 „Zehn	 Voraussetzungen	 für	 eine	 sichere	

Traumatherapie“	 (Rothschild,	 2002,	 S.	 146-147).	 Auf	 einige	 Vorgehensweisen	 wird	

weiter	 unten	 unter	 „Unterschiede	 zur	 konventionellen	 Trauma-Therapie	 und	

zusätzliche	Wirkfaktoren	in	der	körpertherapeutischen	Vorgehensweise“	eingegangen.	

Exemplarisch	wird	hier	das	Verfahren	Somatic	Experiencing	kurz	dargestellt.	
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Somatic	Experiencing		

Der	 in	 dieser	 Arbeit	 bereits	 viel	 zitierte	 Peter	 Levine	 entwickelte	 eine	Methode,	 das	

sogenannte	Somatic	Experiencing	(SE),	„für	die	Arbeit	mit	 traumatischen	Reaktionen,	

wie	 etwa	 intensiven	 Angstzuständen“	 (P.	 A.	 Levine,	 2011,	 S.	 103).	 Und	 trotz	

kontroverser	 Wissenschaftlichkeit	 fanden	 die	 „Grundsätze	 von	 SE	 inzwischen	 auf	

breiter	 Linie	 Eingang	 in	 die	 Traumatherapie“	 (Schubbe,	 2014,	 S.	 161).	 Levine	 und	

Phillips	beschreiben	die	Methode	und	deren	Entwicklung	in	„Vom	Schmerz	befreit“	wie	

folgt:	

Somatic	 Experiencing	 (www.traumaheilung.org)	 ist	 ein	 natürlicher,	 auf	

Körperbewusstsein	 beruhender	 Ansatz	 für	 die	 Heilung	 von	 Traumen,	 der	

weltweit	gelehrt	wird.	Er	 ist	das	Ergebnis	von	über	40	Jahren	Beobachtungen,	

Forschung	 und	 aktiver	 Entwicklung	 von	 Peter	 und	 seinen	 Schülerinnen	 und	

Schülern.	 Ausgehend	 von	 der	 Erkenntnis,	 dass	 Menschen	 die	 angeborene	

Fähigkeit	 besitzen,	 die	 Auswirkungen	 von	 Stress	 und	 Trauma	 zu	 überwinden,	

stellt	 Somatic	 Experiencing	 bei	 traumatisierten	 Individuen,	 denen	 diese	

kostbaren	 Gaben	 genommen	 wurden,	 die	 Selbstregulation	 wieder	 her	 und	

damit	 ein	 Gefühl	 von	 Lebendigkeit,	 Widerstandskraft	 und	 Ganzheit.	 Diese	

Arbeit	 fand	 Anwendung	 bei	 Kriegsveteranen,	 Vergewaltigungsopfern,	

Holocaust-Überlebenden,	 bei	Menschen,	 die	 Autounfälle	 hatten,	 durch	 einen	

chirurgischen	Unfall	 traumatisiert	wurden	und	die	 an	 chronischen	 Schmerzen	

litten,	und	selbst	bei	Kleinkindern,	die	eine	traumatische	Geburt	hatten.	[...]	Am	

wichtigsten	 ist	 uns,	 Ihnen	 zu	 zeigen,	 wie	 Ihr	 Körper	 zum	 wertvollsten	

Verbündeten	bei	 Ihrer	Heilung	werden	kann,	 statt	 der	 schmerzhafte	 Feind	 zu	

sein,	der	Ihr	Weiterkommen	verhindert	(P.	Levine	&	Phillips	2013,	S.	14-16).	

„Der	einzigartige	Beitrag	von	Somatic	Experiencing	für	die	Behandlung	von	Schmerzen	

und	 Traumen	 ist	 das	 Verständnis,	 dass	 ein	 Trauma	 im	Nervensystem	und	 im	 Körper	

existiert	und	nicht	im	Inhalt	des	traumatisierenden	Ereignisses	selbst	begründet	ist“,	so	

Levine	und	Phillips.	Levine	geht	davon	aus,	dass	in	einer	Bedrohungssituation	sehr	viel	

Energie	mobilisiert	werde,	die	dann	zu	einer	Traumatisierung	führe,	wenn	sie	nicht	zur	

Verwendung	kam,	im	Körper	eingefroren	werde	und	anschließend	„noch	nach	Jahren	

Probleme	und	Symptome	verursachen	kann“	(P.	A.	Levine,	2015,	S.	21).		

Die	Methode	entstand	aus	Beobachtungen	von	Tieren,	die	mit	 Zittern	und	Schütteln	

des	 Körpers	 auf	 eine	 traumatische	 Situation	 reagieren	 und	 damit	 keine	 bleibenden	

Schäden	zurückbehalten	würden.	Beim	Menschen	könne	dagegen	Erstarrung,	die	oben	
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bereits	erläuterte	„Immobilitätsreaktion“	(P.	A.	Levine,	2011,	S.	96),	zurückbleiben	(vgl.	

Kap.	3.4.2.).		

Es	 ist	 sehr	 wichtig	 zu	 begreifen,	 dass	 Nervosität,	 Angst	 oder	 nahezu	 jede	

Reaktion,	 die	 Sie	 möglicherweise	 haben,	 mit	 der	 Aktivierung	 der	 Energie	

zusammenhängt,	die	Sie	während	des	ursprünglichen	überwältigenden	Vorfalls	

erlebt	haben.	Wenn	Sie	sich	bedroht	fühlen,	erzeugt	 Ihr	Körper	 instinktiv	eine	

große	 Energiemenge,	 um	 Ihnen	 zu	 helfen,	 sich	 gegen	 die	 Bedrohung	 zu	

verteidigen.	 Mit	 dieser	 Energie	 arbeiten	 wir	 während	 der	 Trauma-Heilung,	

deshalb	müssen	wir	uns	ihrer	bewusst	sein	(Levine	2015,	S.	21).		

Weitere	Grundzüge	von	Somatic	Eperiencing	sind	im	Folgenden	und	weiter	unten	bei	

„Interventionsmöglichkeiten“	dargestellt.	

	

e) Unterschiede	zur	konventionellen	Trauma-Therapie		

Mit	Porges	Arbeit	zur	Polyvagal-Theorie	stehe	eine	„gut	durchdachte	und	weitgehend	

belegte	 ‚Schatzkarte’	 der	 psycho-physiologischen	 Systeme	 zur	 Verfügung,	 die	 den	

traumatischen	 Zustand	 steuern“	 (P.	 A.	 Levine,	 2011,	 S.	 130).	 Die	 Polyvagal-Theorie	

erkläre,	 so	 Levine,	 „warum	 bestimmte	 generelle	 Ansätze	 für	 die	 Trauma-

Psychotherapie	 häufig	 fehlschlagen“	 (S.	 131	 ebd.).	 Die	 Polyvagal-Theorie	 könne	

Traumatisierten	beispielsweise	helfen,	merkt	Porges	an,	anstatt	sich	zu	schämen,	dass	

sie	sich	nicht	verteidigt	haben,	zu	verstehen,	dass	 ihr	Körper	heruntergefahren	habe,	

um	 sie	 zu	 schützen.	 Es	 gehe	 nicht	 um	 ein	 gutes	 oder	 schlechtes	 Verhalten,	 sondern	

darum,	dass	unser	Körper	uns	einen	Gefallen	getan	habe,	 indem	er	so	reagierte	 (vgl.	

Porges,	 2015).	 Das	 psychoedukative	 Element	 der	 körperpsychotherapeutischen	

Vorgehensweise	 in	 der	 Trauma-Therapie	 bezieht	 sich	 also	mehr	 auf	 das	 Verständnis	

der	Körperreaktion	und	der	daraus	resultierenden	Symptome	und	inneren	Zustände.	

Die	 klassische	 Empfehlung	 der	 Trauma-Konfrontation	 als	 wesentliches	

Therapieelement	kommt	 in	körperpsychotherapeutischen	Methoden	auf	eine	andere	

Weise	 zum	 Tragen.	 Hier	 wird	 nicht	 die	 verbale	 Wiederholung	 der	 Geschichte	

wesentlich,	 sondern	 die	 behutsame	 Befreiung	 der	 im	 Körper	manifestierten	 Art	 und	

Weise	der	Traumareaktion.	Levine	meint:	Es	 ist	„ein	großer	Unterschied,	ob	man	ein	

Trauma	 noch	 einmal	 aufsucht	 oder	 ob	 man	 es	 noch	 einmal	 erlebt.	 Eine	

Traumatisierung	 erfolgt	 vorrangig	 auf	 einer	 instinktiven	 Ebene.	 Deshalb	 sind	 unsere	
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Erinnerungen	 an	 überwältigende	 Ereignisse	 als	 lückenhafte	 Erfahrungen	 in	 unserem	

Körper	gespeichert	und	nicht	 in	den	rationalen	Teilen	unseres	Gehirns“	(P.	A.	Levine,	

2015,	S.	39).	An	anderer	Stelle	führen	Levine	und	Phillips	hierzu	aus:	

Die	 Haltung,	 es	 sei	 notwendig,	 alle	 früheren	 bedrohlichen	 Erfahrungen	 noch	

einmal	 zu	 erforschen,	 um	 [beispielsweise,	 A.	 W.]	 Schmerzen	 zu	 bewältigen,	

birgt	 das	Risiko	der	Überwältigung.	Wir	haben	 festgestellt,	 dass	 es	besser	 ist,	

mit	 den	 grundlegenden	 Schmerzmustern	 in	 der	 Gegenwart	 zu	 arbeiten	 und	

darauf	 zu	 vertrauen,	 dass	 der	 Organismus	 aufgrund	 seiner	 angeborenen	

Weisheit	 die	 somatischen	 Empfindungen	 und	 Muster,	 die	 wir	 für	 eine	

dauerhafte	 Schmerzlinderung	 erforschen	 müssen,	 ganz	 von	 selbst	 enthüllen	

wird.	Menschen,	die	ein	schweres	Trauma	erlitten	haben,	bleiben	oft	in	einem	

oder	mehreren	Verhaltensmustern	 stecken,	 die	mit	 der	 Reaktion	 von	Angriff,	

Flucht	 oder	 Erstarrung	 zusammenhängen,	 was	 ausschlaggebend	 für	 die	

Schwierigkeiten	ist,	die	daraus	erwachsen	können.	

So	 zeigen	 zum	 Beispiel	 viele	 Soldaten,	 die	 aus	 dem	 Irak	 oder	 von	 anderen	

Kriegsschauplätzen	 zurückkehren,	 Symptome	 von	 Wut.	 Das	 ist	 ein	 Zeichen	

dafür,	dass	sie	in	der	Angriffsreaktion	festgefahren	sind.	Bei	anderen	Traumen,	

vor	allem	bei	Vergewaltigung,	sexueller	Belästigung	oder	weiteren	Formen	von	

sexuellem	Missbrauch,	 können	 die	 Hauptschwierigkeiten	 in	 Immobilität	 oder	

Erstarrung	begründet	sein,	vor	allem	wenn	diese	Vorfälle	in	der	frühen	Kindheit	

stattfanden.	Kinder,	die	über	längere	Zeit	bedroht	und	belästigt	wurden,	zeigen	

oft	Hilflosigkeit,	Hoffnungslosigkeit	oder	andere	depressive	Symptome,	die	mit	

der	 Erstarrungsreaktion	 zusammenhängen.	 Weil	 sie	 sich	 nicht	 wehren	 oder	

fliehen	konnten,	 tendieren	sie	dazu,	 zusammenzubrechen,	was	oft	mit	Scham	

und	Selbstvorwürfen	verbunden	ist.	Hier	kann	eine	Portion	Selbstmitgefühl	von	

unschätzbarem	Wert	sein	(P.	Levine	&	Phillips	2013,	S.	42-43).	

	

Neurogenes	Zittern	nach	Berceli		

Sich	 aus	 der	 Erstarrung,	 „diesem	 eingefrorenen	 Zustand“	 (P.	 A.	 Levine,	 2015,	 S.	 38)	

heraus	zu	bewegen,	„kann	eine	heftige	energetische	Erfahrung	sein“,	so	Levine.	Diese	

kann	 sich	 in	 Zittern	 und	 Vibrationen	 des	 Körpers	 äußern.	 Berceli	 nennt	 dies	

„neurogenic	tremors“	 („neurogenes	Zittern“)	 (Berceli,	2013,	S.	107).	Levine	erläutert:	

„Wilde	 Tiere,	 die	 kein	 rationales	 Denkvermögen	 besitzen,	 tun	 es	 einfach	 und	

verschwenden	 keinen	 einzigen	 Gedanken	 daran.	 Wenn	 Menschen	 sich	 aus	 ihrer	

Erstarrungsreaktion	 herausbewegen	 wollen,	 haben	 sie	 oft	 Angst	 vor	 der	 Intensität	

ihrer	 eigenen	 Energie	 und	 latenten	 Aggression.	 Sie	 wehren	 die	 Kraft	 ihrer	
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Empfindungen	 daher	 ab.	 Diese	 Anspannung	 verhindert	 eine	 vollständige	

Energieentladung,	 die	 für	 die	 Wiederherstellung	 einer	 normalen	 Funktionsweise	

erforderlich	 ist.	 Gestaute	 Energie	wird	 im	Nervensystem	 gespeichert	 und	 schafft	 die	

Voraussetzung	 für	 die	 Bildung	 jener	 Trauma-Symptome,	 die	 wir	 im	 vorigen	 Kapitel	

besprochen	haben“	(P.	A.	Levine,	2015,	S.	38).		

Wenn	Tiere	aufgrund	einer	Bedrohung	reglos	werden,	ist	diese	Reaktion	zeitlich	

begrenzt.	 Sowie	 sie	 aus	 dem	 Totstellreflex	 herauskommen,	 steht	 ihnen	 die	

eingeschlossene	Energie	zur	Flucht	oder	für	einen	Gegenangriff	zur	Verfügung.	

Wir	 Menschen	 empfinden	 die	 Energie,	 die	 in	 der	 Erstarrungsreaktion	

eingesperrt	 ist,	 oft	 als	 so	 mächtig,	 dass	 wir	 Angst	 vor	 ihr	 bekommen.	 Zur	

Vollendung	dieser	unvollständigen	Reaktion	ist	es	daher	erforderlich,	die	Angst	

von	 der	 Reaktion	 selbst	 abzukoppeln.	 Dadurch	 kann	 die	 stecken	 gebliebene	

Energie	 befreit	 werden,	 so	 dass	 sie	 den	 Körper	 für	 beliebige	

Verwendungszwecke	 wieder	 zur	 Verfügung	 stellt.	 Die	 Kräfte,	 die	 der	

Erstarrungsreaktion	 und	 den	 traumatischen	 Emotionen	 Schrecken,	 Wut	 und	

Hilflosigkeit	zugrunde	liegen,	sind	letztlich	biologische	Energien	(S.	77-78	ebd.).	

Um	 sich	 aus	 diesem	 Feststecken	 zu	 befreien,	 dieser	 eingefrorenen	 Energie	 zu	 lösen,	

entwickelte	 Levine	 die	 unten	 aufgeführten	 12	 Schritte.	 Von	 zentraler	 Bedeutung	 sei	

hierbei	 „durch	 den	 ‚felt	 sense’	 Zugang	 zu	 unserer	 Körpererinnerung	 zu	 finden“,	 also	

durch	verkörperte	Selbstwahrnehmung	(vgl.	Kap.	3.1.5.	und	3.2.3.).	Dadurch		

können	wir	mit	der	Entladung	 jener	 instinktiven	Überlebensenergie	beginnen,	

die	wir	 zum	Zeitpunkt	 eines	bestimmten	Ereignisses	 nicht	 einsetzen	 konnten.	

Die	 Entladung	 ist	 nicht	 an	 eine	 spezielle	 Situation	 gebunden	 und	 kann	 auf	

unterschiedliche	 Art	 und	 Weise	 zum	 Ausdruck	 kommen:	 dramatisch	 und	

sichtbar	oder	subtil	und	leise;	in	Form	eines	starken	Schüttelfrosts	oder	als	eine	

minimale	 Empfindung	 von	 innerem	 Zittern;	 auch	 eine	 Temperaturänderung	

zwischen	 heiß	 und	 kalt,	 zwischen	 Wärme	 und	 Kühle	 ist	 denkbar.	 Hinterher	

werden	 Sie	 vielleicht	 feststellen,	 dass	 die	 Dinge	 sich	 ein	 bisschen	 besser	

zusammenfügen	oder	dass	Sie	ruhiger	und	gelöster	sind.	Es	kann	auch	zu	einer	

Entspannung	 gegenüber	 Angelegenheiten	 kommen,	 die	 sie	 früher	 schrecklich	

aufgeregt	haben,	und	zu	deutlich	weniger	Strenge	im	Umgang	mit	Ihnen	selbst.	

Möglicherweise	fühlen	Sie	sich	auf	subtile	Art	ein	klein	wenig	wohler.	Auch	eine	

tiefer	 greifende	 Veränderung	 ist	 durchaus	 im	 Bereich	 des	 Möglichen.	

Chronische	 Schmerzen	 können	 verschwinden.	 Vielleicht	 sind	 Sie	 zu	 Dingen	

imstande,	 die	 Sie	 nie	 zuvor	 versucht	 haben.	 Ihre	 Beziehung	 zu	 Ihnen	

nahestehenden	und	anderen	Menschen	kann	freier	und	leichter	werden.	Unter	
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Umständen	 erleben	 Sie	 ein	 Aufwallen	 von	 Leidenschaft	 und	 von	 Gefühlen	

persönlicher	 Macht.	 Wenn	 ein	 Trauma	 geheilt	 wird,	 geschieht	 eine	

Veränderung	(S.	39-40	ebd.).	

Der	 Schlüssel	 bestehe	 also	 darin,	 so	 Levine,	 „die	 Angst	 von	 der	 biologischen	

Erstarrungsreaktion	abzukoppeln,	 damit	die	Reaktion	die	Möglichkeit	 hat,	 sich	 selbst	

zu	vollenden	–	sich	zu	einer	sinnvollen	Handlungsweise	durchzuarbeiten“	(S.	78	ebd.).	

Hier	sei	es	also	sinnvoll,	die	körperliche	Empfindung	einfach	wahrzunehmen,	auf	sie	zu	

fokussieren	und	nicht	den	Gedanken	mitsamt	ihren	Katastrophenfantasien	zu	erliegen,	

die	die	Erstarrungsreaktion	üblicherweise	begleiten	(vgl.	S.	79	ebd.).	

Wenn	wir	uns	erlauben,	diese	Gedanken	und	Empfindungen	anzuerkennen,	 in	

anderen	Worten,	wenn	wir	 ihnen	 ihren	natürlichen	Fluss	 zugestehen,	werden	

sie	 einen	 Gipfel	 erreichen	 und	 dann	 allmählich	 weniger	 werden,	 bis	 sie	 sich	

schließlich	 ganz	 auflösen.	 Während	 dieses	 Prozesses	 werden	 wir	

möglicherweise	Zittern,	Schütteln,	Vibration,	Wellen	von	Wärme	und	Atemfülle	

erleben,	eine	Verlangsamung	der	Herzschlagrate,	Wärme,	Muskelentspannung	

und	ein	allgemeines	Gefühl	von	Erleichterung,	Behaglichkeit	und	Sicherheit	(S.	

22-23	ebd.).	

Auch	Fogel	erläutert,	wie	es	 im	Rahmen	einer	Behandlung	nach	der	Rosen-Methode	

Körperarbeit	zu	„unwillkürlichen	Muskelzuckungen“	kommen	könne	(Alan	Fogel,	2013,	

S.	79,	vgl.	Kap.	3.4.6.).		

Besonders	 diese	 Klienten	 berichten,	 dass	 sie	 einzelne	 Teile	 ihres	 Körpers	 nur	

geringfügig	wahrnehmen	können.	Chronische	Anspannungen	in	diesen	Muskeln	

dämpfen	 die	 Sinnesempfindung	 der	 Tiefensensibilität.	 Die	 Person	 ist	 dann	

vielleicht	 nicht	 in	 der	 Lage,	meine	 Hand	 zu	 spüren,	 die	 ihren	 oberen	 Rücken	

oder	 ihre	Beine	berührt.	Diese	Beeinträchtigung	des	Körperschemas	 resultiert	

meist	 von	 einem	 vorausgehenden	 Trauma.	 Hieraus	 ergeben	 sich	

Muskelanspannungen	mit	gewohnheitsmäßig	defensiven	Körperhaltungen.	Als	

Folge	 kommt	 es	 zur	 Unterdrückung	 der	 Selbstwahrnehmung.	 Wenn	 sich	 die	

Muskeln	 solcher	Klienten	während	einer	Behandlung	entspannen	und	 sie	 von	

zunehmender	Wahrnehmung	aus	jenen	‚vermissten’	Körperregionen	berichten,	

kommt	 es	manchmal	 zu	 unwillkürlichen	Muskelzuckungen.	Diese	 treten	 nicht	

als	 zufällige	Entladungen	auf.	Wenigstens	nach	meiner	Erfahrung	ereignen	sie	

sich	nur,	wenn	der	Körper	in	einen	für	den	Klienten	relativ	neuen	Zustand	der	

Entspannung	wechselt	und	die	Wahrnehmung	zunimmt.	

Meine	Vermutung	 ist,	dass	die	neuronalen	Bahnen,	die	normalerweise	für	die	

Tiefensensibilität	 verantwortlich	 sind,	 durch	 Nichtgebrauch	 vernachlässigt	



	 312	

wurden	 und	 sie	 wieder	 Signale	 zu	 anderen	 Körperteilen	 aussenden,	 um	 die	

verlorenen	Verbindungen	 ‚zu	 finden’.	Die	Rekonstruktion	des	Körperschemas,	

die	 auf	 Störungen	 der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 folgt,	 kann	 dann	

dieselben	 spontanen	 pränatalen	 und	 neonatalen	 nervlichen	 Entladungen	

reaktivieren,	 die	 genutzt	 wurden,	 um	 das	 Körperschema	 überhaupt	 erst	

aufzubauen.	Verkörperte,	d.	h.	körperorientierte	 Interventionen	 funktionieren	

am	 besten,	 wenn	 sie	 körpereigene	 intrinsisch-neuromotorische	

Wachstumsprozesse	aktivieren	(S.	78-79	ebd.).	

An	anderer	Stelle	erläutert	Levine:	

Wenn	wir	 im	Nervensystem	verbliebene	Überlebensenergie	entladen	können,	

fühlen	 wir	 uns	 weniger	 bedroht	 und	 überwältigt	 vom	 Leben.	 Wir	 sind	 nicht	

länger	starr	vor	Angst.	Solange	wir	uns	 in	einem	Erstarrungszustand	befinden,	

ist	 jede	 Bewegung	 furchterregend	 und	 chaotisch.	 Wenn	 etwas	 Verfestigtes	

wieder	 ins	 Fließen	 kommt,	 entsteht	 in	 unserem	 Erleben	 ein	 Gefühl	 von	

Zusammenhang.	 Wir	 fühlen	 uns	 friedlich	 und	 wieder	 mit	 dem	 Leben	

verbunden.	Wir	haben	anderen	Menschen,	der	Welt	und	uns	selbst	gegenüber	

ein	 vertrautes	Gefühl.	Wir	 hören	 auf,	Gefangene	 von	Ereignissen	 aus	unserer	

Vergangenheit	 zu	 sein,	 an	 die	 wir	 uns	 mitunter	 nicht	 einmal	 erinnern	 (P.	 A.	

Levine,	2015,	S.	39).	

Nach	 der	 Entladung	 stecken	 gebliebener	 Energie,	 „können	 wir	 ins	 Gleichgewicht	

zurückkehren.	Da	wir	an	dieses	Gefühl	des	Gleichgewichts	jedoch	nicht	gewöhnt	sind,	

müssen	wir	es	pflegen.	In	der	Gegenwart	präsent	zu	sein	und	in	sozialen	Bindungen	zu	

leben	 hat	 viel	 mit	 Orientierung	 zu	 tun.	 Wenn	 wir	 aus	 unseren	 Kampf-	 oder	

Fluchtreaktionen	 herauskommen,	 kehren	 wir	 ins	 Hier	 und	 Jetzt	 zurück.	 Als	 erstes	

nehmen	 wir	 Kontakt	 mit	 den	 Objekten	 und	 Organismen	 in	 unserer	 Umgebung	 auf.	

Häufig	 sind	 wir	 jedoch	 an	 ein	 Gefühl	 der	 Stille	 oder	 Ausgeglichenheit	 so	 wenig	

gewöhnt,	 dass	 wir	 nicht	 wissen,	 wie	 wir	 damit	 umgehen	 sollen.	 Für	 einen	

traumatisierten	Menschen	 können	 Gefühle	 von	 Gleichgewicht	 und	 Ganzheit	 eine	 so	

große	 Überraschung	 sein,	 dass	 sie	 eine	 ‚Identitätskrise’	 auslösen.	Wir	 erkennen	 uns	

selbst	nicht	wieder,	weil	wir	nicht	mehr	von	Scham,	Furcht	und	Zusammenbruch	erfüllt	

sind“	(S.	80	ebd.).	Levine	und	Phillips	konkretisieren	dies	am	Beispiel	eines	traumatisch	

entstandenen	chronischen	Schmerzes:	

Zusammenfassend	 können	wir	 sagen,	 dass	 die	 Schmerzfalle	 dort	 anfängt,	wo	

wir	 unsere	 natürlichen	 Reaktionen	 auf	 lebensbedrohliche	 Situationen	

aktivieren.	Diese	Reaktionen	gehen	einher	mit	der	Angstreaktion,	die	von	der	
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Amydgala	ausgelöst	wird	und	die	dann	bewirkt,	dass	der	Körper	in	Anspannung	

gerät.	 Zuerst	 verspannen	 wir	 uns	 gegen	 die	 Bedrohung,	 die	 den	 Schmerz	

verursacht	 hat,	 und	 mit	 der	 Zeit	 verspannen	 wir	 uns	 gegen	 die	 innere	

Bedrohung	 durch	 den	 Schmerz	 als	 solchen.	 Wird	 dieser	 Kreislauf	 von	

Bedrohung-Angst-Anspannung-Bewegungseinschränkungen-Schmerz-

Zusammenbruch-drohender	Schmerz	nicht	unterbrochen,	kann	das	ernsthafte	

Probleme	zur	Folge	haben,	darunter	auch	chronische	Schmerzen.	

Um	dieser	Falle	zu	entkommen,	müssen	wir	von	‚ich	bin	der	Schmerz’	über	‚ich	

erlebe	 diesen	 Schmerz’	 zu	 ‚ich	 erlebe	 die	 Empfindungen,	 auf	 denen	 der	

Schmerz	 basiert’	 gelangen.	 Wenn	 wir	 diese	 Schritte	 erst	 einmal	 absolviert	

haben,	können	wir	den	Schmerz	allmählich	auflösen.	Wir	müssen	die	Fähigkeit	

zurückgewinnen,	 den	 Schmerz	 zu	 beobachten	 und	 uns	 nicht	 mehr	 damit	 zu	

identifizieren,	um	von	unseren	Beschwerden	nicht	überwältigt	und	vollständig	

vereinnahmt	zu	werden.	Um	dazu	imstande	zu	sein,	müssen	wir	Wege	finden,	

neugierig	zu	werden	auf	die	Empfindungen,	die	dem	Schmerz	zugrunde	liegen,	

und	 diese	 zu	 erforschen.	 Die	 wichtige	 Intervention	 hier	 ist,	 durch	 die	 Kraft	

unserer	Neugier	die	Angst	zu	unterbrechen,	die	oft	den	Beginn	des	Abgleitens	

in	 die	 Schmerzfalle	 markiert.	 Wenn	 wir	 lernen,	 uns	 auf	 unsere	

Körperempfindungen	 spielerisch	 und	 achtsam	 auszurichten,	 warten	 wir	 nicht	

mehr	darauf,	 dass	 sich	unsere	 schlimmsten	Ängste	 erfüllen,	 sondern	nehmen	

allmählich	 wahr,	 wie	 unsere	 somatischen	 Erfahrungen	 sich	 gegenseitig	

verstärken	 und	 die	 Muster,	 die	 mit	 Bedrohungen	 verbunden	 sind,	 in	 der	

Gegenwart	lebendig	halten	(P.	Levine	&	Phillips	2013,	S.	40).	

Auch	Fogel	äußert	sich	hierzu	wie	folgt:	

Das	hat	wichtige	Folgen	für	Menschen	mit	chronischem	Schmerz	aufgrund	von	

Verletzungen,	 Stress,	 Fibromyalgie	 oder	 chronischer	 Fatigue	 (Biedermann	 u.	

Forrest	1991;	Flor	et	al.	1992;	Kanbara	et	al.	2004).	Ihre	Behandlungen	müssen	

darauf	 abgestellt	 werden,	 diesen	 Zyklus	 zu	 unterbrechen.	 Dem	 im	 Körper	

verborgenen	 Bedrohungsgefühl	 kann	 mit	 dem	 Auffinden	 von	 Ressourcen	

begegnet	 werden.	 Dann	 kann	 sich	 dieses	 Schmerzgefühl	 im	 subjektiven	

emotionalen	 Augenblick	 der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 entfalten	 und	

über	 die	 Verbindungen	 zur	 Vergangenheit	 kann	 es	 bearbeitet	 werden	 (Alan	

Fogel,	2013,	S.	179).	

„Es	 ist	 ein	 wesentlicher	 Schlüssel	 beim	 Hindurchbewegen	 durch	 ein	 Trauma“,	 so	

Levine,	 „Körperempfindungen,	Gedanken,	 Bilder	 und	 Emotionen,	 die	möglicherweise	

eine	Aktivierung	hervorrufen,	auseinanderhalten	zu	lernen.	Wenn	Sie	in	der	Lage	sind,	

Körperempfindungen	 zu	 bemerken	 und	 ihre	 Veränderungen	 zu	 spüren,	 anstatt	 in	
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gewohnten	 traumatischen	Mustern	 stecken	 zu	 bleiben,	 werden	 Ihre	 Gedanken	 und	

inneren	Bilder	nicht	mehr	die	Ihnen	bekannten	heftigen	Reaktionen	hervorrufen“	(P.	A.	

Levine,	2015,	S.	64).	Der	nächste	Schritt	bestehe	also	darin,	Gefühle	 zu	 fühlen,	ohne	

von	ihnen	überwältigt	zu	sein.	

	

Emotionen	

Als	 zusätzlich	 wichtiger	 Aspekt	 der	 Trauma-Heilung	 körperpsychotherapeutischer	

Verfahren	ist	das	Wiederentdecken	von	und	der	Zugang	zu	Emotionen.	Dabei	scheint	

die	 Emotion	 ein	 Bindeglied	 zwischen	 Kognition	 und	 Nervensystem	 zu	 sein.	 Weinen	

beispielsweise	 aktiviert	 den	 Parasympathikus	 (vgl.	 Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 100)	 über	

Oxytocinfreisetzung	 (vgl.	 Uexküll	 &	 Adler,	 2011,	 S.	 79).	 Das	 wiederum	 hat	 für	 den	

Körper	 und	 den	 Organismus	 sowie	 die	 Kognition	 beruhigende	 und	 heilsame	 Effekte	

(vgl.	Uvnäs	Moberg,	2011,	Kap.	3.4.2.).	Porges	führt	weiter	aus,	dass	der	Vagus	bei	der	

Affektregulation	 beteiligt	 sei	 (vgl.	 S.	W.	 Porges	 et	 al.,	 2010,	 S.	 225).	 „Die	 Forschung	

beschäftigt	 sich	 zur	 Zeit	 mit	 der	 Rolle	 vagaler	 Afferenzen	 bei	 der	 Regulation	 des	

viszeralen	 Zustandes,	 der	 Stimmungen	 und	 des	 Affekts.	 Nach	 bereits	 vorliegenden	

Untersuchungen	 werden	 durch	 Stimulation	 der	 vagalen	 Afferenzen	 jene	

Gehirnstrukturen	reguliert,	die	bei	Epilepsie	(Boon	et	al.	2001),	Depression	(George	et	

al.	 2000)	 und	 sogar	 bei	 den	 oft	 mit	 Autismus	 assoziierten	 repetitiven	

selbstschädigenden	Verhaltensweisen	(Murphy	et	al.	2000)	im	Spiel	sind“	(S.	226	ebd.).	

Er	erläutert:	

Rezeptoren	für	Oxytocin	und	Vasopressin	sind	in	der	Amygdala	zu	finden,	was	

es	 als	 möglich	 erscheinen	 lässt,	 dass	 diese	 Peptide	 soziale	 und	 emotionale	

Funktionen	 integrieren.	 Oxytocin	 und	 Vasopressin	 können	 aufgrund	 ihrer	

Wirkung	 auf	 das	 autonome	 Nervensystem	 auch	 Emotionen	 und	 Verhalten	

beeinflussen.	 Eine	 wachsende	 Zahl	 von	 Publikationen	 beschäftigt	 sich	 mit	

Oxytocin	 und	 Vasopressin	 und	 ihrer	 Interaktion	mit	 vagal-parasympathischen	

Aktivitäten.	 [...	 Diese,	 A.	 W.]	 Prozesse	 erklären	 teilweise,	 weshalb	 Oxytocin	

Aktivitäten	 in	 der	 Amygdala	 (gemessen	 mithilfe	 der	 fMRI),	 insbesondere	 bei	

Zuständen	der	Furcht	und	emotionaler	Dysregulation	abzuschwächen	vermag.	

Vasopressin	 hat	 aufgrund	 von	 Effekten	 auf	 den	 Blutdruck	 und	 die	 Herzrate	

komplexe	 Auswirkungen	 auf	 das	 Verhalten	 sowie	 auf	 die	 sympatho-adrenale	

Achse	und	die	parasympathischen	Funktionen	(S.	276	ebd.).	
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Generell	konnte	gezeigt	werden,	dass	das	Fühlen	von	Emotionen	heilsame	Effekte	hat	

(vgl.	Kap.	3.1.4.):	

Die	chronische	Unterdrückung	eines	Gefühls	prädisponiert	 für	kardiovaskuläre	

Krankheit,	 hohen	 Blutdruck,	 gastrointestinale	 Krankheiten	 wie	 Kolitis	 und	

Geschwüre,	 Fibromyalgie,	 Atemwegserkrankungen	 wie	 Asthma	 (King	 et	 al.,	

1990).	 Gefühlsunterdrückung	 kann	 schließlich	 das	 Immunsystem	

beeinträchtigen	und	zum	Wachstum	einiger	Arten		gutartiger	und		bösartiger	

Tumoren	 führen,	 sowie	 zu	 rheumatoider	 Arthritis	 (Jamner	 et	 al.,1988).	

Schließlich	berichten	Menschen,	die	ständig	ihre	 Gefühle	 unterdrücken	 von	

unbefriedigenden	 Beziehungen	 und	 der	 mangelnden	 Fähigkeit,	 eine	

langanhaltende	Partnerschaft	zu	gestalten	(Butler	et	al.,		2003).	 Die	 Lockerung	

der	Muskeln	und	der	Ausdruck	unterdrückter	Gefühle	kann	daher	helfen,	diese	

und	andere	Zustände		zu	erleichtern	(vgl.	Fogel,	2012).	

Außerdem	sei	„es	wichtig	zu	erkennen,	dass	die	Arbeit	mit	dem	Trauma,	mit	dem	die	

Schmerzen	 zusammenhängen,	 immer	 die	 Heilung	 von	 emotionalen	 wie	 auch	

körperlichen	 Aspekten	 beinhaltet“.	 Da	 „unser	 Gehirn	 bei	 emotionalen	 und	

körperlichen	Schmerzen	gleich	reagiert.	Bei	Verletzungen	stammen	die	Schmerzsignale	

oft	 aus	 der	 Körperperipherie,	 aber	 auch	 aus	 anderen	 Teilen	 des	 Gehirns,	 die	 mit	

Emotionen	zusammenhängen	[...].	Nach	unserer	Erfahrung	besteht	der	primäre	Schritt	

zur	Heilung	 für	Menschen,	die	mit	Schmerzen	und	Trauma	zu	kämpfen	haben,	darin,	

dass	sie	lernen,	emotionale	und	sensorische	Erfahrungen	zu	regulieren	und	sich	selbst	

zu	 beruhigen,	 um	 die	 limbischen	 Angst-	 und	 Wutsysteme	 in	 der	 Amygdala	 zu	

deaktivieren.	Auch	wenn	dieser	Regulationsprozess	 ziemlich	komplex	 ist,	 können	wir	

tatsächlich	 lernen,	 ihn	 durch	 einfache	 Wahrnehmungsübungen	 [...],	

wiederherzustellen“	 (P.	 Levine	 &	 Phillips	 2013,	 S.	 44).	 „Patienten	 müssen	

Traumaerinnerungen	 im	 subjektiven	 emotionalen	 Augenblick	 begegnen“,	 so	 Fogel,	

„um	 die	 dissoziierten	 Teile	 in	 eine	 unversehrtere	 verkörperte	 und	 begriffliche	

Selbstwahrnehmung	 zu	 integrieren.	 Dadurch	 können	 sie	 Symptome	 akzeptieren	 und	

loslassen.	 Das	 ist	 jedoch	 nur	 möglich,	 wenn	 unterstützende	 Ressourcen	 vorhanden	

sind,	 Koregulation	 zwischen	 Patient	 und	 Therapeut	 stattfindet	 und	 der	 Patient	 fähig	

ist,	 zu	 fühlen	 und	 Gefühle	 zu	 verbalisieren.	 Die	 sich	 so	 entwickelnde	 graduelle	

Rückkehr	 zum	 Reengagement	 und	 zur	 Selbstregulation	 wird	 von	 therapeutischer	

Unterstützung	begleitet“	 (Alan	Fogel,	2013,	S.	158).	Und	„wenn	wir	 Ihnen	helfen,	die	
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Reaktionen	 des	 Nervensystems	 auf	 die	 angestauten	 Belastungen	 durch	 die	 Vorfälle,	

welche	den	traumatischen	Stress	verursacht	haben,	 in	Gang	zu	setzen,	gesunden	wir	

schnell	und	vollständig“	(P.	Levine	&	Phillips	2013,	S.	12).	Meyer	erinnert:		

Es	wirkt	befreiend,	wenn	man	sich	an	ein	ganz	bestimmtes	Gefühl	in	einer	ganz	

bestimmten	 Situation	 wieder	 erinnert,	 es	 wieder	 erlebt	 und	 es	 sich	 dadurch	

auflösen	 kann.	Das	 gilt	 auch	 für	 die	 in	 den	 letzten	 Jahren	 vielfach	diskutierte	

Situation	 der	 Traumatisierung.	 Auch	 dort	 geht	 es	 darum,	 aus	 der	 Starre	

herauszukommen	–	der	Traumatisierte	 ist	 starr	 vor	 Schreck	–	und	die	damals	

unaushaltbaren	 Gefühle	 jetzt	 fühlen	 zu	 können	 [...].	 Sowohl	 die	 Gefühle	 von	

Angst,	Wut	und	Schmerz	 als	 auch	die	 Impulse	wegzulaufen	oder	 anzugreifen,	

blieben	wie	eingefroren.	So	kommt	es	 in	der	Heilung	und	Bearbeitung	darauf	

an,	 dass	 sowohl	 die	 Bewegungsimpulse	 als	 auch	 die	 Gefühle	 [sic]	 Schritt	 für	
Schritt	aus	der	Erstarrung	befreit	werden	(Meyer,	2016,	S.	125).	

Unter	 Anwendung	 der	 Polyvagal-Theorie	 findet	 Porges	 unterschiedliche	 Formen	 von	

Furcht,	die	hier	kurz	erwähnt	werden:	

Weiterhin	liefert	die	Polyvagal-Theorie	mit	ihrer	Hervorhebung	der	Bedeutung	

der	 phylogenetischen	 Veränderungen	 für	 die	 viszerale	 Regulation	 einen	

einzigartigen	Einblick	in	den	Nutzen	psychologischer	Konstrukte.	Beispielsweise	

führt	 sie	 zu	 drei	 unterschiedlichen	 viszeralen	 Phänotypen	 für	 die	 Emotion	

Furcht.	Von	diesen	ist	einer	charakteristisch	durch	Mobilisationsstrategien,	die	

den	Merkmalen	 von	 Kampf-	 und	 Fluchtverhalten	 entsprechen.	 Einen	 zweiten	

charakterisiert	 Immobilisation	 (z.	 B.	 in	 Form	 von	 Totstellen),	 einen	 für	

Säugetiere	 potentiell	 tödlichen	 Zustand,	 der	 bei	 Menschen	 in	 Form	 von	

Ohnmacht,	 Defäkation	 und/oder	 Dissoziation	 zum	 Ausdruck	 kommen	 kann.	

Eine	 dritte	 Art	 von	 Furcht	 ist	 stärker	 kognitiv	 geprägt	 und	 beinhaltet	 eine	

zeitweilige	vorsorgliche	Unterdrückung	des	SSE	mit	dem	Ziel,	die	Absichtlichkeit	

aggressiver	 Verhaltensweisen	 zu	 überprüfen.	 Stellt	 sich	 aufgrund	 dieser	

Prüfung	 ein	 Verhalten	 als	 gefährlich	 heraus,	 wird	 das	 SNS	 aktiviert,	 um	

mobilisierendes	 Kampf-	 oder	 Fluchtverhalten	 zu	 fördern.	 In	 allen	 drei	

beschriebenen	 Fällen	handelt	 es	 sich	um	 ‚Furcht’-Reaktionen,	 doch	 sie	 haben	

unterschiedliche	 behaviorale	 Topographien	 und	 neurophysiologische	

Grundlagen	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	300).	

Und	

In	mancherlei	 Hinsicht	 unterscheidet	 sich	 ein	 Gefühl	 der	 Überraschung	 nicht	

wesentlich	 von	 einem	 Gefühl	 der	 Angst.	 Das	 bedeutet,	 dass	 unser	

Nervensystem	 in	 beiden	 Fällen	 aktiviert	 ist.	 Bei	 einer	 angenehmen	
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Überraschung	 wird	 in	 Ihrem	 Körper	 etwas	 gespeichert,	 das	 zu	 einer	

Verbesserung	Ihres	Selbstwertgefühls	und	Ihres	Selbstbewusstseins	führt.		

Bei	einem	Trauma	bleiben	die	Empfindungen	an	einer	Stelle	stecken.	Durch	den	

Kontakt	zu	unseren	Körperempfindungen	können	wir	uns	aus	der	Fixierung,	die	

ein	Trauma	bedeutet,	herausbewegen	und	wieder	 in	eine	fließende	Erfahrung	

von	 uns	 selbst	 gelangen.	 Diese	 Transformation	 befreit	 uns	 letztlich	 von	 den	

Fesseln	eines	Traumas	(P.	A.	Levine,	2015,	S.	64-65).	

Salibian	merkt	dazu	an:	

‚Neugieriges	 Erforschen,	 Spaß	 und	 Trauma	 können	 im	 Nervensystem	 nicht	

zusammen	existieren;	neurologisch	betrachtet	widersprechen	sie	 sich	 (Levine,	

2010	 [p.	 175]	 /	 2011	 [S.	 220]).’	 Wenn	 wir	 mit	 Neugier	 aufmerksam	 sind,	

erlauben	wir	dem	Großhirn	(Cortex,	–	dem	denkenden	und	bestimmenden	Teil	

des	 Gehirns)	 Empfindungen,	 Bilder,	 Bewegungen,	 und	 Emotionen	 des	

Limbischen	 Gehirns,	 des	 Hirnstamms	 und	 natürlich	 des	 Körpers,	

wahrzunehmen.	 ‚Der	 Cortex	 ermöglicht	 es	 uns,	 dass	 wir	 über	 diese	

‚subcortikalen	Prozesse’	reflektieren	können.	Das	gibt	uns	die	Gelegenheit,	mit	

Achtsamkeit	 Entscheidungen	 zu	 treffen	 und	 Veränderungen	 anzustoßen.	 [...]	

Das	 ist	 die	 Kraft	 des	 Geistes	 mit	 der	 wir	 verändern	 können,	 wie	 das	 Gehirn	

unser	Leben	bestimmt’	(Siegel,	2012	[p.	12-3]	/	2014	[S.	12-3	–	12-	4])	(Salibian,	

2015,	S.	51-52).	

Der	 Therapeut	 unterstütze	 diesen	 Prozess	 indem	 er	 „den	 emotional	 abgespaltenen	

Anteil	 des	 gesamten	 Aktionsplanes,	 z.	 B.	 den	 Traueraffekt,	 empfinden	 und,	wenn	 er	

seine	Gegenübertragung	trainiert	hat	[sic],	emotional	für	sich	benennt.	Er	wird	immer	

folgendermaßen	reagieren:	

§ Auf	 der	 subkortikalen	 Ebene	 –	 bestenfalls	 anders	 als	 der	 Patient,	 leiblich	

aufnehmend	und	auf	dieser	Ebene	Abgespaltenes	spiegelnd	[sic];	
§ Auf	 der	 kortikalen	 Ebene	 –	 bestenfalls	 anders	 als	 der	 Patient,	 in	 einen	

Gesamtzusammenhang	einordnend	[sic]	(Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	228).	

	

Pendeln	nach	Levine	

Zwischen	 verschiedenen	 inneren	 Zuständen,	 Körperempfindungen	 und	 Gefühlen	

bewusst	 zu	 wechseln,	 nennt	 Levine	 „Pendeln“.	 Levine	 erläutert,	 „dass	 Ihre	 größte	

Ressource	die	 Fähigkeit	 Ihres	 Körpers	 ist,	 von	 einer	 Empfindung	des	Unwohlseins	 zu	

einer	Empfindung	des	Wohlbefindens	überzugehen,	von	Beengtheit	zu	Offenheit,	von	

Angst	 zu	 Mitgefühl.	 Diese	 Fähigkeit,	 sich	 aus	 einem	 Zustand	 von	 Verschlossenheit,	
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Angst,	 Ärger,	 Hilflosigkeit	 oder	 Entfremdung	 in	 das	 Gegenteil	 –	 Vitalität,	 Sicherheit,	

Freude,	 Initiative,	 Verbundenheit	 –	 zu	 bewegen	 oder,	 wie	 ich	 es	 auch	 nenne,	 zu	

pendeln,	 das	 ist	 die	 beste	 Ressource	 überhaupt	 –	 und	 zugleich	 die	 Basis	 von	

wirklichem	 Selbstwertgefühl“	 (P.	 A.	 Levine,	 2015,	 S.	 55).	 Das	 Pendeln	mithilfe	 einer	

koregulierenden	 Person	 im	 therapeutischen	 Prozess	 kann	 helfen,	 dass	 die	 Erfahrung	

nicht	überwältigend	wird.	Mittels	Titration	kann	auf	diese	Weise	steuernd	eingegriffen	

werden	 (vgl.	 oben	 unter	 „Körperorientierte	 Konzepte	 der	 Trauma-Therapie“	 Punkt	 3	

und	 4	 von	 Levines	 9	 Grundbausteinen	 einer	 körperpsychotherapeutischen	 Trauma-

Therapie).	„Durch	konsequentes	Beobachten	des	Klienten	und	beherztes	Eingreifen	bei	

einem	 zu	 starken	 Anstieg	 des	 ANS-Arousals	 kann	man	 verhindern,	 dass	 es	 zu	 einer	

Dissoziation,	 zum	 Erstarren	 oder	 zu	 einer	 emotionalen	 Überlastung	 kommt“,	 so	

Rothschild	 (Rothschild,	 2002,	 S.	 163).	Mit	Hilfe	 gelegentlicher	 „Pausen,	 der	 Rückgriff	

auf	einen	Anker,	einen	sicheren	Ort	oder	eine	andere	Ressource,	bevor	das	Arousal	zu	

stark“	 werde,	 könne	 helfen,	 „auf	 die	 Bremse	 zu	 treten“	 (S.	 162	 ebd.).	 Dies	 gilt	 es	

gerade	 hinsichtlich	 Traumata	 in	 einer	 körperpsychotherapeutischen	 Behandlung	 zu	

beachten.	 „Durch	 regelmäßige	Unterbrechungen,	 ‚Abbremsen’	 und	die	 Stärkung	 von	

Ressourcen	 läßt	 sich	 der	 Erregungszustand	 auf	 ein	 erträgliches	Maß	 verringern“,	 so	

Rothschild	 (S.	 163	 ebd.).	 „Fortgesetzte	 Interventionen	 dieser	 Art	 während	 der	

gesamten	 Therapiesitzung	 ermöglichen	 es	 Klienten,	 mit	 geringerem	 Unbehagen	 an	

ihren	 schrecklichen	 Erinnerungen	 zu	 arbeiten“	 (S.	 163	 ebd.).	 „Das	 Bremsen	 und	

Absenken	 des	 Arousal-Niveaus	 hat	 nicht	 nur	 den	 Zweck,	 die	 Traumaarbeit	 zu	

unterbrechen	und	ein	Gefühl	der	Sicherheit	zu	vermitteln,	sondern	[...]	ermöglicht	[...]	

außerdem,	 die	 therapeutische	 Arbeit	 auf	 einem	 generell	 niedrigen	 Arousal-Niveau	

auszuführen.	Ohne	gelegentliches	Bremsen	würde	das	Arousal	immer	weiter	ansteigen	

(S.	 164	 ebd.).	 „Auch	 die	 Reduzierung	 von	 Übererregungszuständen	 im	 Alltagsleben	

verschafft	dem	Klienten	nicht	nur	dringend	notwendige	Linderung,	sondern	erleichtert	

ihm	 außerdem	 den	 Wechsel	 in	 den	 Ruhezustand.	 Dies	 wiederum	 kommt	 seiner	

Fähigkeit,	sich	mit	seiner	traumatischen	Vergangenheit	auseinanderzusetzen,	zugute“	

(S.	 119	 ebd.).	 Fogel	 erläutert	 weiteres	 zu	 Titration	 und	 nimmt	 in	 diesem	 Abschnitt	

Bezug	auf	Tab.	8	und	13.	
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Die	 Erlebnisse	 einer	 Person	 mit	 einer	 posttraumatischen	 Belastungsstörung	

(PTBS)	[sic]	zeigen,	dass	diese	Erinnerungen	ohne	Vorwarnung	kommen	wie	ein	

nicht	 aufzuhaltender	 Güterzug	 [...].	 Hier	 gilt	 es,	 dem	 Individuum	 in	 den	

Behandlungen	dabei	zu	helfen,	ein	gewisses	Maß	an	Kontrolle	über	die	Emotion	

zu	 gewinnen	 und	 aufmerksam	 dafür	 zu	 sein,	 wie	 lange	 und	 wie	 stark	 diese	

erinnerten	Emotionen	erlebt	werden	können.	Nach	einer	Weile	entwickeln	die	

präfrontalen	 Areale	 genügend	 erfahrungsabhängige	 Verbindungen	 zu	 den	

anderen	 interozeptiven	 Arealen,	 so	 dass	 sie	 während	 des	 subjektiven	

emotionalen	 Augenblicks	 der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 effektiver	

selbstregulieren	können.	

Wenn	der	Veteran	also	nach	der	Behandlung	die	Straße	entlangfährt,	kann	er	

interozeptiv	fühlen,	wie	die	erschreckende	Erinnerung	aufkommt,	und	er	kann	

Maßnahmen	ergreifen,	diese	durch	Verlangsamung	zu	modulieren,	so	dass	sie	

ihn	nicht	überwältigt.	Solche	Behandlungen	sind	keine	Heilmethoden	im	Sinne	

der	Eliminierung	aller	Spuren	von	traumatischen	Erinnerungen	auf	der	Ebene	1	

und	2.	Sie	stellen	einige	Hilfsmittel	selbstregulatorischen	Zutrauens	bereit,	das	

schließlich	einen	besseren	‚Umgang’	mit	dem	Erleben	solcher	Erinnerungen	im	

subjektiven	 emotionalen	 Augenblick	 auf	 der	 Ebene	 3	 ermöglicht.	

Zusammengefasst:	das	Ziel	der	Förderung	verkörperter	Selbstwahrnehmung	ist	

es,	auf	dieser	dritten	Ebene	erweiterter	Präsenz	anzukommen	und	die	Fähigkeit	

zu	erlangen,	einen	Handlungsverlauf	zu	wählen,	der	dem	eigenen	Vorteil	dient.		

Ist	eine	dieser	Fähigkeiten	beschädigt,	braucht	es	 lange	Zeit,	 in	der	Begleitung	

eines	 koregulierenden	 anderen	 Menschen	 die	 Bahnen	 wieder	 wachsen	 zu	

lassen,	die	uns	zum	subjektiven	emotionalen	Augenblick,	nach	Hause	in	unsere	

Körper,	zurückführen	(Alan	Fogel,	2013,	S.	63-64,	vgl.	Tab.	7).		

Personen,	 die	 traumatisiert	 sind,	 „koppeln	 neue	 Situationen	 an	 das	 vergangene	

Ereignis	 und	 schränken	 sich	 dadurch	 ein.	 Für	 diese	 Einengung	 gibt	 es	 eine	 einfache	

Lösung.	 Sie	 lautet,	 bei	 den	 eigenen	 Empfindungen	 verweilen	 zu	 lernen,	 bis	 sie	

anfangen,	 sich	 zu	 verändern.	Wenn	Sie	 zu	einer	 feststeckenden	Empfindung	Kontakt	

aufnehmen,	wird	[sic]	sie	anfangen,	sich	zu	verändern,	einfach	weil	dies	die	Natur	aller	

Empfindung	ist.	Allerdings	hat	der	erste	Kontakt	mit	dieser	Einengung	häufig	Angst	zur	

Folge.	 Es	 kommt	 mit	 einer	 gewissen	 Wahrscheinlichkeit	 tatsächlich	 erst	 zu	 einer	

Verschlimmerung,	ehe	die	Besserung	eintritt,	weil	Sie	die	Empfindung	zum	ersten	Mal	

direkt	 erleben.	Während	 Sie	mit	 ihr	 verweilen,	 kann	 sie	 sich	 noch	weiter	 zuspitzen,	

dann	 nachlassen,	 in	 einem	 Zyklus	 von	 Expansion	 und	 Kontraktion.	 Es	 ist	 wichtig	 zu	

begreifen,	dass	sie	pendeln	[sic]	können	–	vor	und	zurück	schwingen	–	zwischen	diesen	
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Empfindungen	 von	 Ausdehnung	 und	 Einengung.	 Und	 das	 bedeutet,	 dass	 Ihr	

Feststecken	 ein	 Ende	 hat!“	 (S.	 67-68	 ebd.).	 Therapeutisch	 könne	 man	 hin	 und	 her	

pendeln	zwischen	Immobilisation	und	der	körperlichen	Empfindung	beispielsweise,	so	

Porges.	Da	häufig	die	Wahrnehmung	des	Körpers	zu	überwältigend	sein	kann,	 ist	die	

Kontrolle,	 die	 in	 der	 Bewegung	 des	 Pendelns	 erfahren	 werden	 kann,	 gerade	 für	

traumatisierte	 Patienten	 heilsam.	 Wenn	 die	 Verteidigungsmechanismen	

runterreguliert	 werden,	 verändere	 sich	 die	 Physiologie,	 dann	 entstehe	 spontanes	

Verhalten	(vgl.	Porges,	2015).	Und	„wenn	Sie	das	Pendeln	erst	erfolgreich	beherrschen,	

werden	Sie	entdecken,	dass	Ihr	scheinbar	grenzenloser	emotionaler	Schmerz	anfängt,	

sich	 überschaubar	 und	 begrenzt	 anzufühlen.	 Diese	 Veränderung	 erlaubt	 es	 Ihrer	

Aufmerksamkeit,	 sich	 von	 Bedrohung	 und	 Hilflosigkeit	 zu	 Neugier	 und	 Erkundung	

weiter	zu	bewegen“,	so	Levine	(P.	A.	Levine,	2015,	S.	68).	

Da	wir	 in	der	Lage	sind,	sowohl	zu	unserer	natürlichen	Aggression	als	auch	zu	

unserer	 Fluchtreaktion	 einen	 Kontakt	 herzustellen,	 können	 wir	 für	 die	

komprimierte	 und	 kollabierte	 Energie	 neue	 Kanäle	 erzeugen,	 damit	 sie	 ihre	

Bewegung	 und	 ihren	 Handlungsablauf	 zu	 Ende	 bringen	 kann.	 Wenn	 diese	

stecken	 gebliebene	 Energie	 dem	 Gesamtorganismus	 wieder	 zur	 Verfügung	

steht,	 können	 wir	 vollständiger	 zu	 leben	 beginnen	 [...].	 Anstatt	 lediglich	 mit	

dem	Überleben	beschäftigt	zu	sein,	können	wir	nun	zu	unserem	Gleichgewicht	

zurückkehren,	 indem	 wir	 im	 Wesentlichen	 soziale	 Lebewesen	 sind.	 Angst,	

Lähmung	 und	 Bedrohung	 fallen	 von	 uns	 ab;	 wir	 kehren	 zurück	 in	 die	

Gegenwart,	 weil	 wir	 Zugang	 zu	 all	 der	 Energie	 haben,	 die	 zuvor	 in	 unserer	

Starre	 und	 Bewegungsunfähigkeit	 gebunden	 war,	 in	 unseren	 unvollständigen	

Kampf-	und	Fluchtreaktionen	(S.	71	ebd.).	

	

f) Interventionsmöglichkeiten	

In	 dem	 Buch	 „Integrative	 Bewegungstherapie:	 Störungsspezifische	 und	

ressourcenorientierte	Praxis“	wird	eingehend	auf	die	Arbeit	der	IBT	mit	Traumaopfern	

im	stationären	psychiatrischen	Setting	und	IBT	mit	traumatisierten	Flüchtlingen	sowie	

mit	 Folter-	 und	 Kriegsopfern	 eingegangen	 (S.	 214-248	 ebd.).	 Auch	 Voigt	 et	 al.	

beschreiben	 therapeutische	 Interventionen	 in	 „Grammatik	 der	 Körpersprache“	 mit	

folgenden	Zielen:	
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§ Körperbezogene	 Stärkung	 von	 betroffenen	 Ich-Funktionen:	 Selbst-	 und	

Objektwahrnehmung,	Selbststeuerung,	Kommunikation,	Abwehr,	Bindung	

§ Förderung	der	Affektdifferenzierung,	der	Selbst-	und	Fremdwahrnehmung,	

der	Selbstwertregulation,	des	Selbstausdrucks,	der	Selbstwirksamkeit	

§ Regulierung	 der	 (Körper-)Beziehung	 zu	 sich	 selbst	 und	 zu	 anderen,	 d.	 h.	

auch	Förderung	der	kommunikativen	Kompetenz	

§ Förderung,	Stärkung	oder	Neucodierung	von	Genussfähigkeit	mit	sich	selbst	

und	im	Kontakt,	Empathie	und	Spielfähigkeit	

§ Einflussnahme	auf	das	Konzept	des	Körperbildes:	Bei	erlittenen	Traumata,	

die	das	Körperbild	verzerrt	haben,	unterstützt	ein	positives	Körpererleben,	

z.	 B.	 durch	 das	 Erleben	 von	 körperlicher	 Spannungsreduktion,	 die	

Neucodierung	relativierender	Körpererfahrungen	(Schenk	et	al.	2001)	

§ Körperbezogenes	 Stoppen	 von	 affektiven	 Überflutungserlebnissen:	 Damit	

kann	 der	 psychophysischen	 Stressreaktion,	 die	 zum	 Zeitpunkt	 der	

Traumatisierung	 grundsätzlich	 erfolgt,	 aktiv	 entgegengewirkt	 werden	

(Trautmann-Voigt	et	al.,	2009,	S.	195-196).	

In	 „Vom	Trauma	befreien“	gibt	 Levine	12	Schritte	 in	vier	Einheiten	zur	Heilung	eines	

Traumas	mit	konkreten	Übungen	und	Handlungsanweisungen	vor	(P.	A.	Levine,	2015):	

I. Einheit:	 Vorbereitung	 durch	 Schaffung	 eines	 Gefäßes	 für	 Gefühle	 und	

Empfindungen,	 ein	 Gefühl	 für	 die	 eigene	Mitte	 finden,	Wiederherstellung	

der	Körpergrenzen	(Sicherheit	und	Ressourcen	schaffen)	(vgl.	S.	56	ebd.)	

II. Einheit:	 Spüren	 und	 Wahrnehmen	 lernen	 des	 eigenen	 Körpers	 durch	

Unterscheidung	 von	 Gedanken,	 Körperempfindungen	 und	 Gefühlen,	

Pendeln	lernen	(vgl.	S.	56,	63,	67	ebd.)	

III. Einheit:	Entladung	der	Aktivierung	durch	Spüren	von	natürlicher	Aggression,	

Flucht,	 Stärke,	 Spannkraft	 und	 die	 Entkoppelung	 der	 Angst	 von	 der	

Erstarrungsreaktion	(vgl.	S.	71,	74,	76,	77	ebd.)	

IV. Einheit:	 Rückkehr	 zum	 Gleichgewicht	 durch	 Wahrnehmen	 der	

Orientierungsreaktion,	Ruhe	und	Integration	(vgl.	S.	80-83	ebd.).	

Weitere	Anregungen	und	Übungen	finden	sich	beispielsweise	in	„Sprache	ohne	Worte“	

von	 Levine	 (2011)	 und	 „Selbstwahrnehmung	 und	 Embodiment	 in	 der	

Körperpsychotherapie“	von	Fogel	(2013).	

Um	 sich	 aus	 der	 Erstarrungsreaktion	 zu	 befreien,	 empfiehlt	 Levine	 Übungen	

durchzuführen,	die	Kontakt	zu	der	Kampfreaktion	herstellen	und	natürliche	Aggression	

im	Unterschied	 zu	Gewalt	 spürbar	machen.	Diese	 können	helfen,	 „Gefühle	 gesunder	

Aggression	 und	 Selbstkompetenz	 herzustellen.	 Diese	 Art	 zu	 üben	 schafft	 einen	
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positiven	Kanal	für	eventuell	auftauchende	Emotionen“	(P.	A.	Levine,	2015,	S.	72-73).	

Beispielsweise	 kann	 durch	 die	 „Händedruck-Übung“	 (S.	 73	 ebd.)	 mit	 einem	 Partner	

oder	 einer	 Partnerin	 jeweils	 die	 Rolle	 des	 „Gedrückten“	 oder	 des	 „Drückers“	

eingenommen	werden.	 So	 kann	 Kontakt	 zu	 Kraft	 und	Macht	 aufgenommen	werden.	

Wobei	der	Gedrückte	nur	Widerstand	bietet	ohne	dabei	den	anderen	zu	überwältigen	

(vgl.	 S.	 73	 ebd.).	 Weiter	 oben	 unter	 „Neurogenes	 Zittern	 nach	 Berceli“	 finden	 sich	

weitere	Hinweise	zu	möglichen	Interventionen.	

Berceli	 entwickelte	 Programme	 für	 Trauma-Heilung	 und	 Stressmanagement	 und	

„arbeitet	mit	körpereigenen,	unwillkürlichen	Bewegungen,	die	er	‚neurogenic	tremors’	

(‚neurogenes	 Zittern’)	 nennt“	 (Berceli,	 2013,	 S.	 107).	 In	 „Körperübungen	 für	 die	

Traumaheilung“	 beschreibt	 er	 eine	 Serie	 von	 Übungen,	 die	 dieses	 lösende	 Zittern	

provozieren	können.		

Porges	 weist	 auf	 eine	 einfache	 Übung	 hin,	 auf	 deren	 neurobiologischen	

Zusammenhang	 in	vorigen	Kapiteln	 schon	eingegangen	wurde:	 „Atmen	wir	aus,	wird	

der	 Einfluss	 des	 Vagus	 stärker,	 und	 die	 Herzrate	 sinkt.	 Diese	 simple	 mechanische	

Veränderung	beim	Atmen	verstärkt	die	beruhigende	und	allgemein	positive	Wirkung	

des	myelinisierten	Vagus	auf	den	Körper“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	264).	Forscher	

wiesen	 2014	 in	 einer	 randomisiert	 kontrollierten	 Studie	 nach,	 dass	 eine	 Atemübung	

aus	dem	Yoga	signifikant	die	PTBS-Symptome	von	US-Kriegsveteranen	reduzierte	(vgl.	

Seppala	 et	 al.,	 2014).	 Ausatmung	 sei	 ein	Mittel	 dem	myelinisierten	 Vagus	 Raum	 zu	

geben	 und	 zu	 erlauben	 in	 den	 Vordergrund	 zu	 treten.	 Deswegen	 wirke	 auch	

Atemtherapie,	 so	Porges.	Auch	aktive	Bewegung	beuge	vor,	 in	die	 Immobilisation	 zu	

kommen	 und	 herunterzufahren,	 was	 bei	 Depression	 passiere	 (vgl.	 Porges,	 2015).	

Porges	 plädiert,	 insbesondere	 hinsichtlich	 der	 Therapie	 komplex	 Traumatisierter,	 für	

„die	 Auseinandersetzung	 mit	 auf	 biologischen	 Gegebenheiten	 basierenden	

Verhaltensweisen,	die	 für	 alle	Menschen	 charakteristisch	 sind“.	Diese	 „ermöglicht	es	

Forschern	 und	 Therapeuten,	 neue	 Paradigmen	 für	 Interventionen	 zu	 entwickeln,	 die	

Kindern	helfen,	deren	Sozial-	und	Bindungsverhalten	beeinträchtigt	ist.	Wir	können	die	

betreuende	Umgebung	so	verändern,	dass	sie	den	Kindern	als	sicher	erscheint	–	und	

dies	 auch	 tatsächlich	 ist	 –	 und	 dass	 sie	 in	 geringerem	 Maße	 Mobilisations-	 oder	
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Immobilisationsreaktionen	 hervorruft.	 Außerdem	 können	wir	 bei	 den	 Kindern	 direkt	

intervenieren,	 indem	 wir	 die	 neuronale	 Regulation	 der	 Areale	 des	 Hirnstamms	

trainieren,	was	durch	Stimulation	des	Systems	Soziales	Engagement	und	ganz	generell	

durch	die	Förderung	positiven	Sozialverhaltens	möglich	ist“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	

S.	40-41).	

	

g) Spiritualität	und	posttraumatisches	Wachstum	

Ein	weiterer	bisher	wenig	berücksichtigter	Faktor	der	Trauma-Heilung	ist	der	spirituelle	

bzw.	religiöse	Aspekt.	Dabei	scheint	die	Haltung	von	Akzeptanz	eine	Rolle	zu	spielen:	

„Wir	 haben	 festgestellt,	 dass	 die	 Akzeptanz	 des	 gesamten	 Spektrums	 dieser	

somatischen	 Reaktionen	 des	 Nervensystems	 veranlasst,	 die	 Balance	 automatisch	

wiederherzustellen“	 (P.	 Levine	 &	 Phillips	 2013,	 S.	 37).	 Salibian	 differenziert:	 „‚Man	

könnte	sagen,	dass	das	regelmäßige	Praktizieren	verkörperter	Selbstwahrnehmung	[...]	

zu	 größerer	 Wahrnehmung	 von	 Dingen	 führt,	 die	 als	 spirituell	 erachtet	 werden:	

Gefühle	 von	 Verbundenheit,	Mitgefühl,	 Liebe	 und	 Dankbarkeit,	 Vergebung,	 Hingabe	

und	Akzeptanz.’	(Fogel,	2009	[p.	294]	/	2013	[S.	273]).	Das	alles	ist	genau	das	Gegenteil	

vom	Leben	mit	Trauma-Symptomen“	(Salibian,	2015,	S.	35).		Fogel	exploriert:	

Eine	 wachsende	 Zahl	 von	 Forschungsstudien	 über	 Gesundheit	 und	

Wohlbefinden	 berücksichtigt	 spirituelle	 und	 religiöse	 Methoden.	 Ihr	

besonderes	 Interesse	gilt	der	Rolle,	die	diese	Methoden	bei	der	Erholung	von	

Stress	und	Trauma	spielen.	Menschen,	die	 z.	B.	Krieg,	Völkermord,	Feuer	und	

Schiffsuntergänge	überleben,	erwähnen	häufig	die	Religion	oder	Spiritualität	als	

wichtigste	 Faktoren,	 die	 ihnen	 geholfen	 haben,	 solche	 Ereignisse	 zu	

überstehen.	Die	medizinischen	Zentren	für	Kriegsveteranen	in	den	Vereinigten	

Staaten	 haben	 herausgefunden,	 dass	 die	 therapeutischen	 Erfolge	 bei	 der	

posttraumatischen	 Belastungsstörung	 (PTBS)	 unterstützt	 werden,	 wenn	

religiöse	 Rituale	 in	 die	 Behandlung	 einbezogen	 werden.	 Im	 allgemeinen	 sind	

religiöse	Offenheit,	die	Bereitschaft,	 sich	Fragen	über	den	Sinn	des	 Lebens	 zu	

stellen,	 und	 religiöse	 Partizipation	mit	 besserer	 Erholung	 von	 PTBS	 assoziiert	

(Weaver	et	al.	2003)	(Alan	Fogel,	2013,	S.	273).	

„Studien	belegen,	dass	spirituelle	Methoden	wie	Meditation	oder	Gebet	herkömmliche	

Behandlungsmethoden	 sinnvoll	 ergänzen	 können“,	 so	Utsch	und:	 „Weil	 ein	 positives	

Gottesbild	das	Selbstwertgefühl	und	die	Resilienz	unterstützen,	sollte	es	gezielt	in	die	
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Behandlung	mit	 einbezogen	werden“	 (Utsch,	 2016,	 S.	 11).	Die	Deutsche	Gesellschaft	

für	Psychiatrie	und	Psychotherapie,	Psychosomatik	und	Nervenheilkunde	(DGPPN)	hat	

ein	Positionspapier	mit	„Empfehlungen	zum	Umgang	mit	Religiosität	und	Spiritualität	

in	 Psychiatrie	 und	 Psychotherapie“	 herausgegeben	

(http://www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/_medien/download/pdf/stellungnahm

en/2016/2016-12-19_Positionspapier_Religiositaet_fin.pdf,	 zuletzt	 besucht	 im	

Dezember	2016).	In	einem	anderen	Artikel	von	Demling	wird	gesunde	Religiosität	klar	

und	sachlich	von	religiösem	Wahn	unterschieden	(vgl.	Demling,	2016).	

Umgekehrt	 zeigen	 Forschungen,	 dass	 „die	 Erholung	 von	 traumatischen	

Lebensereignissen	 [...]	 zu	 einer	 größeren	 Beteiligung	 am	 Streben	 nach	 spirituellem	

oder	 religiösem	 Leben“	 führe,	 „ungeachtet	 dessen,	 ob	 spirituelle	 Methoden	 in	 der	

Behandlung	 von	 Trauma	 genutzt	 wurden	 [sic].	 [...]	 Der	 Prozess	 der	 Erholung	 vom	

Trauma	 führt	 die	 Menschen	 dazu,	 ihre	 Annahmen,	 was	 wichtig	 im	 Leben	 ist,	 zu	

hinterfragen.	[...]	Andererseits	reagieren	einige	Menschen	auf	Traumata	mit	größerem	

Zynismus	 und	 einem	 Verlust	 des	 religiösen	 Glaubens.	 Sie	 fühlen	 sich	 von	 Gott	

verlassen.	 Das	 ist	 typischerweise	 mit	 ungelösten	 traumatischen	 Emotionen	 oder	

Trauer	assoziiert	(Shaw	et	al.	2005).	Für	viele,	aber	nicht	alle,	kann	die	Erfahrung	und	

Auflösung	 der	 Traumaauswirkungen	 ein	 Weg	 sein,	 ein	 umfassenderes	 Gefühl	 des	

Selbst	zu	entwickeln	[...].	Erholung	und	Heilung	geschieht	an	dem	Punkt,	an	dem	das	

‚Ich’	 die	 menschlichen	 Schwächen,	 die	 in	 der	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	

auftauchen,	fühlt,	akzeptiert	und	vergibt,	wenn	also	das	‚Ich’	zum	Echten	Selbst	wird“	

(Alan	Fogel,	2013,	S.	274).	

Daher	 wird	 dieser	 Prozess	 der	 Trauma-Heilung	 auch	 als	 „Posttraumatisches	

Wachstum“	 beschrieben,	 da	 das	 erlebte	 Trauma	 zu	 Veränderungen	 führe,	 die	

maßgeblich	 das	 Leben	 der	 Betroffenen	 beeinflussen	 und	 nicht	 auszulöschen	 sei,	

sondern	 Teil	 der	 Lebensgeschichte	 bleibe.	 Der	 Heilungsprozess	 führe	 zu	 innerem	

Wachstum,	 so	 Salibian.	 „Posttraumatisches	 Wachstum	 ist	 nicht	 das	 Resultat	 des	

Traumas	selbst,	sondern	das	Ergebnis	aus	dem	Ringen	um	Überleben	und	Sinngebung.	

Forscher	haben	fünf	Wirkungsgebiete	des	Wachstums	identifiziert	(Tedeschi,	2004,	p.	

6)“	(Salibian,	2015,	S.	56).		
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’Posttraumatisches	Wachstum	ist	nicht	einfach	die	Rückkehr	zur	Ausgangsbasis	

–	 es	 ist	 eine	 Erfahrung	 der	 Fortentwicklung,	 die	 für	 manche	Menschen	 sehr	

tiefgreifend	ist’	(Tedeschi,	2004,	p.	4)	und	geht	über	das	Erreichen	von	Resilienz	

hinaus.	

Die	 Erholung	 von	 Trauma	 bedingt	 durchaus	 spirituelles	 Wachstum.	 Wir	

brauchen	unser	 gesundes,	 größeres	 Selbst	 um	 für	unser	 schmerzendes	 Selbst	

präsent	zu	sein.	Wir	brauchen	das	Diaphragma,	unseren	‚spirituellen	Muskel’	–	

wie	Marion	Rosen	es	nannte	–	um	zu	entspannen.	Wenn	das	Diaphragma	frei	

ist,	öffnen	sich	die	Menschen	für	einen	Zustand	tiefer	Verbindung	zum	Selbst,	

zur	äußeren	Welt,	und	zu	etwas	viel	Größerem.	Das	bringt	eine	Erfahrung	mit	

sich,	 die	 Albert	 Einstein	 beschrieb	 als	 ‚die	 Erfahrung	 von	 Sicherheit	 und	

Richtigkeit	von	wo	aus	jemand	in	der	Lage	ist,	die	gegenseitige	Durchdringung	

aller	Dinge	zu	spüren.	Die	Wirkung	dieser	Erfahrung	ist,	dass	man	sich	danach	

eigenartig	zuhause	fühlt	und	furchtlos	im	Universum’	(zitiert	bei	Green	2013,	p.	

27,	S.	57	ebd.).		

Diese	 Verbindung	 zu	 körperpsychotherapeutischem	 Arbeiten	 taucht	 gelegentlich	 im	

Prozess	der	Therapie	auf	und	wird	methodenübergreifend	berichtet	(vgl.	Levine	oben).	

	

h) Berührung	in	der	Trauma-Therapie	

Weigel	 warnt	 bei	 Traumatisierten	 davor,	 mit	 Berührungen	 zu	 arbeiten	 (vgl.	 Tab.	 15	

Behandlungsschwerpunkte	 bei	 weiteren	 Störungsbildern,	 entnommen	 aus	 Weigel	

2008,	 S.	 100).	 Dennoch	 scheint	 die	 Berührung	 eine	 wichtige	 Option	 der	 Trauma-

Heilung	zu	sein.	So	meint	Scharff,	„dass	der	Patient,	je	nach	Art,	Intensität	und	Verlauf	

des	 Traumas	 unter	 Umständen	 die	 Möglichkeit	 haben	 müsse,	 sich	 des	 konkreten	

Haltes	 und	 der	 konkreten	 Gegenwart	 des	 Analytikers	 zu	 versichern,	 damit	 er	 in	 der	

Lage	sei,	 in	einer	quasi	oszillierenden	Bewegung	zwischen	Halt	und	rekapitulierender	

Exposition	Aspekte	der	ursprünglichen	Traumasituation	wiederzuerleben.	Das	Angebot	

körperlichen	Halts	verhindert	nicht	das	Durcharbeiten	des	Traumas,	sondern	sei	eine	

Bedingung	dafür“	(Scharff,	2006,	S.	136)	und:	

Eine	 Belebung	 des	 Körpergrenzgefühls	 kann	 beruhigen	 und	 der	

Depersonalisation	 (der	 Körper	 fühlt	 sich	 fremd	oder	wie	 nicht	 vorhanden	 an)	

entgegenwirken.	 Unsere	 Haut	 ist	 das	 früheste	 Sinnesorgan.	 Wir	 haben	 die	

ersten	Eindrücke	über	die	Welt	mit	ihr	gesammelt.	Ausreichender,	angenehmer	

Körperkontakt	 in	den	ersten	Lebensmonaten	 fördert	die	gesunde	Entwicklung	

von	 Babys	 –	 und	 auch	 Erwachsenen	 tut	 das	 gut!	 Auch	 in	 der	 Angsttherapie	
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stärkt	sinnliches	Genießen	das	Vertrauen	in	den	Körper	und	die	Freude	an	ihm	

–	wird	er	doch	oft	eher	als	lästig	und	bedrohlich	erlebt	(Waibel	&	Jakob-Krieger,	

2009,	S.	105).	

Auch	 Levine	 empfiehlt	 die	 eigenen	 Grenzen	 (Haut-,	 Muskelgrenze)	 durch	

Selbstberührung	 wieder	 zu	 aktivieren.	 Dabei	 geht	 es	 darum,	 das	 „Gefühl	 für	 diese	

Muskeln	zu	steigern,	wirklich	 in	sie	hinein	zu	 fühlen“	 (P.	A.	Levine,	2015,	S.	50).	„Die	

Haut	 ist	 unsere	 erste	 Verteidigungslinie.	 Als	 nächstes	 gibt	 uns	 die	 Muskulatur	 das	

Gefühl	einer	Grenze	zwischen	uns	selbst	und	den	anderen“	(S.	46	ebd.).	Um	sich	nun	

vom	Trauma	 zu	befreien,	 ist	 das	 Spüren	des	Körpers	 von	 zentraler	Bedeutung.	Auch	

Dissoziation	 führt	dazu,	dass	wir	den	Körper	 auf	die	eine	oder	 andere	Art	 verlassen.	

„Dabei	kann	das	Spektrum	unserer	Gefühle	von	einem	leichten	Entrücktsein	bis	hin	zu	

einem	 Zustand	 reichen,	 in	 dem	 wir	 uns	 gänzlich	 unverbunden,	 betäubt,	 zerstückelt	

oder	unwirklich	fühlen.	Um	ein	Trauma	zu	heilen,	müssen	wir	lernen,	wie	wir	sicher	in	

unserem	Körper	zurückkehren	können,	indem	wir	ihn	als	ein	Gefäß	für	unsere	Gefühle	

erleben“	 (S.	 47	ebd.).	Außerdem:	 „Berührung	und	 taktile	Wahrnehmungsfähigkeit	 zu	

erlangen	 oder	 im	 späteren	 Leben	 wiederzuerlangen	 ist	 deswegen	 für	 Menschen	 so	

wichtig,	weil	sich	dadurch	das	mentale	Bild	oder	die	Landkarte	ihres	eigenen	Körpers	in	

der	Umwelt	und	in	Bezug	auf	andere	Menschen	entwickeln	kann	(Damasio	2000)“	(zit.	

n.	Trautmann-Voigt	et	al.,	2009,	S.	110).		

Wie	 bereits	 aufgezeigt	 wurde,	 besteht	 eine	 Verbindung	 von	 den	 Faszien,	 die	 die	

Muskeln	 umhüllen,	 zu	 dem	 autonomen	 Nervensystem,	 was	 die	 Kampf-	 und	

Fluchtreaktion	 sowie	 Erstarrung	 reguliert	 (vgl.	 Kap.	 3.4.1.).	 Schleip	 geht	 davon	 aus,	

dass	die	Stimulation	der	intrafaszialen	sympathischen	Afferenzen	(z.	B.	durch	manuelle	

Therapie)	 eine	 Veränderung	 im	 Tonus	 des	 gesamten	 autonomen	 Nervensystems	

triggern	 könnte	 (vgl.	 Willard	 et	 al.,	 2012,	 S.	 523).	 Darüber	 hinaus	 wird	 mittels	

Berührung	Oxytocin	freigesetzt,	was	das	Ruhe-	und	Bindungssystem	aktiviert	(vgl.	Kap.	

3.4.4.).	 Neben	 den	 neurobiologisch	 bereits	 dargestellten	 Effekten	 (vgl.	 Kap.	 3.4.4.)	

weist	 „therapeutische	Berührung“	 (Ogden	et	al.,	 2010,	 S.	 277)	 folgende	Wirksamkeit	

nicht	nur	in	Bezug	auf	Traumata	auf:	

§ Wiederherstellung	 oder	 Steigerung	 des	 Gewahrseins	 von	

Körperempfindungen	(S.	278	ebd.).	
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§ Entwicklung	neuer	somatischer	Ressourcen	oder	Stärkung		des	Gewahrseins	

existierender	Ressourcen	(vgl.	S.	278	ebd.).	

§ Erlernen	neuer	Handlungsweisen	und	Haltungsmuster	(vgl.	S.	281	ebd.).	

§ Begrenzte,	respektvolle,	nicht-invasive	Berührung	,	kann	für	Menschen,	die	

während	eines	traumatischen	Erlebnisses	keinen	Einfluss	darauf	hatten,	wie	

sie	berührt	wurden,	eine	wichtige	neue	Lernerfahrung	sein,	da	sie	wissen,	

dass	die	Situation	ihrer	Kontrolle	unterliegt	(vgl.	S.	281	ebd.).		

„Der	 effektive	 Gebrauch	 der	 Berührung	 in	 der	 Therapie“,	 so	 Ogden	 et	 al.,	 „kann	

Klienten	im	Hier	und	Jetzt	sowie	auch	in	ihrer	Beziehung	zum	Therapeuten	verankern,	

statt	 sie	 in	 traumabezogene	 implizite	 Erinnerungen	 zurückzukatapultieren“	 (S.	 281	

ebd.).	Um	zur	Ruhe	zu	kommen	und	für	die	Integration	empfiehlt	Levine	eine	Serie	von	

„Haltekontakten“	(vgl.	P.	A.	Levine,	2015,	S.	82).	Auch	Olio	und	Cornell	(1993,	S.	518)	

halten	fest,	dass	haltende	unterstützende	Berührung	die	Art	von	Berührung	ist,	die	für	

Therapeuten,	 die	mit	 überlebenden	 eines	 Traumas	 arbeiten,	 empfohlen	wird	 (zit.	 n.	

Green,	2016,	S.	25).	Airosa	et	al.	untersuchten	die	Effekte	berührender	Interventionen	

(„taktile	 massage“,	 „healing	 touch“)	 bei	 Patienten	 nach	 einem	 Verkehrsunfall.	 Sie	

fanden	heraus,	 dass	 einfühlsame	Berührung	das	 Schmerzempfinden	 reduzierte	 –	 die	

Schmerzmedikation	 wurde	 vermindert,	 das	 Wohlbefinden	 auch	 sechs	 Monate	 nach	

dem	 Unfall	 verbesserte	 sich	 und	 sie	 hatte	 einen	 signifikanten	 Einfluss	 auf	 den	

traumatischen	 Stress	 (Intrusionen	 und	 Vermeidung).	 Sie	 vertreten,	 dass	

Traumapatienten	 von	 der	 Verankerung	 im	 Körper	 durch	 die	 Berührung,	 die	 dazu	

beiträgt	 sich	 sicher	 zu	 fühlen,	profitieren.	Auch	das	Gefühl	 sich	verbunden	 zu	 fühlen	

habe	 einen	 positiven	 Einfluss	 auf	 das	 Ergebnis	 der	 Gesundheit	 der	 Patienten.	

Außerdem	 scheint	 die	 einfühlsame	 und	 liebevolle	 Berührung	 das	 Bedürfnis	 der	

Patienten	die	dissoziative	Zustände	erleben,	anzusprechen,	Berührung	als	physischen	

Anker	bzw.	Mittel	 der	Verkörperung	anzunehmen,	das	 Selbst	 zusammenhaltend	und	

körperliche	Grenzen	 aufbauend	 (vgl.	 Airosa,	 Arman,	 Sundberg,	Ohlen,	&	 Falkenberg,	

2016).	

Zur	 genaueren	 Veranschaulichung	 eines	 mit	 Berührung	 arbeitenden	

körpertherapeutisch	 begründeten	 Behandlungsansatzes	 wird	 im	 Folgenden	 ein	

weiteres	Verfahren	ausführlicher	vorgestellt.	Die	Rosen-Methode	geht	sowohl	auf	die	

körperliche	 Wahrnehmung	 mittels	 Berührung	 ein	 als	 auch	 auf	 die	 Kognition	 und	
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bewusste	 Verarbeitung	 mittels	 verbaler	 Begleitung	 (wachrufende	 Sprache,	 vgl.	 Kap.	

3.2.5.).	 Sie	 etabliert	 sich	 zunehmend	 als	 therapeutisches	 Mittel	 im	 Umgang	 mit	

Traumata.	

	

3.4.6. Die	Rosen-Methode	Körperarbeit	

Rosen-Methode	 Körperarbeit	 (RMK)	 ist	 ein	 körpertherapeutischer	 Ansatz,	 der	 die	

„verkörperte	Selbstwahrnehmung“	herstellt,	unterstützt	und	fördert	(vgl.	Kap.	3.1.4.).	

„Sie	 ist	eine	eigenständige	auf	den	Körper	bezogene	professionelle	Methode,	die	das	

psychophysische	 Zusammenspiel	 und	 psychophysisches	 Wohlergehen	 fördert“	

(Rosenmethode,	2016,	S.	8).	Sie	wurde	von	Marion	Rosen	(1914-2012),	eine	in	die	USA	

emigrierte	deutsche	Physiotherapeutin,	entwickelt.	RMK	ist	ein	körpertherapeutisches	

Verfahren,	 das	 sowohl	 psychoanalytische	 (C.	 G.	 Jung,	 Karen	 Horney)	 als	 auch	

atemtherapeutische	 (Elsa	 Gindler,	 Lucy	 Heyer)	 Wurzeln	 hat.	 In	 Kap.	 3.2.2.	 erfolgte	

bereits	 die	 historische	 Einordnung	 des	 Verfahrens.	 Die	 Lehre	 bei	 Lucy	 Heyer	 hat	

maßgeblich	Rosens	Arbeit	beeinflusst	(nach	einem	Interview	mit	Marion	Rosen:	DVD,	

What	 happened?	Die-Rosen-Methode,	Gespräche	mit	 der	 Körpertherapeutin	Marion	

Rosen).	Wie	es	dazu	kam,	dass	Marion	Rosen	von	Heyer	ausgebildet	wurde,	und	das	

Umfeld	beschreibt	sie	selbst:	

Sie	 sagte	 [Mutter	 von	 Marion,	 A.	 W.]:	 ‚es	 sind	 2	 Frauen	 hier;	 eine	 heißt	

Gertrude	 Lederer.	 Sie	 lebt	 in	 New	 York.	 Sie	 macht	 Atem-	 und	

Entspannungsarbeit	bei	Karen	Horney	und	sie	könnte	Dich	einstellen,	wenn	Du	

nach	New	York	 gingest.	 Ihre	 Freundin	 ist	mit	 ihr	hier,	 eine	 Frau	Heyer,	 die	 in	

München	 lebt.	 Sie	 sagt,	 sie	 treffe	 Dich	 gerne	 und	 wenn	 ihr	 Euch	 versteht,	

könnte	 sie	 Dich	 ausbilden!’	 Ein	 paar	Minuten	 später	 lernte	 ich	 beide	 Frauen	

kennen	und	fasste	eine	spontane	Zuneigung	zu	ihnen.	Frau	Heyer	fragte	mich,	

ob	 sie	 mich	 ausbilden	 solle.	 Ich	 sagte	 ja.	 Das	 war	 alles.	 Lucy	 Heyer	 war	

Masseurin	und	Tänzerin.	Sie	war	die	Frau	von	Dr.	Gustav	Heyer	(einem	Kollegen	

und	 früheren	 Studenten	 von	 C.	 G.	 Jung).	 Sie	 war	 eine	 Schülerin	 von	 Elsa	

Gindler.	Elsa	Gindler	war	die	Begründerin	einer	Arbeit,	die	die	Integration	von	

Körper	 und	 Geist	 unterstützte.	 Sie	wird	 allgemein	 als	 die	 ‚Pionierin’	 oder	 die	

‚Großmutter’	 der	 heutigen	 Atem-	 und	 Entspannungsmethoden	 gesehen.	 Die	

Heyers	waren	Teil	einer	Gruppe	von	Leuten	 in	München,	die	Massage,	Atem-	

und	Entspannungsarbeit	 in	Verbindung	mit	 Psychoanalyse	 anwandten,	 so	wie	

es	auch	von	C.	G.	 Jung	und	anderen	praktiziert	wurde.	Die	Gruppe	entdeckte,	



	 329	

dass	 die	 verschiedenen	 Disziplinen	 sich	 gegenseitig	 befruchteten.	 Dadurch	

konnten	die	Behandlungszeiten	 in	der	Psychoanalyse	häufig	deutlich	reduziert	

werden.	Als	sich	dies	herum	gesprochen	hatte,	kamen	Patienten	von	überall	in	

Deutschland	zu	Dr.	Heyer.	Er	erreichte	Resultate	häufig	in	viel	kürzerer	Zeit	als	

andere	 Psychoanalytiker.	 Es	 herrschte	 ein	 offenes	 experimentelles	 Klima	 in	

dieser	Gruppe,	als	Marion	 ihre	zweijährige	Ausbildung	bei	 Lucy	Heyer	begann	

(Mayland,	2010,	S.	19).	

	

a) Die	Behandlung	

In	den	ethischen	Richtlinien	des	Rosen	Instituts	heißt	es	zur	RMK:		

Die	 Rosen-Methode	 Körperarbeit	 ist	 eine	 körperbezogene	 Methode	 –	 eine	

Kombination	 von	 sanfter,	 respektvoller	 Berührung	 und	 verbaler	

Kommunikation	–	die	sich	auf	die	Erfahrung	und	das	Erleben	des	Klienten	und	

auf	 das,	 was	 von	 der	 Praktizierenden	 im	 Körper	 des	 Klienten	 gespürt	 wird,	

bezieht	 [...].	Die	Rosen-Methode	Körperarbeit	bietet	eine	einzigartige	Qualität	

von	 Berührung	 an,	 die	 mehrere	 Schichten	 einer	 Person	 berührt	 –	 physisch,	

emotional	 und	 seelisch.	 Dies	 hilft	 der	 Person,	 sich	 zu	 entspannen	 und	 kann	

Möglichkeiten	 für	 ein	 erfüllteres	 und	 zufriedenstellenderes	 Leben	öffnen	 [...].		

Innerhalb	 des	 vertraulichen	 Rahmens	 einer	 Rosen-Methode	 Körperarbeit	

Sitzung	 werden	 Klienten	 zu	 ihrer	 gegenwärtigen	 gefühlten	 Erfahrung	 von	

Körperempfindungen,	Emotionen,	Gedanken	oder	Erinnerungen	geführt.	Diese	

können	 eng	mit	 chronischer	 Verspannung	 oder	mit	 schmerzhaften	 Bereichen	

im	 Körper	 verbunden	 sein.	 Gesteigerte	 Wahrnehmung,	 Akzeptanz,	

Entspannung	 und	 Befreiung	 während	 einer	 Sitzung,	 können	 zu	 Verbesserung	

der	 Gesundheit,	 des	 Wohlbefindens,	 der	 Lebendigkeit,	 der	

zwischenmenschlichen	Beziehungen	und	zu	einer	tieferen	Erfahrung	des	Lebens	

führen.	Während	 oder	 nach	 einer	 Sitzung	 können	 Klienten	 eine	 ausgedehnte	

Bandbreite	 neurophysiologischer	 und/oder	 interpersoneller	 Veränderungen	

erfahren,	 die	 als	 Auswirkung	 von	 muskulärer	 Verspannung	 zu	 muskulärer	

Entspannung	auftreten,	verbunden	mit	erhöhter	Eigenwahrnehmung	und/oder	

neuen	persönlichen	Einsichten.	

1. Verschiedene	 körperbezogene	 Erfahrungen	 und	 Empfindungen	 können	

auftauchen,	 wie	 etwa	 Leichtigkeit	 des	 Atems,	 muskuläre	 Anspannung,	

Änderungen	der	Körpertemperatur	oder	eines	Druckgefühls,	Weichwerden,	

Kribbeln,	 Unsicherheit,	 Schwindelgefühl,	 Übelkeit,	 Darmgeräusche,	

verstärkter	 Blutfluss	 und	 andere	 unspezifische	 vorübergehende	

Empfindungen.	

2. Erfahrungsbezogene	 Veränderungen	 im	 emotionalen	 und	
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zwischenmenschlichen	Bereich,	wie	zum	Beispiel	eine	erhöhte	Empfindung	

von	 Offenheit	 oder	 Verletzlichkeit,	 neue	 Perspektiven	 und	 Einstellungen,	

eine	 größere	 Bandbreite	 von	 Gefühlen,	 wie	 etwa	 Freude,	 Wut,	 Angst,	

Furcht,	 Bedürfnisse,	 Abneigung,	 Hass,	 Kummer,	 Traurigkeit,	 Akzeptanz,	

Hingabe,	 Liebe	 oder	 die	 Wahrnehmung	 anderer	 unspezifischer	 Gefühle	

(Rosenmethode,	2016,	S.	8-9).	

Es	 ist	 außerdem	hilfreich	 zu	wissen,	 „dass	 ein	 Klient	 nach	 einer	 RMK-Sitzung	 leichte	

körperliche	 Schmerzen	oder	Unbehagen	erfahren	 kann,	weil	 die	Muskelverspannung	

sich	 gelöst	 hat.	 Diese	 Schmerzen	 werden	 erfahrungsgemäß	 nach	 ein	 paar	 Tagen	

abklingen“	(S.	13	ebd.).		

Auch	 der	 äußere	 Rahmen	 wird	 in	 den	 ethischen	 Prinzipien	 des	 Rosen	 Instituts	

beschrieben:		

Während	 einer	 Rosen-Methode	 Körperarbeit	 Behandlung	 liegen	 die	 Klienten	

auf	 einer	 Massageliege.	 Wenn	 möglich,	 sollten	 Oberkörper	 und	 Beine	

unbekleidet	sein.	Das	Wohlgefühl	des	Klienten	steht	jedoch	an	erster	Stelle,	so	

dass	 er	 ggf.	 auch	 mehr	 bekleidet	 sein	 kann.	 Körperstellen	 an	 denen	 nicht	

gearbeitet	wird,	werden	mit	einem	Laken	zugedeckt,	damit	der	Klient	sich	nicht	

exponiert	 fühlt	oder	es	 ihm	kalt	wird.	Klienten	können	auch	eine	Behandlung	

auf	einem	Stuhl	sitzend	bekommen.	Eine	Behandlung	dauert	normalerweise	45	

-	60	Minuten,	dieser	Zeitrahmen	kann	auch	variieren,	je	nach	den	Bedürfnissen	

des	 Klienten	 oder	 des	 klinischen	 Rahmens	 (wie	 Privatpraxis,	 medizinisches	

Setting	oder	Rehabilitationszentrum)	(S.	12	ebd.).	

„Praktizierende	oder	Lernende	der	Rosen-Methode	praktizieren	eine	unaufdringliche,	

nicht-sexuelle	Berührung	in	dem	sie	Sittsamkeit	und	Würde	respektieren,	und	in	dem	

sie	 den	 Körper	 während	 Körperarbeit-Sitzungen	 angemessen	 bedecken.	 Jegliche	

Berührung	der	Genital-	bzw.	Intimbereiche	ist	unzulässig“,	heißt	es	dort	zudem	(S.	18	

ebd.).		

	

Prozess	und	Wirkweise	der	Rosen-Methode	Körperarbeit		

Durch	 die	 Berührung	 chronisch	 verspannter	 Muskelregionen	 und	 gleichzeitiger	

verbaler	 Begleitung	 kann	 Verdrängtes	 erinnert	 und	 verarbeitet	 werden.	 Es	 wird	 das	

Unbewusste	 erreicht.	 „Das	 Unbewusste	 ist	 der	 Bereich	 der	 verbotenen	 Impulse,	

gefährlichen	 emotionalen	 Gefühle,	 unerfüllten	 Sehnsüchte,	 und	 traumatischer	

Erinnerungen	 physischen	 und	 emotionalen	 Schmerzes.	 Unsere	 Körper	 entwickeln	
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schützende	 Haltungen	 und	 muskuläre	 Anspannungsmuster,	 die	 diese	 Impulse,	

Bedürfnisse,	 und	 Erinnerungen	 enthalten	 und	 kontrollieren.	 Wenn	 wir	 uns	 dafür	

entscheiden,	 das	 Geplapper	 in	 unserem	 Verstand	 zu	 verlangsamen	 und	 erlauben,	

unseren	 gewohnheitsmäßigen	 Muskelverspannungen	 loszulassen,	 öffnen	 wir	 uns	

selbst	 dafür,	 das	 wieder	 zu	 erfahren,	 was	 unsere	 Körper	 zurückgehalten	 haben	 und	

entfernt	 von	 unserer	 bewussten	 Wahrnehmung“	 (vgl.	 Green,	 2016,	 S.	 11).	 RMK	

ermöglicht	genau	diesen	Zugang.	Rosen	drückt	das	so	aus:	

Die	unterschiedlichen	Körperhaltungen	sind	das	Ergebnis	gewohnheitsmäßiger	

Muskelverspannungen.	Muskelverspannungen	 sind	 der	 Ausdruck	 emotionaler	

Haltungen.	 Wenn	 wir	 es	 mit	 körperlichen	 Verspannungen	 zu	 tun	 haben,	 ist	

damit	 immer	 auch	 eine	 spezielle	 emotionale	 Einstellung	 verbunden.	 Die	

meisten	 Verspannungen	 sind	 unbewusst	 und	 haben	 ihren	 Ursprung	 in	

schmerzlichen	 Gefühlen,	 mit	 denen	 wir	 nicht	 umgehen	 konnten,	 als	 wir	 sie	

erlebten.	 Die	 Verspannung	 hilft	 uns,	 die	 Gefühle	 in	 Schach	 zu	 halten,	 sie	

außerhalb	 der	 Wahrnehmung	 in	 unserem	 Unbewussten	 zu	 begraben.	

Verspannung	 der	 Muskeln	 kann	 der	 Ausdruck	 davon	 sein,	 etwas	 zu	

unterdrücken,	 fest-,	 zusammen-	 oder	 zurückzuhalten.	 Wo	 immer	 dieser	

Zustand	 besteht,	 ist	 er	 eine	 Barriere	 für	 die	 natürliche	 Bewegung,	 bei	 der	

Anspannung	 und	 Entspannung	 sich	 abwechseln.	 Verspannung	 heißt	 nur	

zusammenziehen	–	ohne	Entspannung	(Rosen	et	al.,	2007,	S.	77).	

„Die	 Tatsache,	 dass	 der	 Körper	 Reaktionsweisen	 ansammelt	 und	 speichert,	 die	 mit	

Eindrücken	 und	 Ereignissen	 aus	 der	 Vergangenheit	 zusammenhängen	 sowie	 die	

Tatsache,	 dass	 sich	 diese	 Reaktionsmuster	 von	 Mensch	 zu	 Mensch	 unterscheiden,	

ermöglicht	 uns,	 sichtbare	 Bewegungsmuster	 als	 Manifestationen	 verborgener	

seelischer	 Muster	 zu	 betrachten.	 Auf	 die	 Bedeutung	 der	 Spiegelneuronen	 für	 diese	

Fähigkeit	 ist	 bereits	 hingewiesen	 worden“	 (Trautmann-Voigt	 et	 al.,	 2009,	 S.	 160),	

ebenso	 auf	 die	 Musterbildung	 und	 Grundüberzeugungen	 (vgl.	 Kap.	 3.4.3.).	 „Es	 ist	

schwierig,	 unsere	 schützenden	Muster	 selbst	 zu	 verändern,	weil	 sie	 uns	 auch	 in	 der	

Hand	 haben,	 wenn	 wir	 uns	 ihnen	 nicht	 bewusst	 sind	 [...].	 Protektive	 muskuläre	

Anspannungsmuster	 sind	 in	 unserem	 Körpergedächtnis	 aufbewahrt:	 um	 sie	 zu	

regulieren	 müssen	 wir	 diese	 Systeme	 erreichen“	 (Green,	 2016,	 S.	 12).	 „Wenn	 wir	

unserer	 schützenden	 Strategien	 nicht	 voll	 bewusst	 sind,	 verlieren	 wir	 die	

Wahlmöglichkeiten	 auf	 das	 Leben	 mit	 unserem	 vollen	 emotionalen	 Potenzial	
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einzugehen.	 Rosen-Methode	 Körperarbeit	 bringt	 die	 psychologischen	

Verteidigungsmechanismen	der	Klienten	in	die	bewusste	Wahrnehmung,	indem	sie	die	

Wahrnehmung	der	 Klienten	 zu	 den	Muskelverspannungen	 führt,	 die	mit	 protektiven	

psychologischen	 Verteidigungsmechanismen	 einhergehen“	 (vgl.	 S.	 71	 ebd.).	 Salibian	

ergänzt:	

Diese	 Verhaltensmuster	 wurden	 angenommen	 um	 zu	 überleben	 und	 setzen	

sich	bis	zum	gegenwärtigen	Augenblick	fort.	Als	Rosen-Methode	Praktizierende	

können	wir	 Klienten	helfen	 sich	dieser	Verhaltensmuster	bewusst	 zu	werden.	

Auch	wenn	 sie	damals	 zum	Überleben	erschaffen	wurden,	brauchen	 sie	nicht	

bis	 in	 die	 Gegenwart	 andauern.	 Das	 gibt	 Klienten	 Gelegenheit	 die	Muster	 zu	

unterbrechen,	 so	 dass	 Genesung	 stattfinden	 kann.	 Wenn	 Klienten	 sich	 nicht	

mehr	 auf	 eines	 dieser	Muster	 verlassen,	 ist	 das	 der	Moment	 in	 dem	 sie	 ihre	

Gefühle	fühlen	und	neue	Entscheidungen	treffen	können	(Salibian,	2015,	S.	51). 

Hier	sei	nochmals	auf	die	„Bottom-up“	Strategie	unseres	Nervensystems	hingewiesen,	

wenn	es	um	die	 früh	entstandenen	Grundüberzeugungen	geht:	diese	sind	 tief	 in	das	

sogenannte	 Körpergedächtnis	 eingegraben,	 bewusst	 oft	 schwer	 zugänglich	 (vgl.	 Kap.	

3.4.3.).	 In	 der	 Körperarbeit	wird	 auf	 der	 primitivsten	 Ebene,	 dem	Körper,	 angesetzt.	

Körperreaktionen	wie	 Zuckungen,	 Kribbeln	 und	 andere	 Körperempfindungen	 können	

sich	 zeigen.	 Diese	 sind	 Ausdruck	 der	 Reaktionen	 auf	 hirnphysiologischer	 Ebene	 des	

Hirnstamms,	der	Somatosensorik	(vgl.	Berceli,	2013).	Diese	können	lösenden	Charakter	

haben,	ebenso	wie	das	Auftauchen	von	Emotionen,	wenn	diese	zugelassen	werden.	Sie	

sind	Ausdruck	der	limbischen	Ebene	des	Gehirns.	Als	weiterer	Ausdruck	können	Worte	

auftauchen,	Erkenntnisse	und	Einsichten,	die	das	Erleben	in	einen	Zusammenhang	mit	

der	eigenen	Person	bringen.	Auf	diese	Weise	hat	die	Körperarbeit	transformierenden	

Charakter,	 da	 alte	 Überlebensmuster	 hinter	 sich	 gelassen	 werden	 können	 und	 sich	

neues	 Verhalten	 einstellen	 kann.	 Natürlicherweise	 laufen	 diese	 Prozesse	 häufig	

parallel	ab.	Berceli	spricht	sogar	davon,	dass	sich	das	Gehirn	„automatisch	und	von	sich	

aus	 versucht,	 sich	 von	 allen	 ungelösten	 somato-sensorischen	 Erinnerungen	 zu	

befreien.	 Es	 aktiviert	 sich	 auf	 natürliche	 Weise	 von	 selbst,	 um	 diese	 gespeicherten	

Erinnerungen	 zum	 Assoziationsbereich	 zu	 schicken,	 damit	 sie	 anfangen,	 zu	 einer	

Geschichte	 verarbeitet	 zu	 werden	 [...].	 Das	 Gehirn	 versucht,	 sich	 von	 unnötigem	
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Gepäck	zu	befreien,	damit	es	sich	auf	die	neuen	Stimuli	vorbereiten	kann,	wenn	es	von	

einer	Entwicklungsstufe	zur	nächsten	übergeht“	(Berceli,	2013,	S.	48).		

Mit	anderen	Worten,	wenn	ein	Klient	auf	der	Liege	vom	RMK	Praktizierenden	

auf	 sichere	 und	 aufmerksame	 Art	 berührt	 wird,	 spürt	 er	 die	 Präsenz	 des	

Praktizierenden,	der	ihm	nicht	wehtut,	sondern	ihn	hält,	schützt	und	reguliert.	

Es	ist	nicht	genug,	eine	verbale	Versicherung	zu	bekommen;	Berührung	macht	

daraus	eine	konkrete	Erfahrung.	Taut	genug	vom	‚Plexiglas’	ab,	so	beginnt	der	

Körper	 zu	 offenbaren	 was	 unterdrückt	 wurde:	 Zittern,	 unerträgliche	 Angst,	

Tränen,	 das	 Bedürfnis	 zu	 rennen	 aber	 gleichzeitig	 eingesperrt	 zu	 sein	 usw.	

Wenn	diese	Empfindungen	und	Gefühle	als	alte	Erfahrungen	auftauchen,	sind	

die	alten	Vorstellungen	der	Betroffenen,	dass	sie	 in	wirklicher	Gefahr	sind,	als	

würden	 sie	 missachtet	 und	 weiter	 missbraucht	 –	 angeschrien,	 bestraft,	

verbannt	 –	 von	 ihren	 ‚Schutzpersonen’.	 Stattdessen	 erfahren	 sie	 berührt	 und	

umsorgt	 zu	 werden.	 Hierdurch	 wird	 Oxytozin	 ausgeschüttet,	 das	 Hormon,	

welches	ein	erregtes	Nervensystem	beruhigt.	‚Wenn	diese	neue	Erfahrung	von	

uns	 selbst	 in	 Beziehung,	 mit	 Oxytozin	 überflutet	 wird,	 wenn	 wir	 uns	 sicher,	

geliebt	und	geschätzt	 ‚fühlen’,	–	stark	genug	 in	diesem	Sekundenbruchteil	der	

Neu-Verdrahtung	–	je	mehr	positives	Oxytozin-bezogenes	Gefühl	im	Verhältnis	

zum	Selbst	da	ist,	desto	eher	wird	der	alten	negativen	Botschaft	widersprochen	

oder	das	Manuskript	übertrumpft’	(Graham,	2010,	p.	5)	(Salibian,	2015,	S.	38).		

Interpersonelle	 Regulation	 des	 Nervensystems	 („Koregulation“	 nach	 Fogel,	 vgl.	 Kap.	

3.2.3.)	geschehe	kontinuierlich	während	einer	RMK	Behandlung.	Ist	das	Nervensystem	

des	Klienten	in	einem	Zustand	der	Balance,	das	durch	eine	aufeinander	eingestimmte	

Klient-Praktizierende	 Beziehung	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werde,	 dann	 sei	 der	 ventrale	

Vagusnerv	aktiviert,	das	das	Fenster	der	Toleranz	emotionaler	Erfahrung	des	Klienten	

vergrößere.	 Wenn	 die	 Amygdala	 des	 Klienten	 dann	 eine	 auftauchende	

Körperempfindung	 oder	 Emotion	 als	 potentiell	 gefährlich	 oder	 bedrohlich	 markiert	

habe,	 könne	 diese	 Wahrnehmung	 jetzt	 durch	 den	 OMPFC	 des	 Klienten	 als	 eine	

Herausforderung	neu	bewertet	werden,	wofür	der	Klient	nun	die	Ressourcen	habe,	zu	

tolerieren	ohne	sich	verteidigenden	Schutz	(vgl.	Green,	2016,	S.	108-109).	Und	je	mehr	

jemand	 den	 Zugang	 zu	 dem	 Zustand	 von	 Sicherheit	 in	 einer	 RMK	Behandlung	 habe,	

desto	wahrscheinlicher	sei	es,	dass	dieser	Zustand	in	Zukunft	zu	jemandes	Vorteil	aktiv	

sein	 werde.	Wenn	 sich	 unser	 Nervensystem	 in	 der	 Balance	 von	 Sicherheit	 befindet,	

können	wir	den	Herausforderungen	des	Lebens	mit	unseren	Ressourcen	begegnen,	so	
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Green.	Wir	 gelangen	 an	 den	 Punkt	 an	 dem	wir	 nachhaltiges	Vertrauen	 in	 uns	 selbst	

haben	und	unsere	Potenziale	und	Qualitäten	unserer	emotionalen	Ressourcen	unser	

Leben	bereichern	(vgl.	S.	114	ebd.).	Auf	diese	Weise	geschieht	Integration.	Integration	

wird	„als	Einssein	mit	sich	erfahren.	Man	 ist	 sich	bewusst,	was	man	denkt,	 fühlt	und	

empfindet.	 Sogar	 wenn	 gegensätzliche	 innere	 Erfahrungen	 ablaufen,	 gibt	 es	 ein	

beobachtendes	Selbst,	das	aus	der	gegenwärtigen	Situation	Sinn	machen	und	für	das	

eigene	Wohlbefinden	sorgen	kann.	Integration	schließt	die	Kapazität	ein,	Unsicherheit	

zu	 tolerieren,	 den	 Zustand	 von	 ‚Leere’	 und	 Geheimnisvollem.	 Daraus	 entsteht	

Kreativität.	Integration	ermöglicht	Selbstvertrauen“	(Salibian,	2015,	S.	41).	Den	Prozess	

der	therapeutischen	Begleitung	beschreibt	Salibian	wie	folgt:	

Ich	brauche	einiges	Urteilsvermögen	um	zu	wissen,	ob	ein	Klient,	der	beständig	

Gefühle	vermeidet,	einfach	nur	 in	einem	Muster	 feststeckt	oder	sich	selbst	 in	

nützlicher	Weise	reguliert.	Klienten	fürchten	so	sehr	die	Kontrolle	zu	verlieren	

und	 wirklich	 ihre	 tiefsten	 Gefühle	 zu	 fühlen,	 dass	 sie	 mich	 fast	 überzeugen,	

tatsächlich	 funktionsgestört	 zu	 werden.	 Eine	 Träne,	 die	 das	 Gesicht	

herunterrieselt,	 kann	 für	 sie	 einen	 totalen	 Zusammenbruch	 bedeuten.	

Nochmal,	 dieses	 schmale	 Toleranzfenster	wurde	 in	 der	 Kindheit	 neurologisch	

angelegt,	also	haben	sie	jetzt	nicht	wirklich	die	Wahl.	Vorsichtig	fahre	ich	fort,	

aber	 ich	beschönige	nicht	den	Moment,	 in	dem	sie	entscheiden	abzuschalten.	

Ich	helfe	 ihnen,	 ihn	wahrzunehmen,	benenne	 ihn	und	sage	 ihnen,	dass	dieses	

jetzt	der	entscheidende	Moment	ist.	Es	ist	der	Moment,	in	dem	es	sich	anfühlt	

als	würden	 sie	 sterben	wenn	 sie	 das	Gefühl	 zulassen.	 Ich	meine	 es	 ernst	mit	

ihnen,	wenn	ich	sie	auffordere	ihr	Inneres	zu	prüfen	und	eine	Wahl	zu	treffen;	

ich	 bestimme	 nicht	was	 in	 diesem	Augenblick	 geschehen	 soll.	 Natürlich	 trägt	

das	zu	ihrer	Verantwortung	für	ihren	eigenen	Prozess	bei!	(siehe	Kasten	2).	

Wenn	es	 so	aussieht,	als	hätten	sie	unerträglichen	Schmerz,	dann	komme	 ich	

dazu	 und	 sorge	 dafür,	 dass	 sie	 mich	 wahrnehmen,	 sicher	 sind	 und	 geliebt	

werden.	 Sind	 sie	 irgendwo	 in	 der	 Dissoziation	 verschwunden,	 bremse	 ich	 sie	

und	bringe	ihre	Aufmerksamkeit	in	den	Raum	und	in	den	Gegenwartsmoment.	

Ich	 denke,	 das	 hat	 in	 den	 letzten	 24	 Jahren	 erst	 ein	 paar	Mal	 stattgefunden.	

Meistens	bringt	die	schreckliche	Therapiesitzung	in	welcher	sie	ihren	Zeh	in	die	

Tiefe	ihres	Schmerzes	tauchen,	einen	anschließenden	Moment	der	Einsicht	und	

größeren	Freiheit	(S.	52	ebd.).	
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Koregulatorisches	Eingreifen	

Es	gibt	2	Prozesse	des	Klienten,	die	von	der	Praktizierenden	gestoppt	werden,	da	sie	

dazu	führen,	dass	dysfunktionale	Strukturen	beibehalten	werden.		

1.	 Es	 taucht	 ein	 Gefühl	 auf,	 das	 „zu	 viel“	 für	 den	 Klienten	 ist,	 er	 von	 dem	 Gefühl	

überwältigt	wird.	Green	 fügt	 hier	 das	Allein-sein	 hinzu	 (vgl.	Green,	 2016,	 S.	 54).	Der	

Atem	kann	sich	so	anhören	wie	wenn	jemand	am	Ertrinken	ist	und	nach	Luft	schnappt.	

Häufig	haben	die	Gefühle	mit	früher	erfolgten	Traumata	zu	tun	und	haben	daher	eher	

retraumatisierenden	Charakter.		

2.	 Der	 Klient	 spricht	 „über“	 ein	 Gefühl	 und	 fühlt	 es	 nicht	 wirklich.	 Es	 können	 auch	

Gefühle	 durch	 die	 mentale	 Aktivität	 entstehen	 (gedachte	 Gefühle,	 vgl.	 „Als-Ob-

Körperschleife“	 nach	 Damasio	 Kap.	 3.1.4.).	 Beispielsweise	 Angst,	 wenn	 in	 Gedanken	

immer	wieder	 die	 gleiche	Geschichte	 erzählt	wird,	 die	 angsteinflößend	 ist.	 Oder	 ein	

Gefühl,	 das	 nicht	 gefühlt	 werden	 will	 und	 die	 Neigung	 dann	 dahingehend	 besteht,	

immer	wieder	in	Gedanken	zu	gehen	(vgl.	Meyer,	2016,	S.	132).		

Rosen	geht	darauf	am	Beispiel	vom	Weinen	wie	folgt	ein:	

Wir	 greifen	 beim	 Weinen	 nur	 ein,	 wenn	 wir	 fühlen,	 dass	 es	 den	 Klienten	

überwältigt.	Geschieht	das,	stoppen	wir	den	Prozess,	indem	wir	ihn	bitten,	sich	

aufzusetzen.	 Wir	 unterbrechen	 auch,	 wenn	 wir	 spüren,	 dass	 sie	 über	 etwas	

weinen	 (ihre	 Geschichte)	 und	 nicht	 über	 die	 Wahrheit,	 die	 ihnen	 in	 diesem	

Augenblick	 bewusst	 wird.	 Noch	 mal:	 Sehen	 kann	 man	 das	 an	 der	 Atmung,	

hören	an	dem	Klang	des	Weines.	Es	ist	deutlich,	wenn	der	Körper	das	Weinen	

nicht	unterstützt	(Rosen	et	al.,	2007,	S.	55).	

Salibian	beschreibt	diesen	Akt	der	Balance:	

Die	Klienten	entscheiden	wann,	wo	und	wie	 lange	 ich	berühre.	 Ich	bin	 jedoch	

verantwortlich,	 sie	 weder	 durch	 die	 nicht	 wahrgenommene	 Berührung	

abschalten	zu	lassen,	noch	die	Angst	zu	ignorieren,	die	hochkommt.	Tatsächlich	

ist	 die	 Begegnung	 mit	 der	 Angst	 das,	 worauf	 es	 ankommt.	 Ich	 weiche	 nur	

soweit	zurück	wie	nötig	um	ihnen	zu	helfen	präsent	zu	bleiben	und	spüre	was	

sie	fühlen	und	brauchen	(Salibian,	2015,	S.	36).	

Das	Nervensystem	des	Klienten	wird	durch	die	Praktizierende	reguliert.	Sie		stellt	quasi	

einen	„Container“	zur	Verfügung,	der	genug	Gehalten-sein	vermittelt	(vgl.	Kap.	3.2.3.).	

Ist	 das	 Gefühl	 von	 „sicher	 genug“	 vorhanden,	 öffnet	 sich	 eine	 Tür	 während	 der	

Behandlung	zu	Neugier	und	Erkundung	(Exploration),	was	die	Reise	 in	das	Ungewisse	
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ermöglicht	und	zu	Heilung	führt	(vgl.	Green,	2016,	S.	13).	Wenn	sich	die	Klienten	durch	

die	 Berührung	 und	 das	 Eingestimmtsein	 der	 Rosen-Methode	 Praktizierenden	 sicher	

gehalten	fühlen,	können	sie	es	riskieren,	sich	 für	 ihre	 innere	Erfahrung	zu	öffnen.	Da	

Praktizierende	 bedingungslose	 Akzeptanz	 vermitteln,	 beginnen	 Klienten	 diese	

Einstellung	 zu	 teilen	 (S.	 13	 ebd.).	 Das	 erklärt	 sich	 durch	 die	 koregulative	 Einstellung	

und	 die	 Spiegelneuronen.	 Sobald	 Klienten	 ihrer	 inneren	 Erfahrung	 erlauben	 in	 den	

Vordergrund	ihres	Bewusstseins	zu	treten,	ohne	Urteil	oder	Analyse,	treten	sie	in	einen	

Zustand	 tiefer	 viszeraler	 Erfahrung	 in	 welchem	 ihre	 protektiven	

Verteidigungsmechanismen	 und	 Stadien	 der	 Angst	 minimal	 sind	 (S.	 13	 ebd.).	 Sie	

befinden	 sich	 also	 im	 Zustand	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung,	 im	 subjektiven	

emotionalen	 Augenblick	 (vgl.	 Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 298).	 Über	 drei	Wege	 spricht	 die	

RMK	 direkt	 die	 verkörperte	 Selbstwahrnehmung	 an	 (vgl.	 https://praxis-aw.de/rosen-

methode-wissenschaftlich/,	zuletzt	besucht	im	März	2021):	

1. über	behutsame	Berührung	

2. die	Atmung	und	die	Arbeit	am	Zwerchfell	(Diaphragma)	

3. wachrufende	Worte,	die	den	Körper	adressieren	

Im	Folgenden	wird	weiter	auf	die	einzelnen	Aspekte	eingegangen.	

	

Behutsame	Berührung	

Wie	 oben	 bereits	 beschrieben	 ist	 die	 besondere	Qualität	 der	 Berührung	 respektvoll,	

achtsam	und	eine	Berührung	mit	weichen,	wenig	manipulativen	Händen.	Fogel	äußert	

zur	Berührung	nach	der	Rosen-Methode:	

In	der	Rosen-Methode	 [sic]	wird	besonders	die	Bedeutung	des	Hautkontaktes	

hervorgehoben,	 der	 in	 der	 lauschenden	 Berührung	 [sic]	 mit	 sanften	 Händen	

liegt.	 Diese	 sind	 fühlbar	 aufmerksam	 für	 das	 körperliche	 und	 emotionale	

Befinden	des	Empfängers.	Ist	die	Hand	in	dieser	Weise	ausgerichtet,	so	kann	sie	

unglaublich	 einfühlsam	 sein.	 Ausgebildete	 Therapeuten	 können	 sowohl	 die	

Haut	und	Muskeln	fühlen	als	auch	die	inneren	Organe,	ohne	notwendigerweise	

den	 Druck	 auf	 die	 Haut	 zu	 verstärken.	 Rosen-Methode-Therapeuten	 lernen,	

ihre	 eigene	 interozeptive	 Selbstwahrnehmung	 als	 ein	 Werkzeug	 einzusetzen.	

Sie	 erweitern	 dadurch	 ihre	 Fähigkeiten,	 dem	Klienten	über	 Berührung,	 Sehen	

und	Klang	zu	lauschen	(Alan	Fogel,	2013,	S.	201).	
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Green	 beschreibt	 die	 verschiedenen	 Qualitäten	 der	 Berührung,	 die	 in	 der	 Rosen-

Methode	Körperarbeit	Anwendung	finden:	

1.	Kontakt	herstellen,	eine	Beziehung	beginnen	mit	der	Intention:	„Ich	bin	hier	mit	dir	

und	du	bist	hier	mit	mir“	

2.	Dem	Ausdruck	des	Körpers	des	Klienten	lauschen	und	empfangen:	„Wie	geht	es	dir	

in	diesem	Moment	unter	meiner	Hand?“	

3.	 Den	 Körper	 erkunden,	 mit	 Neugier:	 Eine	 Einladung,	 Ja-Antwort	 zeigt	 sich	 in	

Muskelentspannung	 und	 tiefer	 einsinken	 mit	 der	 Hand;	 ein	 Nein	 oder	

Zurückweisen,	 Zurückziehen	 oder	 Starre	 zeigt	 sich	 durch	Muskelanspannung.	 Die	

Praktizierende	kann	sich	folgende	Frage	stellen:	„Wer	bist	du;	wie	ist	es	du	zu	sein,	

die	unterschiedlichen	Plätze	unter	meiner	Hand	in	diesem	Moment	zu	bewohnen?“	

4.	 Eine	 Stelle	 am	 Körper	 des	 Klienten	 unterstützen:	 „Ich	 habe	 Muskeln	 in	 deinem	

Körper	 gefunden,	 die	 als	 Hindernis,	 dich	 voll	 zu	 erfahren,	 agieren.	 Ich	möchte	 dir	

helfen,	 dich	 sicher	 genug	 zu	 fühlen,	 durch	 meine	 Präsenz	 und	 Fähigkeiten,	 deine	

Aufmerksamkeit	 zu	 diesem	 Hindernis	 zu	 bringen“	 oder	 „Muss	 der	 Klient	 sich	 auf	

diese	Weise	noch	schützen?“	

Praktizierende	begegnen	der	Muskelkontraktion	mit	der	gleichen	Kraft	des	Muskels,	

das	wird	„das	Halten	treffen“	genannt	(meeting	the	holding).	

5.	 Möglichkeiten	 eröffnen:	 „Was	 könnte	 der	 Klient	 fühlen,	 ausdrücken	 und	 tun	 mit	

mehr	 Freiheit	 und	 mehr	 Sensation	 in	 dem	 Muskel	 oder	 der	 Muskelgruppe“	 (vgl.	

Green,	2016,	S.	26-48).	

Marion	Rosen	war	sich	bewusst,	dass	die	Barrieren	zur	Authentizität	im	Körper	

in	angespannten	Muskeln	eingebettet	sind,	 im	eingeengten	Atem	und	so	fort:	

‚Wenn	 wir	 als	 Praktizierende	 mit	 Klienten	 arbeiten,	 dann	 nutzen	 wir	 die	

Berührung	 zuallererst,	 um	 auf	 die	 verspannte	 Muskulatur	 aufmerksam	 zu	

machen.	 Ziel	 ist	 die	 Entspannung	 dieser	 chronisch	 verspannten	Muskeln	 [...].	

Den	 Klienten	 wird	 bewusst,	 wie	 groß	 ihr	 eigener	 Anteil	 ist	 an	 den	

Einschränkungen,	die	ihr	Leben	behindern.	Damit	kommen	sie	an	einen	Punkt,	

von	dem	aus	sie	ihre	Handlungen	verändern	können,	[...]	können	die	Menschen	

sich	 öffnen	 und	 zeigen,	 was	 in	 ihnen	 steckt:	 Liebesfähigkeit,	 Kreativität,	

Denkvermögen	[...].	Dieser	Prozess	läuft	nicht	über	den	Verstand,	und	er	zeigt	

sich	 nur,	wenn	er	 von	 innen	 kommen	darf’	 (Rosen	&	Brenner,	 2003	 [p.	 12]	 /	

2007	[S.	26]	(Salibian,	2015,	S.	52).	
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Oben	 ist	 dieser	 Prozess	 beschrieben	 worden.	 Ein	 weiterer	 Schlüssel	 für	 die	 Rosen-

Methode	Körperarbeit	stellt	die	Atmung	und	die	Arbeit	am	Diaphragma	dar.	

	

Atmung	und	die	Arbeit	am	Zwerchfell	(Diaphragma)	

Die	Bedeutung	der	Atmung	für	die	Körperpsychotherapie	wurde	in	Kap.	3.4.3.	bereits	

dargestellt.	 Das	 Zwerchfell	 als	 wichtigster	 Atemmuskel	 des	 Körpers	 ist	 mit	 seiner	

anatomisch	 willkürlichen	 und	 unwillkürlichen	 Innervation	 für	 Rosen-Methode	

Praktizierende	wie	ein	Barometer,	das	anzeigen	kann,	welche	Prozesse	im	Körper	und	

in	der	Person	vor	sich	gehen.	Hierüber	werden	u.	a.	unbewusste	Dinge	sichtbar	ohne	

dass	 die	 Rosen-Methode	 Praktizierende	 genau	 weiß	 was	 das	 ist.	 Eine	 grobe	

Differenzierung	gibt	Rosen	vor:	

Wenn	 Klienten	 ihren	 Atem	 steuern	 und	 kontrollieren,	 beengen	 sie	 sich	

unbewusst.	Kommt	der	Atem	natürlich,	dann	 ist	er	tiefer,	weniger	regelmäßig	

und	 hat	 größere	 Abstände.	 Das	 ist	 die	 Atmung,	 die	 für	 uns	 ein	 Zeichen	 von	

tiefer	Entspannung	und	Wohlbefinden	ist	(Rosen	et	al.,	2007,	S.	78).	

„Die	Rosen-Methode	 ist	der	kürzeste	Weg,	das	Unbewusste	zu	erreichen“,	 so	Rosen.	

„Dies	 geschieht,	wenn	 die	Menschen	 in	 einen	 Zustand	 tiefer	 Entspannung	 kommen.	

Diese	tiefe	Entspannung	ist	der	direkteste	Weg,	Gefühlen	und	Erinnerungen	den	Weg	

vom	Unbewussten	zum	Bewussten	zu	ermöglichen.	Bewegungen	des	Zwerchfells	und	

des	Atems	scheinen	das	Unbewusste	zu	erreichen“	(S.	43	ebd.).	Und:	

Wenn	diese	Gefühle	und	Erinnerungen	 in	einem	geschützten	Raum	 (wie	 z.	B.	

bei	 einer	 Rosen-Behandlung)	 auftauchen,	 können	 Menschen	 sie	 in	 einem	

relativ	kurzen	Zeitraum	verarbeiten.	Danach	spüren	sie	große	Erleichterung,	so	

als	 ob	 ein	 schweres	 Gewicht	 von	 ihnen	 genommen	 worden	 wäre.	 Die	

unterdrückten	 Erfahrungen,	 die	 Barrieren	 in	 ihrem	 Leben	 bildeten,	 wurden	

abgebaut.	Wenn	einmal	etwas	bewusst	geworden	ist,	kann	es	nicht	wieder	ins	

Unbewusste	abgleiten,	aber	man	kann	es	 loslassen,	 so	dass	es	das	 Leben	des	

Menschen	nicht	mehr	beeinflusst.	Das	bringt	eine	Wandlung	hervor,	nicht	nur	

eine	 vorübergehende	 Veränderung.	 Andere	 Aspekte	 des	 Selbst	 können	 sich	

entfalten,	wenn	der	Druck	genommen	wird	(S.	44	ebd.).	

„In	der	Rosen-Methode	wollen	wir	das	Unbewusste	der	Klienten	erreichen,	indem	wir	

ihnen	helfen,	ihren	Schutzpanzer	abzulegen.	Alles,	was	wir	dabei	tun	können,	ist,	den	

Menschen	mehr	oder	weniger	beizustehen	in	diesem	Prozess,	denn	wir	wissen	nicht,	
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was	sich	hinter	dem	Schutzwall	befindet“,	so	Rosen	(S.	54	ebd.).	Wie	Rosen	beschreibt	

ist	der	Aspekt,	warum	sich	noch	einmal	mit	diesen,	häufig	als	negativ	empfundenen,	

Gefühlen	 auseinanderzusetzen	 dienlich	 ist,	 die	 einschränkenden	 und	 schmerzhaften	

Haltungen	 zu	 verändern.	 Wie	 bereits	 dargestellt,	 kann	 aus	 dieser	 chronischen	

Anspannung	 eine	 Reihe	 physischer	 und	 psychischer	 Veränderungen	 resultieren	 aus	

denen	 es	 sich	 lohnt,	 sich	 zu	 befreien.	 Und	 so	 beschreibt	 auch	 Green,	 dass	 die	

Bindungstheorie	 uns	 den	 Hinweis	 auf	 die	 Entstehung	 dieser	 muskulären	

Verspannungen	gibt.		

Die	 Bindungstheorie	 erklärt,	 dass	 wir,	 beginnend	 in	 der	 Kindheit,	 lernen,	

bestimmte	 Bedürfnisse,	 Verhaltensweisen	 und	 emotionale	 Ausdrücke	 zu	

ignorieren,	 umgehen,	 bearbeiten	 und	 zu	 kontrollieren	 für	 die	 unsere	 Eltern	

unfähig	 waren	 sie	 auszuhalten.	 Bedürfnisse,	 Verhaltensweisen,	 Antriebe	 und	

Gefühle	sind	physische	Vorgänge	keine	gedanklichen.	Um	sie	zu	unterdrücken	

wird	 physische	 Anstrengung	 erforderlich:	 wir	 tun	 dies	 mit	 unseren	 Muskeln,	

insbesondere	dem	Zwerchfell,	dem	primären	Ein-Atemmuskel.	Unterdrückung	

ist	 mit	 Veränderungen	 in	 Neurotransmittersystemen	 des	 Gehirns	 und	

Hormonen,	die	im	Blut	zirkulieren,	vergesellschaftet	(Pert,	1999)	(Green,	2016,	

S.	11).	
Wie	 weiter	 oben	 bereits	 angesprochen	 wird	 das	 Zwerchfell	 in	 der	 Rosen-Methode	

auch	als	der	„spirituelle	Muskel“	bezeichnet	(vgl.	Kap.	3.4.5.).	Wenn	das	Zwerchfell	frei	

schwingen	 kann,	 so	 wurde	 von	 Rosen	 beobachtet,	 tauchten	 Erfahrungen	 auf,	 die	

verbunden	 waren	 mit	 Hingabe	 und	 tiefem	 inneren	 Frieden.	 Green	 versucht	 dieses	

Phänomen	 weiter	 einzuordnen.	 Sie	 stellt	 als	 Resultat	 des	 Prozesses	 der	 Rosen-

Methode	Behandlungen	fest,	dass	wir	unserer	Selbst	mehr	bewusst	und	mehr	resilient	

geworden	seien	und	stellt	die	Frage:	„Ist	das	Transformation?“	(Green,	2016,	S.	354).	

Sie	gibt	selbst	die	Antwort:	

Wenn	 wir	 uns	 auf	 einen	 Prozess	 einstellen,	 der	 unser	 Selbst-Bewusstsein	

entwickelt,	unsere	Bandbreite	der	Toleranz	emotionaler	Erfahrungen	erweitert	

und	 die	 Resilienz	 unseres	 Nervensystems	 stärkt,	 werden	 wir	 offen	 für	 eine	

emotionale	 Erfahrung,	 die	 natürlicherweise	 transpersonal	 [sic]	 ist.	 Marion	

Rosen	 sagte,	 ‚Wenn	 da	 Hingabe	 ist	 (an	 die	 Wahrheit	 der	 eigenen	 gefühlten	

Erfahrung)	 und	 Frieden,	 lässt	 das	 Zwerchfell	 komplett	 los	 und	 da	 ist	 eine	

Verbindung	 zu	 etwas,	 das	 jenseits	 von	 uns	 selbst	 ist,	 das	 für	 das	 Selbst	

zugänglich	 wird’.	 Sie	 fährt	 fort	 und	 sagt:	 ‚Ich	 kann	 die	 Menschen	 nicht	 zu	
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diesem	 Ort	 des	 Vertrauens	 und	 der	 Hingabe	 bringen.	 Dies	 geschieht	 als	

Nebenprodukt	dieser	Methode.	Aber	es	ist	dort,	wo	Heilung	stattfindet’	(S.	354	

ebd.).	

Der	dritte	Schlüssel	der	Arbeit	nach	der	Rosen-Methode	liegt	in	der	Sprache.	

	

Wachrufende	Worte,	die	den	Körper	adressieren	

Als	Wegweiser	 für	 die	Arbeit	 am	Klienten	nutzt	 die	 Rosen-Methode	den	Verlauf	 der		

Atmung,	 den	 Tonus	 der	Muskulatur	 und	 verbale	 Begleitung	während	 Praktizierende	

ihre	 Klienten	 berühren	 (vgl.	 Rosen	 et	 al.,	 2007,	 S.	 78).	 „Das	 Ziel	 auf	 dem	Weg	 zur	

Heilung	 besteht	 darin,	 die	 Bilder	 und	 die	 von	 ihnen	 erzeugten	 Emotionen	 mit	

Gedankenprozessen	 zu	 kombinieren.	Das	 kann	 nur	mit	 der	 Aktivierung	 des	 verbalen	

Systems	geschehen“,	so	Salibian	(Salibian,	2015,	S.	42).		

Rosen	 bezeichnete	 Worte	 als	 die	 „dritte	 Hand“.	 Die	 Intention	 des	 Gebrauchs	 von	

Worten	in	einer	Rosen-Methode	Behandlung	ist	zu	reflektieren,	unterstützen	und	die	

körperliche	Erfahrung	des	Klienten	zu	vertiefen	(vgl.	Green,	2016,	S.	33).	Sprache	hilft	

Klienten	zu	verstehen,	erinnern,	auszudrücken	und	primär	nonverbale	Erfahrungen	zu	

verarbeiten	(vgl.	S.	32	ebd.).	Sie	bietet	eine	weitere	Möglichkeit	neben	den	Händen	mit	

dem	Patienten	in	Kontakt	zu	treten.		

Eine	 approbierte	 und	 promovierte	 Psychotherapeutin,	 die	 einer	 Rosen-Methode	

Behandlung	beiwohnte,	 beschreibt	 psychotherapeutische	Mittel	 die	 sie	während	der	

Sitzung	beobachtete:	

§ Anwendung	 von	 Techniken	 der	 therapeutischen	 Gesprächsführung:	

konkretisieren,	paraphrasieren,	reflektieren,	validieren	

§ Prozessorientiertes	 Vorgehen	 mit	 Elementen	 der	 emotionsfokussierten	

Psychotherapie:	 empathisches	 Verweilen	 und	 Explizieren	 von	 Emotionen	

und	dazugehörigen	körperlichen	Sensationen	

§ Nutzung	 imaginativer	 und	 kognitiver	 Strategien:	 Exploration	

dysfunktionaler	 Gedanken/kritischer	 Selbstanteile	 und	 Verknüpfung	 mit	

deren	 Lokalisation	 im	 Körper,	 Suche	 nach	 bildlichen	 Repräsentanzen	 von	

Körpersensationen	 und	 Möglichkeiten	 zur	 Veränderung	 (aus	 einem	

Gespräch	mit	der	Autorin,	2016)	

Dennoch	unterscheiden	sich	die	in	der	RMK	gesprochenen	Worte	von	denen	wie	sie	in	

der	konventionellen	Psychotherapie	verwendet	werden	 (vgl.	Green,	2016,	S.	33).	 „Es	
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geht	nicht	um	das	Gespräch	mit	dem	Verstand	eines	Menschen,	 sondern	mit	dessen	

Körper	 und	 Geist“,	 beschreibt	 Salibian,	 „daher	 vermeiden	 wir	 Analyse,	 Beurteilung,	

Interpretation	und	Ratschläge.	Stattdessen	richten	wir	Erklärungen	oder	Fragen	an	den	

Körper	 um	 zu	 sehen,	 ob	 und	 wie	 er	 reagiert	 –	 mit	 anspannen	 oder	 entlasten,	 mit	

freiem	 Atem	 oder	 anhalten,	 und	 anderen	 Signalen.	 Klienten	 lernen	 auch	 auf	 diese	

Weise,	 auf	 sich	 zu	 hören:	 Aufmerksamkeit	 für	 Sensationen	 und	 Signale	 von	 innen,	

damit	 diese	 den	 bewussten	 Verstand	 informieren“	 und	 häufig	 werde	 ein	 Vokabular	

gefunden,	 „das	metaphorisch	 ist“	 (Salibian,	 2015,	 S.	 42).	 Die	 Art	 der	 hier	 genutzten	

Sprache	wird	 von	 Fogel	 als	 „wachrufende	 (evozierte)“	 Sprache	 bezeichnet	 (vgl.	 Kap.	

3.2.5.).	 Es	 werden	 Worte	 verwendet,	 die	 direkt	 den	 Körper	 adressieren.	 „Worte,	

gesprochen	 aus	 der	 eigenen	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 der	 Praktizierenden,	

die	 nachklingen	 und	 des	 Klienten	 verkörperte	 Selbstwahrnehmung	 fördern	 und	

verstärken“	 (Fogel,	 2009).	 Anders	 ausgedrückt:	 „Eine	 Form	 des	 Sprechens,	 bei	 der	

Worte	 gewählt	 werden,	 um	 in	 gefühlter	 Erfahrung	 mitzuschwingen.	 ‚Erreichen’	 uns	

Worte,	 werden	 sie	 als	 ‚echt’,	 ‚tief’	 und	 ‚mächtig’	 gefühlt.	 Wenn	 Worte	 in	 einer	

wachrufenden	 Sprache	 aus	 der	 eigenen	 verkörperten	 Selbstwahrnehmung	 des	

Therapeuten	 gesprochen	werden,	 können	 sie	Gefühle	 fördern	und	 verstärken“	 (Alan	

Fogel,	2013,	S.	301).		

Worte	in	der	Rosen-Methode	richten	sich	auf	Folgendes	nach	Green:	

§ Das	Gefühl	der	Sicherheit	des	Klienten	unterstützen.	

§ Die	 Aufmerksamkeit	 des	 Klienten	 zu	 seinen	 Gefühlen	 und	

Körperempfindungen	bringen,	spiegelnde	Beobachtungen	nutzend.	

§ Den	Kern	der	Worte	des	Klienten	zusammenfassen.	

§ Die	nonverbale	Erfahrung	des	Klienten	verdeutlichen.	

§ Klienten	 unterrichten	 zwischen	 begrifflicher	 und	 verkörperter	

Selbstwahrnehmung	überzuleiten.	

§ Verdeutlichen,	 wenn	 die	 Worte	 des	 Klienten	 die	 verkörperte	

Selbstwahrnehmung	reflektieren	und	wenn	nicht.	

§ Klienten	in	ihren	Gefühlen	und	Körperempfindungen	lange	genug	halten	zur	

Integration	(vgl.	Green,	2016,	S.	35	f.).	
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Fogel	fasst	Möglichkeiten,	die	Sprache	während	einer	Rosen-Methode	Behandlung	zu	

verwenden,	 in	 folgender	 Tab.	 21	 zusammen.

	
Tab.	21	Der	Gebrauch	von	Worten	in	der	RMK,	entnommen	aus	Fogel	2012	

In	dieser	und	in	Tab.	22	wurde	die	verkörperte	Selbstwahrnehmung	mit	„verkörpertes	

Selbst-Bewusstsein“	 übersetzt.	 Zudem	 benennt	 Fogel	 Möglichkeiten	 mit	 welchen	

Worten	 und	 welcher	 Berührung	 unterschiedlichen	 Zuständen	 des	 Klienten	 in	 der	

verkörperten	Selbstwahrnehmung	begegnet	werden	kann	(vgl.	Tab.	22).	

	
Tab.	22	Maßnahmen	der	RMK	Praktizierenden	in	Bezug	zum	Bewusstsein	des	Klienten,	entnommen	aus	Fogel	
2012	

„Die	 Fähigkeit,	 die	 richtigen	 Worte	 zu	 erkennen.	 Das	 geschieht,	 weil	 die	

Praktizierenden	 darauf	 achten,	 wie	 die	 Worte	 auf	 das	 Diaphragma	 wirken“,	 hält	

Salibian	 fest.	 „Wenn	 die	Wahrheit	 (die	 Benennung	 einer	 tatsächlichen	 verkörperten	

Erfahrung)	 ausgesprochen	 wird,	 entspannt	 sich	 das	 Diaphragma.	 So	 bringt	 der	

integrierte	Gebrauch	von	Berührung,	Worten	und	Aufmerksamkeit	für	das	Diaphragma	

transformierende	 Heilung	 hervor“	 (Salibian,	 2015,	 S.	 43).	 „Allein,	 indem	man	 etwas	

erwähnt	und	es	von	der	Körperreaktion	bestätigt	wird,	öffnet	sich	die	Chance	für	den	

T"
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Heilungsprozess“,	 äußert	 Rosen.	 „Die	 Klienten	 haben	 jetzt	 die	 Möglichkeit,	 sich	 zu	

erinnern	 und	 in	 Kontakt	 zu	 kommen	 mit	 ihren	 unterdrückten	 Gefühlen“,	 so	 Rosen.	

„Diese	Gefühle	tauchen	auf,	wenn	die	Klienten	dafür	bereit	sind,	sie	werden	in	keiner	

Weise	 be-	 oder	 gedrängt.	 Das	 gehört	 zu	 unseren	 ‚Sicherheitsregeln’,	 niemals	

weiterzugehen	als	unsere	Klienten	es	uns	zu	diesem	Zeitpunkt	gewähren.	Der	Respekt,	

den	wir	unseren	Klienten	entgegenbringen	macht	es	 ihnen	möglich,	uns	den	Weg	zu	

zeigen,	der	zu	ihren	zurückgehaltenen	Gefühlen	führt“	(Rosen	et	al.,	2007,	S.	40).		

Gefühle,	 mit	 denen	 wir	 nicht	 umgehen	 konnten,	 als	 wir	 ihnen	 ausgeliefert	

waren,	bleiben	lebendig	in	uns.	Sie	können	jederzeit	wieder	auftauchen,	wenn	

wir	 sie	 nicht	 mehr	 unterdrücken.	 Durch	 Entspannung	 können	 wir	 an	 diese	

Gefühle	 und/oder	 Erfahrungen	 wieder	 herankommen.	 Jetzt	 können	 wir	 sie	

bewältigen.	 Sie	 können	 als	 Erinnerungen,	 Bilder	 oder	 eben	 als	 Gefühle	

auftauchen.	Uns	mit	unseren	Emotionen	zu	verbinden,	ist	ein	Weg,	uns	von	den	

Gefühlen	 und	 Verspannungen	 zu	 befreien,	 die	 unseren	 Alltag	 belasten.	 Das	

‚verborgene	Juwel’	in	uns	kann	sich	zeigen	(S.	77	ebd.).		

	

b) Berichte	zur	Wirksamkeit	der	RMK		

Hoffren-Larsson	 eruierte	 in	 einer	 Studie,	 die	 qualitative	 und	 quantitative	 Daten	

auswertete		

1.	Warum	Klienten	RMK	Behandlungen	konsultieren	und		

2.	 Welche	 Art	 von	 Vorteilen	 oder	 Hilfe	 die	 Klienten	 erhalten	 (vgl.	 https://praxis-

aw.de/behandlungsspektrum/,	zuletzt	besucht	im	März	2021).		

Sie	 machte	 fünf	 verschiedene	 Kategorien	 aus,	 die	 beschreiben,	 wovon	 die	 Klienten	

profitieren:	 Verstärkte	 psychologische	 Gesundheit,	 vermehrte	 physische	 Gesundheit,	

erhöhte	Wahrnehmung	der	Verbindung	von	Geist	und	Körper	(mind-body	connection),	

Unterstützung	 in	 persönlichem	 Wachstum	 und	 selbstinitiiertem	 Lebenswandel	 (vgl.	

Hoffren-Larsson,	2013).		

Fogel	 konnte	 in	 einer	 Prä-Post-Studie	 eine	 Schmerzreduktion	 bei	 Patienten	 mit	

chronischen	 Schmerzen	 des	 unteren	 Rückens	 durch	 Behandlungen	 nach	 der	 Rosen-

Methode	nachweisen	(vgl.	A.	Fogel,	2013).	Fünf	Probanden	zwischen	31	und	56	Jahren	

bekamen	 16	 Wochen	 eine	 Rosen-Methode	 Behandlung	 von	 drei	 unterschiedlichen	

erfahrenen	Rosen-Methode	Praktizierenden.	Nach	den	Behandlungen	berichteten	alle	
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Probanden	 von	 einer	 Reduktion	 der	 Schmerzen	 und/oder	 der	 Arbeitsunfähigkeit.	

Außerdem	 konnte	 ein	 signifikanter	 Abfall	 der	Müdigkeit	 erwiesen	 werden	 und	 eine	

Steigerung	positiver	emotionaler	Zustände	und	der	Erfahrung	von	Kontrolle	(vgl.	S.	14	

ebd.).	Manche	berichteten,	dass	es	für	sie	bedeutend	war,	mehr	Aufmerksamkeit	auf	

die	Körpergefühle	zu	richten	als	Resultat	der	Behandlungen	nach	der	Rosen-Methode	

Körperarbeit	 (vgl.	 S.	 21	 ebd.).	 Fogel	 resümiert,	 dass	 Rosen-Methode	 Körperarbeit	

insbesondere	 in	der	Entwicklung	und	Akzeptanz	der	Veränderung	sensorischer	sowie	

emotionaler	 Körperwahrnehmung	 hilfreich	 sein	 könnte,	 die	 insgesamt	 eine	

Verbesserung	 begünstige	 (vgl.	 S.	 14	 ebd.,	 https://praxis-aw.de/schmerzen/,	 zuletzt	

besucht	im	März	2021).	Green	konkretisiert,	dass	die	Rosen-Methode	Körperarbeit	die	

zugrundeliegende	 emotionale	 Determinante	 von	 Stress	 und	 chronischen	 Schmerzen	

adressiere	(vgl.	Green,	2016,	S.	16).	

Hier	dient	Berührung	als	Mittel,	die	verkörperte	Selbstwahrnehmung	zu	etablieren	und	

dadurch	 dem	 Organismus	 die	 Möglichkeit	 zur	 Selbstregulation	 und	 Resilienz	 zu	

ermöglichen	(vgl.	Kap.	3.4.4.).	Rosen	hebt	hervor:	

Die	 Rosen-Methode	 beruht	 auf	 der	 Art,	 wie	 wir	 berühren	 [...].	 Durch	 die	

Berührung	 entsteht	 ein	 Bewusstsein	 in	 den	 Körperzellen,	 das	 sich	 dem	

intellektuellen	Wissen	nicht	erschließt.	[...]	Berührung	scheint	wie	ein	Schwert	

zu	sein,	das	ein	rotes	Band	zerschneidet	–	wir	gelangen	bis	zum	innersten	Kern	

der	Barriere,	des	Leidens,	des	Zurückhaltens	(Rosen	et	al.,	2007,	S.	36).	

Eine	randomisiert-kontrollierte	Studie	zeigte	genau	dies:	Die	Art,	wie	Rosen-Methode	

Praktizierende	berühren,	erhöhte	bei	den	Probanden	den	Oxytocin-Spiegel	und	senkte	

den	Kortisol-Spiegel	(vgl.	Holt-Lunstad,	Birmingham,	&	Light,	2008).		

34	 gesunde	 verheiratete	 Paare	 zwischen	 20	 und	 39	 Jahren	 wurden	 in	 eine	

Interventions-	 und	 in	 eine	 Kontrollgruppe	 randomisiert.	 Die	 Paare	 der	

Interventionsgruppe	 wurden	 in	 „warm	 touch“,	 der	 Berührung	 nach	 der	 Rosen-

Methode	 unterrichtet.	 Diese	 praktizierten	 sie	 öfter	 als	 drei	mal	 pro	Woche	 für	 eine	

halbe	Stunde	über	vier	Wochen	(vgl.	a.	https://praxis-aw.de/resilienz/,	zuletzt	besucht	

im	März	2021).	

Die	Paare	der	Kontrollgruppe	verfolgten	 ihre	eigene	Art	und	Weise	 zu	berühren	und	

führten	 darüber	 Tagebuch.	 Über	 ebenso	 diese	 vier	 Wochen	 berichteten	 sie	
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wöchentlich	online	 (vgl.	Holt-Lunstad	et	al.,	2008,	S.	977).	 Insgesamt	wurde	 fünf	mal	

Speichelproben	 für	 Kortisol	 und	 Alpha-Amylase	 entnommen.	 Plasmaoxytocin	 wurde	

prä-	 und	 postinterventionell	 ein	Mal	 abgenommen.	 Zusätzlich	 wurde	 Oxytocin	 über	

Speichelproben	bestimmt.	Zudem	wurde	der	Blutdruck	regelmäßig	gemessen.		

Es	 zeigte	 sich,	 dass	 die	 Interventionsgruppe	 mehr	 Oxytocin,	 niedrigere	

Stresshormonspielgel	 bei	 den	 Männern	 und	 Frauen	 und	 bei	 den	 Ehemännern	

niedrigere	 Blutdruckwerte	 als	 die	 Kontrollgruppe	 aufwies	 (vgl.	 S.	 983	 ebd.,	

https://praxis-aw.de/resilienz/,	 zuletzt	 besucht	 im	 März	 2021).	 Diese	 Befunde	

unterstützen	Rosens	Intention	und	Beschreibung	ihrer	Art	zu	berühren:	

Wir	öffnen	das	 Innere	unserer	Hände,	um	unsere	Klienten	wirklich	 zu	 fühlen,	

eine	Liebkosung,	ohne	zu	 liebkosen.	Durch	unsere	Hände	kommt	die	Aussage:	

‚Ich	bin	hier	bei	dir,	ohne	etwas	von	dir	zu	wollen.	Ich	bin	bei	dir,	wer	immer	du	

auch	 bist.’	 In	 dieser	 offenen	 Berührung	 liegt	 das	 Erkennen	 des	 berührten	

Menschen,	und	daraus	kann	Vertrauen	wachsen.	Das	Vertrauen	zeigt	sich	in	der	

Bewegung	und	Entspannung	des	Zwerchfells	und	der	Vertiefung	des	Atems.	Das	

gibt	 dem	 Klienten	 ein	Wohlgefühl,	 Erleichterung	 und	 Vertrauen	 –	 Vertrauen,	

das	die	Klienten	sorgsam	weggeschlossen	hatten,	vermutlich	 für	 lange	Zeit.	 In	

dieser	 Situation	 sehen	 Praktizierende	 einen	 volleren	 Atem	oder	 Tränen,	 oder	

die	 Klienten	 sprechen	 über	 Dinge,	 über	 die	 sie	 noch	 nie	 gesprochen	 haben	

(Rosen	et	al.,	2007,	S.	37-38).	

Zahlreiche	 Einzelfallberichte	 sind	 im	 Rosen-Methode	 Journal	 festgehalten	

(http://roseninstitute.net/journal/journal-volumes/).	 Eine	 weitere	 Forschungsarbeit	

beschäftigte	 sich	 mit	 der	 Behandlung	 von	 Traumatisierten	 mit	 der	 Rosen-Methode	

Körperarbeit.	Diese	wird	im	Folgenden	Kapitel	genauer	erläutert.	

	
c) Rosen-Methode	und	Trauma-Therapie	

„Die	Rosen-Methode	Körperarbeit	nutzt	eine	einzigartige,	integrative	Anwendung	von	

Berührung,	Worten	 und	 Aufmerksamkeit	 für	 das	 Diaphragma,	 um	 Klienten	 dabei	 zu	

helfen,	 verkörperte	 Selbstwahrnehmung	 zu	erlangen.	 Letztere	 ist	unerlässlich	 für	die	

Erholung	von	Trauma.	Die	RMK	spricht	jede	Ebene	einer	Person	an:	Körper,	Geist	und	

Seele.	So	kann	sie	wiedergewinnen,	was	ihr	im	Trauma	verloren	ging	[...],	einschließlich	

Wirkungskraft,	Lebensbejahung	und	Vertrauen	in	die	Welt.	Die	Genesung	von	Trauma	

kann	zu	Wachstum	und	Entwicklung	führen,	und	reicht	dann	über	die	Erholung,	über	
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frühere	Stufen	des	Embodiment	und	der	Lebensstärkung	hinaus“	(Salibian,	2015,	S.	57-

58).	In	der	Trauma-Therapie	ist	wie	oben	bereits	dargestellt,	die		

therapeutische	 Beziehung	 ein	 bedeutender	 Wirkfaktor.	 Dies	 wird	 auch	 in	 der	 RMK	

deutlich	 (vgl.	 https://praxis-aw.de/rosen-methode-trauma/,	 zuletzt	 besucht	 im	März	

2021):	„Der	Wirkungsgrad	der	Rosen-Methode	Praktizierenden	hängt	ganz	und	gar	von	

einer	 tiefen	 Verbindung	mit	 ihren	 Klienten	 ab.	 ‚Genesung	 kann	 nur	 im	 Kontext	 von	

Bindungen	stattfinden;	nicht	 in	 Isolation’	 (Herman,	1992,	p.	133).	Da	der	Verlust	von	

Bindung	 zu	 anderen	 oder	 Verbindung	 innerhalb	 des	 Körpers	 eine	 Trauma-Reaktion	

charakterisiert,	 ist	 es	 unerlässlich	 empathische	 Resonanz	 wiederherzustellen.	 Die	

Menschen	 haben	 sich	 durch	 das	 Bedürfnis	 sicherer,	 nährender	 Verbindungen	 mit	

anderen	 entwickelt.	 Damit	 können	 wir	 alles	 tun	 von	 der	 Entwicklung	 unserer	

Nervensysteme	 als	 Babys	 bis	 hin	 zur	Wiederherstellung	 der	 Balance	 unserer	 Körper	

und	 Seelen	 als	 Erwachsene	 (Green,	 2014).	 Die	 Berührung	 der	 RMK	 verkörpert	

Begegnung,	Zuhören	und	Aufnehmen,	anstatt	die	Klienten	zu	manipulieren	oder	etwas	

für	sie	zu	tun“,	erläutert	Salibian	(Salibian,	2015,	S.	35).	

Eine	 Körper-zu-Körper,	 Seele-zu-Seele	 Verbindung	 entwickelt	 sich,	 die	 im	

Gegensatz	zur	Trauma-Erfahrung	steht.	In	Ihrem	Artikel	‚Resonance,	Regulation	

and	 Revision:	 Rosen	 Method	 Meets	 the	 Growing	 Edge	 of	 Neurological	

Research’,	 beschreibt	 Dorothea	 Hrossowyc	 die	 dazugehörige	 Forschung	 zur	

Wirkung	 und	 sie	 folgert:	 ‚Beziehung,	 entlang	 der	 heilenden	 Kaskade	 des	

menschlichen	Bindungssystems,	reguliert	und	verbessert	unsere	neurologische	

Gesundheit	und	unsere	physiologische	Funktionsfähigkeit’	(Hrossowyc,	2009,	p.	

9).	Mit	 der	 RMK	wird	 dem	angeborenen	Bedürfnis	 nach	 Liebe	 und	 Sicherheit	

begegnet,	sodass	Körper	und	Geist	des	Klienten	heilen	können	(S.	36	ebd.).	

„Worte	finden	für	ihre	Erfahrungen,	sie	fühlen	während	sie	ihre	Geschichten	erzählen,	

durch	 die	 Berührung	 und	 Präsenz	 der	 Rosen-Methode	 Praktizierenden	 gehalten	

werden,	 erlaubt	 Überlebenden	 die	 Manuskripte	 ihres	 Lebens	 umzuschreiben“,	

konkretisiert	Salibian	weiter	(S.	43	ebd.).	

Mittels	der	Präsenz	des	RMK	Praktizierenden	und	der	Berührung	nach	der	RMK	„zeigt	

sich,	dass	ein	Ereignis	aus	 frühen	 Jahren	des	Klienten	seinen	Körper	auf	diese	Weise	

geformt	hat.	Während	wir	an	diesen	Muskeln	arbeiten,	können	Menschen	in	Kontakt	

mit	traumatischen	Erinnerungen	kommen“,	so	Rosen	(Rosen	et	al.,	2007,	S.	62).	„Wenn	
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die	 Berührung	 des	 Therapeuten	 einfühlsam	 und	 sachgerecht	 erfolgt,	 spiegelt	 die	

Reaktion	des	Klienten	 in	der	Regel	seine	automatische	Überzeugung	der	Empfindung	

im	 Kontext	 früherer	 Berührungserfahrungen“,	 so	 meinen	 auch	 Ogden	 et	 al.	 und	

erläutern:	 „Wenn	 ein	 Klient	 eine	 bestimmte	 Empfindung	 in	 einem	 Körperbereich	

erlebt,	der	in	der	Vergangenheit	verletzt	oder	missbraucht	worden	ist,	kann	er	dadurch	

an	ein	 früher	erlebtes	 Trauma	erinnert	werden	 (Janet	1925)“	 (Ogden	et	 al.,	 2010,	 S.	

280).	 Salibian	 geht	 auf	 den	 Aspekt	 der	 „Trauma-Therapie	 mit	 der	 Rosen-Methode	

Körperarbeit“	in	ihrem	gleichnamigen	Artikel	ein:	

Überlebende	 die	 für	 ihre	 Reise	 der	 Heilung	 bereit	 sind,	 brauchen	 genau	 das,	

was	die	Rosen-Methode	Körperarbeit	(RMK)	bietet:	die	Wiederherstellung	der	

verkörperten	 Selbstwahrnehmung;	 die	 Erfahrung	 in	 der	Verbindung	 zu	 einem	

größeren	 Selbst	 und	 zu	 einem	 in	 der	 Selbstwahrnehmung	 ausgebildeten	

mitfühlenden	Anderen.	Die	Art	wie	Rosen-Methode	Praktizierende	Berührung,	

Worte	und	die	Aufmerksamkeit	für	das	Diaphragma	anwenden	und	integrieren,	

regt	physiologische	Veränderungen	an,	die	 für	die	Trauma-Heilung	notwendig	

sind:	 die	 ‚Neu-Verdrahtung’	 impliziter	 traumatischer	 Erinnerungen	 in	 explizite	

(autobiografische)	Erinnerungen,	die	Integration	neuronaler	Netzwerke	und	die	

Beruhigung	eines	übererregten	Nervensystems	(Salibian,	2015,	S.	25).	

Rosen-Methode	 Praktizierende	 können,	 wenn	 das	 Nervensystem	 des	 Klienten	 durch	

Angst,	 Furcht	 oder	 anderen	 Emotionen	 dysreguliert	 wird	 von	 zu	 viel	 Erregung	

herunterregulieren	 und	 von	 zu	 geringer	 Erregung	 hochregulieren	 wie	 bei	 Taubheit	

oder	 Abgetrennt-sein.	 Sobald	 sich	 der	 Grad	 von	 Angst/Furcht/Scham	 verringert,	

werden	 Klienten	 fähig,	 die	 Gefühle,	 Impulse	 und	Wünsche,	 die	 sie	mit	 schützenden	

Verteidigungsmechanismen	 unterdrückt	 haben,	 zu	 tolerieren.	 Die	 einfache	 Tatsache,	

dass	 sie	 einen	 Wegweiser	 haben	 (Praktizierenden),	 der	 ganz	 auf	 ihre	 körperliche	

Erfahrung	eingestellt	ist,	erzeugt	einen	Grad	an	Sicherheit,	der	allein	schwer	erreichbar	

ist.	 Sich	 „sicher	 genug“	 zu	 fühlen	 öffnet	 die	 Tür	 zu	 Neugier	 und	 Erkundung,	 die	 die	

Reise	 in	 das	Unbekannte	 und	Heilung	möglich	mache	 (vgl.	 Green,	 2016,	 S.	 13).	 „Die	

Erholung	ist	weniger	ein	Prozess	in	dem	traumatische	Erinnerungen	wieder	aufgesucht	

werden“,	ergänzt	Salibian.	„Es	geht	mehr	darum	zu	erfahren,	alte	Überlebensmuster,	

von	 denen	 viele	 die	 Verinnerlichung	 von	 Missbrauch	 und	 Vernachlässigung	 sind,	

wahlweise	 aufzugeben.	 Das	 wird	 sich	 für	 die	 Überlebenden	 (lebens)bedrohlich	
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anfühlen,	 und	 die	 Praktizierenden	 brauchen	 die	 Fähigkeit,	 die	 möglicherweise	

aufkommenden	 starken	Gefühle	wie	panische	Angst,	 Zorn,	Verzweiflung,	 Scham	und	

Abscheu	 in	 Grenzen	 zu	 halten.	 Für	 gewöhnlich	 tritt	 schrittweise	 im	 Laufe	 der	 Zeit	

Erholung	ein	und	wird	zum	posttraumatischen	Wachstum	beitragen“	(Salibian,	2015,	S.	

25).	 „Gefühle	erscheinen	nicht	wenn	 jemand	 seine	Trauma-Geschichte	erinnert	oder	

sie	 erzählt.	 Sie	 kommen	 auf,	 wenn	 Klienten	 sich	 von	 ihren	 Überlebensmustern	

trennen“	 (S.	46	ebd.). Diese	Wiedererfahrung	und	 therapeutische	Transformation	 ist	

Teil	 des	 Partizipatorischen	 Gedächtnisses	 nach	 Fogel	 (vgl.	 Kap.	 3.1.4.),	 das	 mittels	

somatischer	 Wahrnehmungstherapien	 und	 Körperpsychotherapie	 erreicht	 wird	 (vgl.	

Fogel	 in	Bremner,	 ,	S.	204-233).	Diese	traumatischen	partizipatorischen	Erinnerungen	

müssen	 laut	Fogel	kommuniziert	und	bezeugt	werden	durch	eine	andere	Person,	die	

darauf	vorbereitet	sei,	sie	akzeptiere	und	helfen	könne,	die	Emotionen	zu	regulieren,	

so	dass	der	Klient	 seine	eigene	autobiografische	Geschichte	überarbeiten	könne	und	

nicht	nur	die	frühere	Erfahrung	umfasse,	sondern	auch	die	Fähigkeit,	kognitiv	die	 ihn	

umgebende	Emotion	zu	regulieren.	Also	mittels	„Koregulation“	die	alte	Erfahrung	neu	

eingeordnet	werden	könne.	Die	Rosen-Methode,	so	Fogel,	habe	den	Schwerpunkt,	den	

Klienten	 partizipatorische	 Erinnerungen	 im	 Kontext	 einer	 vertrauensvollen	

therapeutischen	Beziehung	zuzulassen	und	zu	erlauben.	Auf	diese	Weise	öffnen	nicht-

traumatische	 partizipatorische	 Erinnerungen	 eine	 Möglichkeit	 für	 Heilung	 und	

Veränderung	 (ebd.).	 „Mit	 dem	 Ergebnis,	 dass	 traumatische	 Ereignisse	 in	 die	 ganze	

Person	 integriert	werden	 können	 und	 so	 ein	 verstehbarer	 Teil	 der	 Lebensgeschichte	

des	Menschen	werden.	Damit	werden	Überlebende	 entweder	 immer	weniger	 durch	

ihre	 traumatischen	 Erinnerungsreaktionen	 beeinträchtigt	 oder	 nicht	 länger	 durch	 sie	

getriggert	oder	verwirrt“,	so	Salibian	(Salibian,	2015,	S.	37).	

„Bernard	 führte	 eine	 qualitative	 Studie	 durch,	 die	 erforschte	 wie	 RMK	 die	

Erleichterung	 von	 physischen	 und	 psycho-emotionalen	 Einschränkungen	 bewirkt,	 die	

mit	 Trauma	 und	 posttraumatischen	 Stresssymptomen	 in	 Zusammenhang	 stehen“	

(https://praxis-aw.de/rosen-methode-trauma/,	zuletzt	besucht	im	März	2021).	In	ihrer	

Studie	fragte	sie	danach,	ob	die	Teilnehmer	Zugang	zu	somatischen	Erinnerungen	von	

physiologischem	oder	emotionalem	Schmerz	infolge	traumatischen	Stresses	durch	das	
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Verfahren	der	RMK,	das	Berührung	und	therapeutische	Beziehung	nutzt,	fanden	oder	

nicht.	Die	therapeutische	Beziehung	scheint	 für	sie	 in	 ihrer	Studie	der	entscheidende	

Faktor	geworden	zu	sein	(vgl.	Bernard,	2016,	S.	27).		

Die	rekrutierten	Teilnehmer	waren	alle	über	einen	längeren	Zeitraum	von	mindestens	

einem	 Jahr	 oder	 mindestens	 10	 Sitzungen	 in	 Behandlung	 bei	 einem	 RMK	

Praktizierenden.	 Teilnehmer	 der	 Studie	 wurden	 bewusst	 unter	 RMK	 Praktizierenden	

und	 deren	 Klienten	 ausgewählt.	 Außerdem	 war	 obligatorisches	 Einschlusskriterium,	

dass	die	persönliche	 traumatische	Geschichte	 schon	vor	Beginn	der	Arbeit	mit	 ihnen	

bekannt	war	 (S.	33	ebd.).	9	Klienten	wurden	 individuell	befragt	und	4	Praktizierende	

wurden	in	eine	Fokusgruppe	(Gesprächsgruppe)	eingeladen.	Die	Daten	wurden	in	60-	

bis	 90-minütigen	 semistrukturierten	 Interviews	 gesammelt,	 die	 die	 Einladung	 eine	

Zeichnung	 zu	 malen	 beinhaltete.	 Die	 Interviews	 wurden	 nach	 den	 Richtlinien	 der	

„Interpretative	 Phenomenological	 Analyses	 (IPA)“	 und	 „Elements	 of	 Embodied	

Transcription	 (ET)“	 analysiert	 (vgl.	 Bernard,	 2014).	 Im	 Allgemeinen	 berichteten	 die	

Teilnehmer	über	den	Nutzen	in	verschiedenen	Formen	Posttraumatischen	Wachstums	

wie	 Erleichterung	 von	 Schmerzen,	 besserem	 Schlaf,	 weniger	 Ängstlichkeit,	 und	

Depression,	 Verbesserungen	 in	 Beziehungen,	 begünstigende	 Auswirkungen	 auf	 die	

Selbstwahrnehmung	 und	 Motivation	 sowie	 eine	 Vertiefung	 der	 Sinnhaftigkeit	 und	

spiritueller	 Einsichten	 (Bernard,	 2016,	 S.	 34).	 Zusammengefasst	 fanden	 sich	

zunehmend:	 eigenverantwortliche	 Emotionsregulation,	 emotionale	

Langzeitstabilisation,	 Akzeptanz,	 in	 Kontakt	 treten,	 lernen	 von	 und	 somatische	

Freisetzung	von	Emotionen,	Resilienz,	Entschlossenheit.	Folgende	schädlichen	Aspekte	

wurden	 vermindert:	 Überreaktion,	 Dissoziation,	 Taubheit	 und	 Erstarrung	 (vgl.	 S.	 42	

ebd.,	 https://praxis-aw.de/rosen-methode-trauma/,	 zuletzt	 besucht	 im	 März	 2021).	

Aufgrund	der	niedrigen	Fallzahl	 sowie	der	Auswahl	der	Klienten	 ist	von	Bias-Effekten	

auszugehen	 und	 somit	 die	 Aussagekraft	 der	 Studie	 limitiert.	 Die	 Studie	 hat	

explorierenden	und	hypothesengenerierenden	Charakter.	

Bernard	schlussfolgert,	dass	RMK	ein	wertvoller	Weg	der	Trauma-Therapie	darstelle	(S.	

49	ebd.).	RMK	sei	demnach	die	einmalige	Kombination,	einer	 in	Präsenz	 zentrierten,	

Klienten-spezifischen	 Berührung	 und	 der	 in	 Beziehung	 und	 im	 Körper	 präsenten	
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Haltung	eines	Therapeuten	der	RMK.	Es	scheint	als	ob	diese	zwei	Aspekte	zusammen	

eine	 sichere,	 vertrauensvolle	 Umgebung	 für	 die	 Klienten	 ermögliche,	 so	 dass	 tiefere	

Schichten	 der	 Trauma-Erinnerung	 erreicht	 werden	 können,	 die	 nicht	 nur	 durch	 die	

Lösung	von	physischer	und	emotionaler	Spannung,	die	in	physischer	Verspannung	und	

Hindernissen	 der	 Atmung	 festgehalten	 seien,	 sondern	 auch	 in	wiedergutmachenden	

Prozessen	 traumatischer	 Inhalte	und	mentaler	 Schichten	der	Wahrnehmung,	die	das	

Potential	 haben,	 Verhaltensänderungen	 und	 spirituelle	 Lösungen	 hervorzubringen.	

Diese	Effekte	scheinen	in	einer	Weise	zu	geschehen,	die	eine	authentischere	Erfahrung	

des	Selbst,	in	Beziehung	und	Gegebenheiten	in	der	Umwelt	ihrer	Leben	erlaube	(vgl.	S.	

50	ebd.,	https://praxis-aw.de/rosen-methode-trauma/,	zuletzt	besucht	im	März	2021).	

Salibian	 beschreibt	 den	 Verlauf	 eines	 „Heilungsbogen	 oder	 vielleicht	 genauer	 –	 Die	

Spirale	 der	 Heilung“	 im	 Prozess	 der	 Rosen-Methode	 in	 Bezug	 auf	 Trauma-Heilung	

(Salibian,	2015,	S.	55).		

Laut	Fogel	haben	„Behandlungen	der	verkörperten	Selbstwahrnehmung	[...]	zum	Ziel,	

Menschen	dabei	zu	helfen,	zu	lernen,	sich	mit	dem	ganzen	Spektrum	der	emotionalen	

Erfahrung	wohlzufühlen“	 (Alan	Fogel,	2013,	S.	101).	Zudem	 lassen	Studien	erkennen,	

„wie	 wichtig	 es	 ist,	 die	 verkörperte	 Selbstwahrnehmung	 von	 Muskelspannung	 zu	

fördern.	Sie	ist	eine	wichtige	Komponente	zusätzlich	zur	Wahrnehmung	der	Gedanken	

und	Emotionen	 in	der	Behandlung	von	Stress	und	PTBS“,	 so	Fogel	 (S.	176	ebd.).	Das	

erlaube	wesentlichen	Bereichen	vorher	unerreichbaren	Materials	–	wie	Erinnerungen,	

Fantasien,	 und	 Bilder	 –	 in	 die	 bewusste	 Wahrnehmung	 zu	 gelangen.	 Tiefe,	 nicht	

verteidigte	Erfahrung	erschließt	tiefere	Erfahrung,	einen	königlichen	Weg	zu	Aspekten	

ihrer	 Selbst	 formend,	 die	 sie	 gelernt	 haben	 zu	 unterdrücken	 oder	 die	 unentwickelt	

blieben	(vgl.	Green,	2016,	S.	13).		

	

d) Indikationen	und	Kontraindikationen	

Aus	den	genannten	Fall-Berichten,	Studien	sowie	den	ethischen	Richtlinien	des	Rosen	

Instituts	 ergeben	 sich	 Indikationen	 und	 Kontraindikationen	 zur	 Behandlung	 von	

Menschen	 mit	 der	 Rosen-Methode	 Körperarbeit.	 So	 ist	 RMK	 wirkungsvoll	 für	

Menschen:	



	 351	

§ mit	 psychosomatischen	 Erkrankungen	 wie	 Magenschmerzen,	

Rückenschmerzen,	 Asthma,	Migräne	 und	 Herzbeschwerden	 (vgl.	 Rosen	 et	

al.,	2007,	S.	101-111)	

§ mit	stressbedingten	Beschwerden	(Green,	2016,	S.	16)	

§ in	Ergänzung	zu	ihren	psychotherapeutischen	Sitzungen		

§ mit	 körperlichen	 oder	 emotionalen	 Beschwerden	 oder	 mit	 chronischen	

Schmerzen,	für	welche	die	tiefe	Entspannung,	die	Bewusstseinsbildung	und	

das	sanfte	Vorgehen	in	der	Rosen-Methode	wirkungsvoll	ist	

§ die	 ein	 besseres	 Verständnis	 für	 sich,	 ihre	 Verletzungen	 oder/und	

Abhängigkeiten	gewinnen	wollen	

§ die	 Unterstützung	 bei	 Trauer,	 Verlust	 und	 anderen	 Herausforderungen	 in	

Veränderungsphasen	ihres	Lebens	suchen	

§ die	den	Wunsch	haben,	sich,	ihre	Kreativität	und	Ressourcen	zu	entdecken	

§ die	 persönliche	 und/oder	 berufliche	 und/oder	 spirituelle	 Entwicklung	

suchen	(Rosenmethode,	2016,	S.	12).	

§ als	 Trauma-Therapie	 durch	 Praktizierende	mit	 therapeutischer	 Ausbildung	

(vgl.	oben)	

§ zudem	 konnte	 Rosen	 sogar	 Verbesserung	 bei	 einem	 Patienten	 mit	

Parkinson	erzielen	(vgl.	Rosen	et	al.,	2007,	S.	101-111).	

Im	Ethikkodex	des	Deutschen	Zentrums	für	Rosen-Methode	wird	auf	den	individuellen	

situationsabhängigen	Einsatz	der	RMK	hingewiesen:	

Bei	der	Einschätzung,	ob	die	Rosen-Methode	für	eine	Person	geeignet	ist,	sollte	

berücksichtigt	werden,	dass	es	Zeiten	gibt,	in	welchen	sie	eher	Abgrenzung	und	

Schutz	 benötigt,	 als	 dass	 ein	 Sich-Öffnen	 zu	 empfindsameren	 Bereichen	

angemessen	 ist.	 Dies	muss	 sorgfältig	 und	 auf	 individueller	 Basis	 eingeschätzt	

werden:	 Erfährt	 die	 Person	 in	 ihrem	 sozialen	 Umfeld	 ausreichend	

Unterstützung?	 Hat	 sie	 die	 Fähigkeit	 zur	 Selbstregulation?	 Wird	 ihrer	

Verletzlichkeit	angemessen	begegnet?	(Rosenmethode,	2016,	S.	11).	

Diese	sorgfältige	Einschätzung	ist	insbesondere	in	Bezug	auf	RMK	als	Trauma-Therapie	

wichtig.	 Bernard	 hält	 diesbezügliche	 Kontraindikationen	 fest.	 Sie	 gibt	 zu	 bedenken,	

dass	 RMK	 manchmal	 alleine	 nicht	 ausreichend,	 insbesondere	 eine	 zusätzliche	 oder	

vorherige	Psychotherapie	sinnvoll	sei.	Genügend	Erfahrung	des	RMK	Therapeuten	sei	

unbedingt	 erforderlich.	 Zudem	 seien	 suizidale	 Absichten	 des	 Patienten	 eine	

Kontraindikation	(Bernard,	2016,	S.	46).	Anais	Salibian	fügt	an,	dass	sie	außerdem	ihre	

Klienten	 daran	 erinnere,	 „dass	 wir	 hier	 sind	 um	 mit	 dem	 verlorenen	 Selbst	 in	

Berührung	zu	kommen,	was	im	Gegenwartsmoment	während	der	Behandlung	hilfreich	
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sein	kann.	Mein	Vertrauen	in	die	Existenz	dieses	Selbst	bringt	etwas	in	Bewegung	und	

macht	mich	zuversichtlich,	dass	Heilung	möglich	ist.	Wenn	ich	diesen	Teil	nicht	finden	

kann,	weil	das	Leben	oder	die	Psyche	der	Person	zu	tief	im	Chaos	ist,	dann	arbeite	ich	

nicht	 mit	 ihnen“	 (S.	 27)	 und	 ergänzt:	 „Die	 tiefe	 aufdeckende	 Arbeit,	 die	 die	 Rosen-

Methode	bietet,	 kann	am	besten	beginnen,	wenn	das	 Leben	eines	Menschen	sicher,	

stabil	 und	 unterstützend	 ist“	 (Salibian,	 2015,	 S.	 28).	 Hierfür	 brauchen	 die	 Patienten	

„vielleicht	zunächst	die	Hilfe	von	Therapeuten	oder	Sozialarbeitern,	um	ein	Leben	zu	

gestalten,	 das	 ihnen	 gerecht	 wird.	 Außerdem	 sollten	 sie	 Unterstützungssysteme	 in	

ihrem	 Leben	 haben	 –	 Familienmitglieder,	 Freunde,	 Fachleute	 oder	 Gruppen“	 (S.	 29	

ebd.).	Eine	Kontraindikation	besteht	zudem	für	Menschen:	

§ mit	akuten	Schmerzen	(vgl.	Green,	2016,	S.	18)	

§ mit	 einer	 schweren	 psychiatrischen	 Krankheit,	 wie	 z.	 B.	 eine	 Psychose,	

Schizophrenie,	 schwere	 Angstgefühle	 oder	 schwere	 Depression,	 Manie	

(Wahn),	oder		

§ welche	suizidgefährdet	sind	oder	die	Suizid-Pläne	haben	

§ Personen	unter	aktiver	Drogen-	oder	Alkoholabhängigkeit	(Rosenmethode,	

2016,	S.	12).	
Außerdem	 sind	 Bedenken	 und	 Kontraindikationen	mit	 dem	 behandelnden	 Arzt	 oder	

Therapeuten	zu	besprechen.	„Dies	schließt	Personen	ein,	welche	sich	seit	mindestens	

einem	 Jahr	 in	 der	 Entwöhnungs-	 und	 Genesungsphase	 von	 Drogen-	 und/oder	

Alkoholabhängigkeit	 befinden.	 [...]	 Die	 zur	 Entwöhnung/Genesung	 benötigte	 Zeit	

variiert	 von	 Person	 zu	 Person	 und	 hängt	 vom	 Ausmaß	 der	 Abhängigkeit	 und	 dem	

Genesungsfortschritt	ab“	(S.	11	ebd.).	

Darüber	 hinaus	 gilt:	 „Es	 ist	 für	 Praktizierende	 der	 Rosen-Methode	 notwendig,	

spezifische	medizinische	Befunde	zu	erkennen,	bei	welchen	in	ihrer	ansteckenden	oder	

akuten	Phase	eine	Sitzung	in	der	Rosen-Methode	kontraindiziert	ist“	(S.	12	ebd.).	

Insgesamt	 sei	hier	nochmals	auf	den	Einsatz	der	RMK	als	Präventivmaßnahme	sowie	

ihre	besondere	Wirkung	bei	stressbedingten	Zuständen	hingewiesen.	So	schlussfolgert	

Green,	 dass	 RMK	 ein	 effektives	 Verfahren	 für	 stressbedingte	 Zustände	 sei,	 da	 es	

physisch/emotional	Entspannung	herausstellt,	unbewusst	emotionale	Konflikte	erhellt,	

die	 zu	 chronischem	 Stress	 beitragen	 und	 physisch/emotionale	 Resilienz	 aufbaut	

(Green,	2016,	S.	16).	In	letzter	Zeit	häufen	sich	Studien	zu	präventiven	Maßnahmen.	So	
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konnte	 beispielsweise	 in	 einer	 randomisierten	 kontrollierten	 Studie	 gezeigt	 werden,	

dass	ein	multimodales	Präventionsprogramm	eine	Verbesserung	bei	der	empfundenen	

Stressbelastung,	 emotionalen	 Erschöpfung	 und	 eine	 Reduktion	 des	 Burn-out-Risikos	

bewirkte	(Stier-Jarmer	M.,	2016).	Rosen	„wünschte,	die	Mediziner	würden	die	Rosen-

Methode	 als	 Prävention	 einsetzen“	 (Rosen	 et	 al.,	 2007,	 S.	 107).	 Im	 Hinblick	 auf	 die	

Erkenntnisse	aus	der	Stress-	und	Trauma-Forschung	scheint	Rosens	Wunsch	durchaus	

als	diskutabel	und	findet	im	folgenden	Kapitel	Raum.	
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4. Diskussion	

4.1. Chancen	und	Grenzen	eines	körperpsychotherapeutischen	Ansatzes	

„Immer	 stärker	 wird	 uns	 die	 Bedeutung	 von	 Berührungen	 bewusst.	 Sobald	
wir	 jemanden	 berührt	 haben,	 verändert	 sich	 die	 Beziehung	 zu	 ihm.	 Sogar	
eine	 leichte,	gelegentliche	Berührung	scheint	eine	Verbindung	herzustellen“	
(Rosen	et	al.,	2007,	S.	36)	
	

Diese	 Arbeit	 befasst	 sich	 mit	 Grundlagen,	 Konzepten	 und	 möglichen	

Anwendungsgebieten	der	Körperpsychotherapie.	Behandlungsergebnisse	aus	neueren	

Ansätzen	 der	 körperpsychotherapeutischen	 Arbeit	 lassen	 auf	 eine	 Wirksamkeit	 im	

Bereich	der	Traumatherapie	schließen.	Auch	auf	anderen	Gebieten	der	Psychosomatik	

und	 Psychotherapie	 scheint	 der	 Einsatz	 der	 Körperpsychotherapie	 einen	 positiven	

Beitrag	 zum	 Behandlungserfolg	 zu	 leisten.	 Dennoch	 ist	 sie	 nur	 ein	 Randgebiet	 im	

breiten	 Feld	 der	 Psychotherapie	 geblieben,	 auch	 wenn	 die	 meisten	

körpertherapeutischen	Schulen	eine	lange	Tradition	aufweisen.	Körperpsychotherapie	

genießt	 weder	 eine	 generelle	 Anerkennung	 von	 psychosomatisch	 und	 psychiatrisch	

tätigen	 Fachleuten	 noch	 werden	 die	 Kosten	 für	 körperpsychotherapeutische	

Behandlungen	von	den	gesetzlichen	Krankenversicherungen	übernommen.		

Einerseits	 ist	 dies	 in	 der	 historischen	 Entwicklung	 begründet,	 die	 zur	 Vielfalt	 der	

Methoden	 beigetragen	 hat	 und	 den	 Begriffsgebrauch	 verkompliziert.	 Andererseits	

wird	 die	 Grundlagenforschung	 durch	 wenig	 einheitliche	 Praktiken	 der	

unterschiedlichen	 Schulen	 und	 somit	 auch	 deren	 Vergleichbarkeit	 erschwert	 (vgl.	 a.	

Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 18).	 Zudem	 fehlten	 lange	 Zeit	 empirische	

Wirksamkeitsnachweise,	 die	 zeigten,	 dass	 die	 Körperpsychotherapie	 bei	 der	

Behandlung	psychischer	Störungen	mit	anderen	Verfahren	der	Psychotherapie	auf	eine	

Stufe	 zu	 stellen	 ist.	 Auf	 die	 Chancen	 und	 Grenzen	 der	 Körperpsychotherapie	 wird	

zusammenfassend	näher	eingegangen.	

	

4.2. Eine	Bereicherung	der	Psychotherapiemodelle	

Sowohl	 die	 Kosten	 für	 die	 Behandlung	 von	 Menschen	 mit	 psychischen	 und	

Verhaltensstörungen	 als	 auch	 Folgekosten,	 etwa	 durch	 Erwerbsminderungsrenten,	

nehmen	 in	 den	 letzten	 Jahren	 immer	 mehr	 zu.	 Im	 statistischen	 Jahrbuch	 von	 2013	
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(Bundesamt,	 2013)	 wird	 gezeigt,	 dass	 2011	 insgesamt	 1	 191	 886	 Menschen	 mit	

psychischen	 und	 Verhaltensstörungen	 in	 stationärer	 Behandlung	 mit	 einer	

durchschnittlichen	 Verweildauer	 von	 20,2	 Tagen	waren.	 Das	 sind	 2,4	%	mehr	 als	 im	

Vorjahr	(S.	116	ebd.).	Damit	lagen	die	psychischen	und	Verhaltensstörungen	auf	Platz	

sechs	 vor	 Erkrankungen	 des	 Atmungssystems.	 Im	 Bereich	 „Aus	 der	 Vorsorge-	 oder	

Rehabilitationseinrichtung	entlassene	vollstationäre	Patientinnen	und	Patienten	2011“	

lagen	 psychische	 und	 Verhaltensstörungen	 auf	 Platz	 drei	 mit	 insgesamt	 225	 488	

Menschen,	was	ein	Plus	von	3,4	%	zum	Vorjahr	bedeutet	 (S.	118	ebd.).	Die	Zahl	von	

schwerbehinderten	 Menschen	 aufgrund	 von	 Psychosen,	 Neurosen,	 Persönlichkeits-	

und	Verhaltensstörungen	beträgt	440	454	Personen	und	steigerte	sich	damit	um	15,4	

%	 gegenüber	 2009	 (S.	 120	 ebd.).	 Auch	 im	 Bereich	 der	 Erwerbsminderungsrenten	

(EWMR)	 in	 Folge	psychischer	 Erkrankungen	 ist	 ein	deutlicher	Anstieg	 zu	 verzeichnen	

(vgl.	 Zielke	 2014).	 Zielke	 konnte	 aufzeigen,	 „dass	 es	 einen	 hohen	 kausalen	

Zusammenhang	 zwischen	 der	 aktuellen	 Zunahme	 aktiv	 Rentenversicherter	 und	 der	

Zunahme	von	EWMR	infolge	von	Depressionen	(R	=0,968)	gibt“	(Zielke,	2014).	Obwohl	

EWMR	wegen	Erkrankungen	des	Skeletts,	der	Muskeln	und	des	Bindegewebes	sowie	

wegen	Herz-Kreislauf-Erkrankungen	seit	2006	stabil	sind,	zeigt	sich	ein	Anstieg	bei	den	

EWMR	 infolge	 psychischer	 Erkrankungen	 im	 gleichen	 Zeitraum.	 „Bei	 EWMR	 wegen	

psychischer	 Erkrankungen	 werden	 für	 Männer	 zwischen	 2000	 und	 2012	 etwa	 7000	

Fälle	mehr	 registriert;	 dies	entspricht	einem	Anstieg	 von	19,6	%	auf	35,9	%.	Bei	den	

Frauen	werden	2012	etwa	16.000	Fälle	mehr	beobachtet.	Dies	ist	ein	Anstieg	von	31,5	

%	 im	 Jahr	 2000	 auf	 48,5	 %	 in	 2012“	 so	 Zielke.	 Er	 zeigt	 zudem	 auf,	 dass	mit	 einem	

weiteren	 Anstieg	 der	 EWMR	 infolge	 psychischer	 Erkrankungen	 gerechnet	 werden	

müsse	 (ebd.).	 In	 Folge	 der	 coronabedingten	 Einschränkungen	 im	 sozialen	 Leben	und	

der	 persönlichen	 Freiheiten	 muss	 meines	 Erachtens	 mit	 einer	 weiteren	 Zunahme	

psychisch	 bedingter	 Störungen	 gerechnet	 werden.	 Zusammengenommen	 besteht	

insgesamt	 ein	 hoher	 Bedarf	 an	 Psychotherapie.	 Dies	 bedeutet	 einen	 enormen	

Kostenfaktor	 für	 das	 Gesundheitswesen.	 Es	 sollte	 allein	 aus	 ökonomischer	 Sicht	 ein	

großes	 Interesse	daran	bestehen,	möglichst	effektive	Therapieverfahren	einzusetzen.	

In	 diesem	 Zusammenhang	 erscheint	 es	 lohnenswert,	 das	 Potential	 der	
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Körperpsychotherapie	 weiterhin	 zu	 erforschen	 und	 als	 eigenständiges	 Verfahren	

anzuerkennen.	 Sollten	 sich	 die	 in	 dieser	 Arbeit	 vorgestellten	 positiven	

Wirksamkeitsnachweise	 weiter	 replizieren	 und	 validieren	 lassen,	 könnte	 ein	 hohes	

Einsparungspotential	für	das	Gesundheitswesen	genutzt	werden.	

	

4.2.1. Vorteile	der	Körperpsychotherapie	

Ökonomische	Vorteile	

Einen	 ökonomisch	 relevanten	 Vorteil	 kann	 sich	 durch	 die	 Verkürzung	 der	

Behandlungsdauer	 ergeben	 auf	 die	 Rosen	 (vgl.	 Rosen	 et	 al.,	 2007)	 und	 Maurer	

hinweisen:	

Durch	 das	 unmittelbare	 In-Kontakt-Kommen	 mit	 der	 Körperebene	

werden	 die	 Therapien	 kürzer	 und	 effizienter.	 Weiterhin	 führt	 die	

Körperzentrierte	Psychotherapie	zu	vermehrter	persönlicher	und	sozialer	

Selbstsicherheit.	 Dies	 erreicht	 sie	 durch	 verbesserte	 und	 umfassendere	

Körperwahrnehmung	bzw.	das	Erleben	eigener	körperlicher	Kraft,	Stärke,	

Bodenständigkeit	 und	 Standfestigkeit,	 durch	 Spüren	 der	 eigenen	 Mitte	

und	der	Möglichkeit	 zur	harmonischen	Schwingung	um	diese	Mitte	 (vgl.	

Secord	u.	Jourard,	1953;	Zion,	1965;	Maurer,	1978)	(Maurer,	1987,	S.	11).	

Die	 ersten	 Wahrnehmungen	 einer	 Person	 werden	 über	 den	 Körper	 gemacht	 und	

erheblich	 durch	 die	 Beziehung	 zu	 den	 Bezugspersonen	 und	 der	 Bindung	 beeinflusst.	

Wie	 in	 Kapitel	 3.4.3.	 gezeigt,	 prägen	 sie	 das	 Verhalten	 ein	 Leben	 lang,	 indem	 sich	

Grundüberzeugungen	als	Überlebensmechanismen	ausbilden.	Grawe	erläutert,	wie	die	

Wurzel	 psychischer	 Erkrankungen	 ihren	 Anfang	 in	 der	 frühen	 Kindheit	 nimmt,	 und	

welche	Konsequenzen	sich	für	die	Therapie	ergeben.	

„Je	früher	sich	diese	prägenden	Erfahrungen	 im	Umgang	mit	der	Angst	 in	das	Gehirn	

eingraben	 können,	 je	 verformbarer	 die	 Verschaltungen	 des	 Gehirns	 also	 zu	 dem	

Zeitpunkt	sind,	zu	dem	diese	Erfahrungen	gemacht	werden,	desto	besser	sitzen	sie	für	

den	 Rest	 des	 Lebens.	 Sie	 sehen	 dann	 aus	 wie	 angeborene	 Instinkte,	 lassen	 sich	

auslösen	wie	angeborene	Instinkte,	sind	aber	keine	angeborenen	Instinkte,	sondern	in	

das	Gehirn	eingegrabene,	während	der	frühen	Kindheit	gemachte	Erfahrungen	bei	der	

Bewältigung	von	Angst	und	Stress“	(Güter	2001,	S.	51,	zit.	n.	Storch	&	Krause).		
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Es	 erscheint	 daher	 nur	 logisch	 konsequent,	 dass	 sich	 erstens	 ein	 erhebliches	

Einsparungspotential	 für	 das	 Gesundheitssystem	 aus	 der	 möglichst	 frühen	

körperpsychotherapeutischen	 Behandlung	 solcher	 dysfunktionalen	

Verarbeitungsprozesse	 ergibt	 und	 zweitens	 Fehlentwicklungen	 behandelt	 werden	

können,	 die	 rein	 verbalen	 Interventionsmethoden	 verschlossen	 bleiben.	 Angesichts	

der	hohen	Behandlungs-	und	Folgekosten,	respektive	des	entsprechend	erlebten	Leids	

für	 die	 Betroffenen,	 erscheint	 es	 mir	 unbedingt	 wünschenswert	 das	 Potential	 der	

Körperpsychotherapie	 weiter	 empirisch	 zu	 erforschen	 und	 den	 Zugang	 dazu	 in	 der	

ambulanten	wie	stationären	Versorgung	zu	ermöglichen.		

Oft	 finden	Personen	mit	psychischen	Störungen	erst	nach	einer	Odyssee	an	verbalen	

Psychotherapien	 und	 psychosomatischen	 Rehabilitationen	 in	 die	

körperpsychotherapeutische	 Praxis.	 Vertreter	 diverser	 körperpsychotherapeutischer	

Schulen	 weisen	 auf	 dieses	 erhebliche	 ökonomische	 Einsparungspotential	 für	 das	

Gesundheitssystem	 durch	 eine	 frühzeitige	 Berücksichtigung	

körperpsychotherapeutischer	 Interventionen	 bei	 der	 Behandlung	 psychischer	

Störungen	hin	(vgl.	Maurer,	1987,	S.	11;	Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	13).	

	

Vorteile	für	den	therapeutischen	Prozess	

Neben	der	oben	genannten	Verkürzung	der	Therapiedauer	beschreibt	Weigel	weitere	

Vorteile	gegenüber	der	reinen	gesprächsorientierten	Verfahren	wie	etwa	das	Erleben	

des	Körpers	als	zusätzliche	Ressource.	Symptome	könnten	über	das	direkte	körperliche	

Erleben	 verstanden	 werden	 und	 unbewusste,	 komplexe,	 emotionale	 und	 frühe	

Erfahrungen	 einen	 Ausdruck	 finden.	 Durch	 die	 Symbolisation	 und	 Verbalisation	 von	

Körpererinnerungen	 könnten	 diese	 verändert	 werden.	 Zudem	 wird	 ein	 emotionales	

Containment	über	den	Körper	aufgebaut,	wodurch	 tiefgreifende	Veränderungen	und	

Heilungen	angeregt	werden	könnten	(Weigel,	2008,	S.	11-12).	

Im	 Verlauf	 dieser	 Arbeit	 wurden	 in	 der	 Wissenschaft	 diskutierte	 Argumente	

zusammengetragen,	 die	 auf	 die	 potentielle	 frühe	 Genese	 psychischer	 Störungen	

hinweisen.	 Dabei	 werden	 Belastungen	 in	 der	 präverbalen	 Entwicklungsphase	

besonders	 betont,	 da	 die	 körperpsychotherapeutische	 Herangehensweise	 hier	 eine	
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Behandlungsmöglichkeit	 in	 Aussicht	 stellt,	 die	 einer	 rein	 verbalen	

psychotherapeutischen	Methodik	verschlossen	bleibt.	In	diesem	Sinne	argumentieren	

beispielsweise	Moser,	Grawe,	Maurer	und	andere.	Moser	positioniert	sich	dazu,	indem	

er	 zwar	 daruf	 hinweist,	 dass	 die	 Körperpsychotherapie	 kein	Wundermittel	 sei,	 aber	

einen	besseren	Zugang	zu	präverbalen	Bereichen	wie	etwa	durch	Körpererinnerungen	

ermögliche.	Grawe	weist	eindrücklich	darauf	hin,	dass	es	unter	Berücksichtigung	des	

präverbalen	 Entwicklungscharakters	 psychischer	 Störungen	 wenig	 Sinn	 mache,	 im	

therapeutischen	Gespräch	nach	Lebensereignissen	zu	 forschen,	die	ursächlich	 für	die	

Störungen	 sind.	 Die	 neurobiologische	 Bindungsforschung	 mache	 es	 sehr	

wahrscheinlich,	dass	die	Grundlage	 für	ein	Defizit,	negative	Emotionen	zu	regulieren,	

ontongenetisch	 früh	 veranlagt	 wird.	 Defizite	 in	 der	 Regulation	 negativer	 Emotionen	

sind	ein	Kennzeichen	bei	den	meisten	psychischen	Störungen,	so	Grawe	(Grawe,	2004,	

S.	196-197).	Daher	sei	die	Körperpsychotherapie	ein	wesentlicher	potentieller	Weg	um	

Störungen	 effektiv	 zu	 behandeln,	 die	 ätiologisch	 in	 der	 präverbalen	 Entwicklung	

begründet	 sind.	 Maurer	 plädiert	 beispielsweise	 dafür,	 bei	 präverbalen	 Störungen,	

insbesondere	bei	narzisstischen	Störungen,	nicht	nur	emotionale,	sondern	auch	taktile	

Komponenten	 in	der	Therapie	anzuwenden	(Maurer,	1987,	S.	44-45).	 Insgesamt	wird	

sowohl	 aus	 Sicht	 der	 Verhaltenstherapie	 (u.a.	 Grawe,	 Sulz)	 als	 auch	 aus	 der	

Perspektive	von	Tiefenpsychologen	und	Analytikern	(u.a.	Moser,	Geißler,	Heisterkamp)	

dafür	 argumentiert,	 dass	die	Körperpsychotherapie	 zur	Behandlung	präverbaler	bzw.	

unbewusster	Themen	mit	einbezogen	wird.	

Im	 Verlauf	 dieser	 Arbeit	 wurde	 gezeigt,	 dass	 „alle	 frühen	 Erfahrungen	 und	 alle	

späteren	affektiven,	sensorischen	und	motorischen	Eindrücke	[...]	 im	Gehirn	zunächst	

noch	 ohne	 Verbindung	 zum	 Sprachzentrum	 oder	 zu	 kognitiven	 Strukturen	

abgespeichert“	werden	im	sog.	impliziten	Gedächtnis,	so	Hüther	(in	Storch	et	al.,	2011,	

S.	 89).	 Die	 Embodiment-Forschung	 geht	 daher	 davon	 aus,	 „dass	 der	 Zusammenhang	

zwischen	Körpersprache,	Emotion	und	Kognition	dauerhaft	bestehen	bleibt,	ohne	dass	

eine	bewusste	Rekonstruktion	erfolgen	muss“	(Trautmann-Voigt	et	al.,	2009,	S.	123).		

„Psychische	Störungen	[...]	sind	‚Produkte’	(Gedanken	und/oder	Emotionen	und/oder	

Handlungen	 und/oder	 Fantasien,	 Träume,	 Entscheidungen,	 Funktionszustände	
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verschiedener	 Organe)	 der	 wissens-	 und	 kontextgesteuerten	

informationsverarbeitenden	 Hirnprozesse,	 denen	 ein	 maladaptives	 Wissen	 zu	

Verfügung	steht“,	so	Storch	und	Krause	(Storch	&	Krause,	S.	176).	„Roth	bringt	diese	

Erkenntnisse	 der	 Neurowissenschaften	 in	 Zusammenhang	 mit	 Freuds	 Vorstellungen	

von	der	Wirkungsweise	des	Unbewussten	und	schreibt“	(S.	49	ebd.):	„Das	unbewusste,	

limbische	Erfahrungsgedächtnis	 lenkt	–	hier	 ist	Freud	zweifellos	zuzustimmen	–	unser	

Handeln	 stärker	 als	 unser	 bewusstes	 Ich;	 es	 äußert	 sich	 als	 Motive,	 Zu-	 und	

Abneigungen,	 Stimmungen,	 Antriebe,	Wünsche	 und	 Pläne,	 die	 als	 relativ	 diffus	 und	

detailarm	 empfunden	werden“	 (Roth	 2001,	 S.	 373,	 zit.	 n.	 Storch	 und	 Krause,	 S.	 49).	

Auch	 diese	 Aussagen	 können	 so	 verstanden	 werden,	 dass	 das	 Verfahren	 der	

Körperpsychotherapie,	 das	 das	 Unbewusste	 erreichen	 kann,	 ein	 nützliches	 und	

hilfreiches	 Behandlungsinstrument	 in	 der	 Veränderung	 dysfunktionaler	

Verhaltensweisen	darstellen	kann	(vgl.	Kap.	3.2.3.).	Auch	„Sterns	Forschungen	belegen,	

dass	 körperliche	 Erfahrungen	 und	 Empfindungen	 die	 ersten	 kognitiven	

Verarbeitungsprozesse	anregen	und	Erinnerungsspuren	bilden,	die	nicht	mit	Sprache,	

aber	 immer	mit	 Emotionen	 verknüpft	 sind“	 (Weigel,	 2008,	 S.	 80).	Hier	 erscheint	 der	

Zugang	 zu	 partizipatorischer	 Erinnerung	 mittels	 Körperpsychotherapie	 ebenfalls	

hilfreich	 und	 schlüssig	 (vgl.	 Fogel	 in	 Bremner).	 Körperpsychotherapeuten	 betonen	

insbesondere	 das	 Potential	 dysfunktional	 erlernte	 Verhaltensmuster	 quasi	 an	 der	

Wurzel	zu	korrigieren.	„Was	das	Gehirn	braucht	[...]	ist	der	gleiche	dreistufige	Prozess	

(in	 10	 Spezies	 untersucht,	 einschließlich	 des	 Menschen):	 Reaktivierung	 der	

emotionalen	 Antwort	 mit	 Freischaltung	 der	 Synapsen,	 die	 diese	 aufrechterhalten.	

Dann	die	Erschaffung	neuen	Lernens	mit	Umlernen,	Umschreiben	und	Ersetzen	durch	

freigeschaltetes	 zielgerichtetes	 Lernen	 (Ecker,	 2013,	 p.	 21)“	 (zit.	 n.	 Salibian,	 2015,	 S.	

38).	 Analog	 argumentieren	 beisbielsweise	 Geuter:	 „Es	 ist	 nicht	 einfach,	

affektmotorische	Muster	aufzugeben,	die	man	erworben	hat	und	die	sich	eingefleischt	

haben.	 Aber	 es	 kann	 gelingen,	 die	 Begrenztheit	 aufzulösen,	 die	 das	 eingeschränkte	

Leben	 in	 einem	 Muster	 mit	 sich	 bringt,	 und	 dadurch	 die	 Wahlmöglichkeiten	 zu	

erweitern“	 (Ulfried	 Geuter,	 2015,	 S.	 339)	 oder	 auch	 Fogel:	 „Gedankenmuster,	

Emotionen,	 Formen	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung,	 Muskelanspannung	 und	
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Entspannung	agieren	zusammen	als	ein	dynamisches	System	[...].	In	diesem	beeinflusst	

jedes	 Element	 das	 andere	 und	 hält	 es	 aufrecht,	 um	 charakteristische	 Haltungen	 in	

Bezug	 auf	 die	 Welt	 einzunehmen.	 Es	 bedeutet	 auch,	 dass	 Behandlungen	 der	

verkörperten	Selbstwahrnehmung	vielfältige	Zugänge	in	dieses	System	haben	können.	

Hierzu	 gehören	 körperorientierte	 Gesprächstherapie,	 Bewegungs-	 und	

Berührungstherapien“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 180).	 Dies	 beinhaltet	 zudem	 der	

körpertherapeutische	 Ansatz	 der	 Rosen-Methode	 (vgl.	 Kap.	 3.4.6.).	 So	 könnten	

beispielsweise	 erlernte	 innere	 Grundüberzeugungen	 oder	 Glaubenssätze	 aufgedeckt	

und	 einer	 therapeutischen	 Veränderung	 zugänglich	 gemacht	 werden.	 Das	 ist	 laut	

Beland	 der	 wesentliche	 Kern	 therapeutischer	 Arbeit	 (Beland,	 2014,	 S.	 11).	 So	

argumentiert	Geuter:	„Emotional-prozedurale	Erinnerungen	hingegen	werden	in	Form	

von	 Körpersprache,	 Stimmungen,	 Anmutungen,	 diffusen	 Empfindungen	 oder	 Bildern	

kommuniziert,	sie	zeigen	sich	im	Verhalten,	aber	auch	in	Überzeugungen,	die	nicht	aus	

Erfahrungen	begründet	werden	können.	Körperbezogene	Arbeitsweisen	sind	geradezu	

ein	 Königsweg,	 um	diese	 Form	 von	 Erinnerungen	 zu	 erschließen	 und	 zu	 bearbeiten“	

(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	178).	Auch	Arndt	und	Klingen	meinen:		

Oft	 kommen	 im	 Rahmen	 körperorientierter	 Psychotherapie	 Emotionen	

schneller	und	heftiger	zum	Ausdruck	als	 in	verbalen	Psychotherapieverfahren,	

da	mit	dem	sensomotorischen	Erleben	verknüpfte	emotionale	Inhalte	aus	dem	

implizit-prozeduralen	Gedächtnis	(‚Körpererinnerungen’),	auch	aus	der	Zeit	vor	

dem	Spracherwerb,	zugänglich	und	integriert	werden	können	(Arndt	&	Klingen,	

2011,	S.	174).	

Vertreter	der	Körperpsychotherapie	wie	Alan	Fogel	gehen	davon	aus,	dass	durch	ihre	

Arbeit	dem	Bewusstsein	nicht	zugängliche	Inhalte	aus	dem	implizit	partizipatorischen	

Gedächtnis	(vgl.	Kap.	3.1.3.	und	3.1.4.)	einer	Bearbeitung	zugänglich	werden.		

Belege,	 die	 für	 diese	 Sichtweise	 sprechen,	 finden	 sich	 in	 neurobiologischen	

Erkenntnissen	 der	 jüngsten	 Zeit.	 Porges	 Polyvagal-Theorie	 eröffnet	 eine	 neue	

Sichtweise	auf	die	Hintergründe	regularorischer	Prozesse	und	stellt	einen	Meilenstein	

für	das	Verständnis	psychosomatischer	Störungen	und	die	Körperpsychotherapie	dar.	

„Die	Polyvagal-Theorie	ermöglicht	es,	die	Erscheinungsmerkmale	klinischer	Störungen	

zu	 entmystifizieren.	 Sie	 beschreibt	 Prinzipien,	mit	 deren	Hilfe	 sich	 zuvor	mutmaßlich	

disparate	 Symptome,	 die	 bei	 verschiedenen	 psychiatrischen	 Störungen	 beobachtet	
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wurden,	 organisieren	 lassen.	 Außerdem	 können	 durch	 die	 Erklärung	 der	 Symptome	

aus	 adaptiver	 Perspektive	 Interventionen	 entwickelt	 werden,	 durch	 welche	 die	

neuronalen	 Schaltkreise	 aktiviert	 werden,	 die	 spontane	 Verhaltensweise	 sozialen	

Engagements	 fördern	 und	 den	 Ausdruck	 von	 sozialen	 Interaktionen	

beeinträchtigenden	Defensivstrategien	einschränken“,	merkt	Porges	an	(2010,	S.	300-

301)	 und	 meint	 weiterhin,	 dass	 zahlreiche	 Kliniker	 und	 insbesondere	

Psychotraumatologen	den	Nutzen	der	Polyvagal-Theorie	 für	ein	besseres	Verständnis	

psychischer	 Symptome	 für	 sich	 entdeckt	 hätten.	 Sie	 würden	 die	 Polyvagal-Theorie	

dafür	nutzen,	Interventionen	und	Behandlungsmodelle	zu	entwickeln,	die	dem	Streben	

des	 Klienten	 nach	 Sicherheit	 Rechnung	 tragen.	Die	 Polyvagal-Theorie	 ermögliche	 ein	

besseres	 Verständnis	 der	 Strategien,	 die	 Menschen	 benutzen,	 um	 ihren	

physiologischen	Zustand	zu	regulieren	und	sich	sicher	zu	fühlen.	Die	Polyvagal-Theorie	

habe	 schon	 zahlreiche	 Kliniker	 veranlasst,	 sich	 mit	 den	 zentralen	 Merkmalen	 des	

Systems	soziales	Engagement	[sic]	zu	befassen,	dessen	Beeinträchtigung	bei	praktisch	

allen	psychischen	Krankheiten	eine	Rolle	spiele	(vgl.	S.	303-304	ebd.).	

Es	 wird	 in	 Aussicht	 gestellt,	 dass	 Therapeuten	 künftig	 lernen	 werden,	 auf	 Prosodie,	

Gesichtsausdruck,	 Blick	 und	 auditive	 Hypersensibilität	 zu	 achten	 und	 diese	

Informationen	für	eine	adäquate	Behandlung	zu	nutzen.	Dieser	Aussage	kann	ich	mich	

als	 Autorin	 anschließen	 und	 fände	 es	 wünschenswert,	 das	 Potential	 dieser	 oben	

genannten	Überlegungen	für	die	praktische	klinische	Tätigkeit	nutzbar	zu	machen.	

Porges	geht	in	seinen	Aussagen	sogar	soweit	zu	behaupten,	dass	die	Entwicklung	von	

Methoden,	 die	 auf	 die	 positive	 Wirkung	 sozialer	 Interaktionen	 und	 interpersonalen	

Verhaltens	bei	der	neuronalen	Regulation	vertrauen,	eine	therapeutische	Behandlung	

ohne	Psychopharmaka	ermögliche	(S.	285	ebd.).	Auch	aus	diesen	Aussagen	ließen	sich	

empirisch	 überprüfbare	 Hypothesen	 ableiten,	 die	 Basis	 weiterer	 Forschungsarbeiten	

sein	könnten.	

Es	 kann	 gemutmaßt	 werden,	 welche	 Chancen	 in	 verkörperter	 Selbstwahrnehmung	

liegen,	wenn	sie	bottom-up	Einfluss	auf	die	Gedankenwelt	nimmt	und	auf	diese	Weise	

den	in	Kap.	3.4.3.	erläuterten	„Teufelskreis	innerer	Not“	durchbrechen	kann.		
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Fogel	geht	davon	aus,	dass	die	körperpsychotherapeutische	bottom-up	Arbeit	auch	zur	

Entwicklung	 und	 Aktivierung	 gesunder	 funktionaler	 kognitiver	 Schemata	 beiträgt.	

Insofern	spricht	er	sich	für	einen	positiven	synergetischen	Effekt	von	Körper	und	Geist	

aus.	Es	wäre	aus	meiner	Sicht	erstrebenswert	diese	Aussagen	in	Form	von	geeigneten	

Hypothesen	empirisch	weiter	zu	untersuchen.	Auf	diesem	Hintergrund	basierend	fasst	

Fogel	 die	 Vorteile	 zusammen,	 die	 sich	 aus	 der	 Erfahrung	 „verkörperter	

Selbstwahrnehmung“	ergeben:	

Auf	diese	Weise	können	Sie	alle	eindrucksvollen	Ressourcen	 ihres	Körpers	 für	

die	 Selbstwahrnehmung	 mobilisieren	 und	 zum	 Zweck	 der	

Entscheidungsfindung,	 die	 die	 Sicherheit	 und	 Gesundheit	 ihres	 Körpers	

betreffen,	 nutzbar	machen.	 Auf	 die	 gleiche	 Art	 und	Weise	 können	 Sie	 in	 der	

verkörperten	 Selbstwahrnehmung	mit	 sich	 in	 Kontakt	 kommen,	 wenn	 es	 um	

einen	persistierenden	Schmerz,	um	Trauer	oder	Verlust	oder	den	erst	kürzlich	

unterdrückten	 Zorn	 über	 einen	 Geschäftspartner	 oder	 Vorgesetzten	 geht.	

Durch	 dieses	 In-Kontakt-Kommen	 können	 die	 regulatorischen	 und	 heilenden	

Prozesse	 des	 Körpers	 mobilisiert	 werden.	 Ergänzt	 durch	 unsere	 begrifflichen	

Fähigkeiten	können	wir	so	zu	weitreichenden	Veränderungen	in	unserem	Leben	

kommen.	 Gedanken	 können	 entstehen,	 um	 uns	 zur	 verkörperten	

Selbstwahrnehmung	zurückzubringen	(Alan	Fogel,	2013,	S.	90).	

Man	 kann	 die	 Aussage	 von	 Lowen	 dass	Menschen,	 je	 gestörter	 sie	 im	 emotionalen	

Bereich	 sind,	 umso	 weniger	 Kontakt	 zu	 ihrem	 Körper	 haben,	 als	 Ermutigung	 dafür	

verstehen,	 affektive	 Störungen	 über	 verbessertes	 Körpererleben	 beeinflussen	 zu	

können	(Lowen	1977,	S.	55,	zit.	n.	Heisterkamp,	1993,	S.	22).	Joraschky	und	Pöhlmann	

betonen,	 dass	 „die	 bessere	 Diagnostik	 des	 Körpererlebens	 und	 der	 emotionalen	

Dysregulationen	 [...]	 für	die	Psychotherapie	die	Konsequenz“	habe,	„dass	nonverbale	

Verfahren	 verstärkt	 für	 die	 Prävention	 von	 frühkindlichen	 Dysregulationen	 und	 die	

Kombination	 nonverbaler	 mit	 verbalen	 Verfahren	 zur	 Behandlung	 von	 komplexen	

Selbstregulationsstörungen	entwickelt	werden“	(in	Uexküll	&	Adler,	2011,	S.	198-199).		

„Bei	 psychosomatischen	 Störungen	 empfinden	 KlientInnen	 ihren	 Körper	 als	 völlig	

unberechenbaren	und	bedrohlichen	Feind.	Körperempfindungen	werden	als	mögliche	

Krankheitssignale	interpretiert	und	lösen	heftige	Angstreaktionen	aus.	Sie	beobachten	

den	Körper	zu	viel	und	ziehen	die	falschen	Schlussfolgerungen.	Empathie,	Abbild	und	

emotionales	 Containment	 gelingen	 Ihnen	 nicht“,	 so	 Weigel	 (2008,	 S.	 60-61).	 „Eine	
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tiefer	 gehende	 Auseinandersetzung	 mit	 ihrem	 Körper	 wäre	 notwendig,	 um	 neue	

Spuren	 im	 Körpergedächtnis	 anzulegen,	 z.	 B.	 durch	 entsprechende	 Erfahrungen,	 die	

wir	 in	der	Psychotherapie	mit	körperorientierten	Methoden	anregen	können“,	meint	

auch	Weigel	(Weigel,	2008,	S.	46).	Geuters	„grundlegendes	Anliegen“	sei	„sichtbar	zu	

machen,	 dass	 die	 Körperpsychotherapie	 als	 ein	 erlebniszentriertes	 Verfahren	 mit	

einem	emanzipatorischen	therapeutischen	Anspruch	einen	eigenständigen	Beitrag	zur	

Integration	 der	 verschiedenen	 Verfahren	 im	 Feld	 der	 Psychotherapie	 zu	 leisten	

vermag.	[...]	Dass	eine	theoretische	Befassung	mit	dem	Körper	und	dem	Körpererleben	

das	psychotherapeutische	Verständnis	bereichert	und	die	Einbeziehung	des	Körpers	in	

die	 klinische	 Arbeit	 für	 jede	 Form	 von	 Psychotherapie	 hilfreich	 sein	 kann“	 (Ulfried	

Geuter,	 2015,	 S.	 336).	 Und	 „dass	 eine	 erlebniszentrierte	 Körperpsychotherapie	 nicht	

nur	 aufgrund	 ihrer	 Behandlungstechniken	 als	 eigenständige	 Stimme	 im	 Chor	 der	

therapeutischen	Verfahren	erklingt,	sondern	auch	aufgrund	ihrer	Theorie	die	Kraft	hat,	

eine	 eigenständige	 Stimme	 zu	 erheben“	 (S.	 336	 ebd.).	 Zudem	 könne	 „eine	 solche	

Theorie	 das	 Erfahrungswissen	 und	 die	 erfahrungsbezogenen	 theoretischen	 Konzepte	

der	 bisher	 existierenden	 Schulen	 in	 sich	 aufnehmen	 und	 zugleich	 über	 sie	

hinausgehen“	 (S.	 336	 ebd.).	 Mit	 der	 Körperpsychotherapie	 steht	 damit	 aus	 meiner	

Sicht	 ein	 effektives	 Verfahren	 zur	 Verfügung.	 Nicht	 nur	 die	 Integration	 der	

Körperpsychotherapie	 in	 bisherige	 psychotherapeutische	 Konzepte	 könnte	

lohnenswert	 sein,	 sondern	 auch	 die	 Anerkennung	 als	 eigenständiges	 Verfahren	 der	

Psychotherapie.	

	

4.2.2. Kritische	Betrachtung	einseitiger	Behandlungsweisen			

An	dieser	Stelle	werden	einseitige	Behandlungsweisen	kurz	kritisch	beleuchtet.		

Nicht	 selten	 werden	 psychische	 Erkrankungen	 als	 Neurotransmitterstörungen	

angesehen.	 Infolgedessen	 werden	 zahlreiche	 Psychopharmaka	 unterschiedlicher	

Klassen	 zur	 Behandlung	 eingesetzt.	 Die	 körper-	 und	 psychotherapeutische	

Herangehensweise	 gerät	 dabei	 in	 den	 Hintergrund	 und	 wird	 oft	 überhaupt	 nicht	

beachtet.	 Inzwischen	 ist	 jedoch	 belegt,	 dass	 Neurotransmitterstörungen	 aus	 dem	

Einfluss	psychologischer	Variablen	auf	die	 frühe	Entwicklung	 resultieren	können	 (vgl.	
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Braun	 et	 al.	 2009	 in	 Uexküll	 &	 Adler,	 2011,	 S.	 129).	 Somit	 kann	 die	 einseitige	

Betrachtung	 psychischer	 Störungen	 als	 Hirnstoffwechselstörung,	 die	 mit	 einer	

pharmakologischen	 Substanz	 ausgeglichen	 werden	 müsse,	 aus	 meiner	 Sicht	 kritisch	

hinterfragt	werden.	„Eine	solche	Sicht	ignoriert	das	wichtige	Potenzial	psychologischer	

und	 behavioraler	 Interventionen	 (unter	 Einschluss	 der	 Veränderungen	 in	 der	

Umgebung)“,	 unterstreicht	 Porges,	 „das	 aufgrund	 unmittelbarer	 Beeinflussung	 des	

physiologischen	 Zustandes	 therapeutisch	 wirken	 kann,	 ohne	 dass	 pharmakologische	

Behandlungen	erforderlich	sind“	(S.	W.	Porges	et	al.,	2010,	S.	288).	Die	Tragweite	der	

Beeinflussung	 psychischer	 Störungen	 ohne	 pharmakologische	 Therapie	 wird	 meines	

Erachtens	 am	 Beispiel	 der	 Bewegungstherapie	 bei	 leicht	 bis	 mittelschwer	 depressiv	

Erkrankten	 deutlich.	 Hier	 haben	 Studien	 bereits	 seit	 langem	 erwiesen,	 dass	

Bewegungstherapie	 (Sport)	 die	 Symptome	 einer	 Depression	 genauso	 effektiv	 lindert	

wie	ein	Antidepressivum	(vgl.	Kap.	3.3.1.).	

Rümmele	 (1990)	 entwickelte	 die	 Bewegungspsychotherapie,	 eine	 Synthese	 aus	

Verhaltenstherapie	 und	 Bewegungstherapie	 („Rehabilitation	 durch	 Sport“,	 S.	 5).	 Sie	

verfolgt	 das	 Ziel,	 neben	 körperlichen	 auch	 psychische	 Insuffizienzen	 und	 Defizite	

behandeln	zu	wollen	(vgl.	Rümmele,	Becker-Glauch,	&	Ammon,	1990,	S.	3).	Sport-	und	

Bewegungstherapie	 haben	 weitestgehend	 Eingang	 in	 den	 Behandlungsplan	

psychosomatischer	Kliniken	gefunden.	Moser	gibt	dabei	aus	Sicht	der	in	dieser	Arbeit	

beschriebenen	 zwischenmenschlichen	 koregulatorischen	 Aspekte	 zu	 bedenken,	 dass	

„einige	 Therapieschulen	 [...]	 dem	 Patienten	 Hilfestellung	 bei	 der	 Selbstmassage	

[geben,	A.	W.].	 Andere	 raten	 zum	Sport,	 bei	 dem	der	 Körper	 intensive	Berührungen	

erfährt,	wie	Ringen	oder	Judo,	aber	sie	erreichen	damit	nicht	den	beseelten	Körper	als	

Ausdrucksorgan	für	bedeutungsvoll	menschliche	Interaktion“	(Tilmann	Moser,	2013,	S.	

15-16).	So	merkt	auch	Fogel	an:	„Bewegung	allein,	 trotz	 ihres	 lange	nachgewiesenen	

Nutzens	 für	 die	 Gesundheit,	 reichte	 nicht	 aus,	 um	 Verhalten	 zu	 ändern.	 Beim	 Yoga	

werden	Menschen	 ermuntert,	 auf	 ihren	 Atem,	 ihre	Muskeldehnung,	 Körperposition,	

auf	 Schmerz	 und	 Emotion	 zu	 achten.	Auf	 diese	Weise	wird	 sowohl	 die	 interozeptive	

Selbstwahrnehmung	 als	 auch	 die	 Wahrnehmung	 im	 Körperschema	 gefördert	

(Daubenmier	 2005)“	 (Alan	 Fogel,	 2013,	 S.	 115).	 Hier	 unterscheidet	 sich	 die	 reine	
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Bewegungstherapie	deutlich	von	der	Körperpsychotherapie,	ebenso	wie	von	Massage	

und	 Physiotherapie.	 Im	 Unterschied	 zur	 Körperpsychotherapie	 erreichen	 diese	

Verfahren	 nicht	 die	 im	 Körpergedächtnis	 abgespeicherten	 unbewussten	 und	 alten	

Beziehungserfahrungen.	 Manchmal	 geschieht	 dies	 ungewollt	 und	 dann	 fehlt	 die	

entsprechende	Ausbildung	der	Therapeuten,	häufig	auch	das	Verständnis	 im	Umgang	

mit	dem	ausgelösten	Material.	

Ein	fundiertes	therapeutisches	Vorgehen	sollte	daher	meines	Erachtens	die	Integration	

der	 Körperpsychotherapie	 beinhalten,	 um	 situationsspezifisch	 handeln	 zu	 können.	

Insbesondere,	 wenn	 den	 hier	 von	 Voigt	 und	 Voigt	 zusammengefassten	 Zielen	 zur	

aktiven	 Anregung	 der	 Körpersinne	 im	 therapeutischen	 Setting	 begegnet	 werden	

möchte	(vgl.	Voigt	und	Voigt	in	Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	383):		

§ zur	 Förderung	 oder	Wiederbelebung	 der	Wahrnehmung	 [sic]	 des	 eigenen	
Körpers;	

§ zum	leibhaftigen	Empfinden	[sic]	körperlicher	und	seelischer	Blockierungen;	
§ zur	 Reinszenierung	 früherer	 Erlebnisse	 [sic]	 in	 einer	 bedeutungsvollen	

körperlichen	Übertragungsepisode;	

§ zur	 Möglichkeit	 einer	 Neuorientierung	 [sic]	 rigiden	 körperlichen	

Alltagsverhaltens.	

§ Körper-,	 Bewegungs-	 und	Tanztherapie	helfen	dabei,	 das	Körpererleben	 in	
das	gesamte	Leben	der	Persönlichkeit	zu	integrieren	[sic].	

§ Im	Einzelnen	geht	es	um	Erfahrungen	mit	den	Körpergrenzen	 [sic],	um	die	

Einstellung	 zum	 Körper	 und	 um	 die	 Körperzufriedenheit	 [sic]	 mit	

motorischen	 Fähigkeiten	 und	 Eigenschaften,	 koordinativen	 und	

konditionellen	Aspekten.	

§ Das	Körper-Selbst	als	integraler	Bestandteil	des	Selbst	[sic]	erschließt	sich	im	

Körpererleben	 auf	 verschiedenen	 Ebenen	 und	 lässt	 sich	 symbolisch	

vermitteln	 und	 auch	 verbalisieren	 (Wiesse	 u.	 Joraschky	 1998)	 (Voigt	 und	

Voigt	in	Wöller	&	Kruse,	2010,	S.	383).	

Letzten	 Endes	 scheint	 mir	 die	 Kombination	 verschiedener	 Verfahren	 und	 von	

Psychopharmaka	 im	 multimodalen	 Therapiemodell	 unter	 Berücksichtigung	

individueller	 Gegebenheiten	 sinnvoll	 zu	 sein.	 So	 wie	 es	 in	 der	 Regel	 in	 sationär	

psychosomatischen	Settings	Anwedung	findet.	

Zusammenfassend	 kann	 Körperpsychotherapie	 die	 üblichen	 Psychotherapiemodelle	

sinnvoll	 ergänzen	 um	 Zugang	 zu	 unbewusst,	 nonverbalem	 psychischem	 Inhalt,	
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Einsichten	 in	 Grundüberzeugungen,	 die	 das	 Überleben	 sichern	 zu	 erleichtern	 sowie	

durch	die	Reduktion	von	Stress,	der	Aktivierung	des	Ruhe-	und	Bindungssystems	und	

durch	die	Förderung	der	Selbstregulation	und	der	Resilienzfähigkeit.	

	

4.2.3. Wirksamkeitsstudien	

Inzwischen	 gibt	 es	 zahlreiche	 Wirksamkeitsstudien	 aus	 dem	 Bereich	 der	

Körperpsychotherapieforschung.	 „Röhricht	 hat	 schon	 2009	 in	 einem	 Überblick	 33	

meist	 schulenspezifische	 Studien	 dargestellt.	 Weitere	 Studien	 sind	 seitdem	

hinzugekommen,	 insbesondere	 zur	 Körperpsychotherapie	 bei	 schweren	 psychischen	

Störungen“	(Röhricht,	2015	in	Geuter	2018,	S.	440).	Die	Anzahl	dürfte	weiterhin	stets	

wachsen.	Somit	ist	es	kaum	möglich	hier	alle	Forschungsergebnisse	zu	erfassen.	„Eine	

Metaanalyse	 von	 Studien	 gibt	 es	 bisher	 nicht“,	 so	 Geuter	 (S.	 440	 ebd.),	 wäre	 als	

Grundlage	 für	 zukünftige	 Forschungen	 meines	 Erachtens	 allerdings	 sinnvoll	 und	 für	

eine	 separate	 Arbeit	 zu	 erwägen.	 Insgesamt	 reiht	 sich	 mit	 den	 bisherigen	

Wirksamkeitsstudien	„die	Körperpsychotherapie	in	das	Feld	der	empirisch	als	wirksam	

erwiesenen	Psychotherapieverfahren	ein“	(S.	440,	ebd.).	

Geuter	gibt	mehr	als	51	Studien,	davon	9	randomisiert	kontrollierte	Studien	(RCT),	nur	

im	 Bereich	 der	 Körperpsychotherapie	 wieder	 (S.	 440-450	 ebd.).	 Davon	 zeigten	

mindestens	 fünf	 Effekte	 im	 Bereich	 der	 Selbstwirksamkeit,	 Lebenszufriedenheit	 und	

der	Reduktion	von	Stresserleben	(A.	L.	Gyllensten,	Ekdahl,	C.,	&	Hansson,	L.,	2009;	A.	L.	

Gyllensten,	Hansson,	L.,	&	Ekdahl,	C.,	2003;	M.	Koemeda-Lutz	et	al.,	2006;	C.	Lahmann,	

Gebhardt,	M.,	 Sattel,	H.,	Dinkel,	 A.,	 Pieh,	 C.,	&	 Probst,	 T.	 ,	 2017;	 Landsman-Dijkstra,	

2006;	Müller-Hofer,	2003).		

Zehn	Studien	zeigten	signifikante	Verbesserungen	von	Depression	und	Angststörungen	

(Gudat,	1997;	Heimbeck,	2011;	M.	Koemeda-Lutz	et	al.,	2006;	M.	Koemeda-Lutz,	Wyl,	

A.	von,	Crameri,	A.,	Schulthess,	P.,	&	Tschuschke,	V.,	2016;	Levy	Berg,	2009;	Maurer-

Groeli,	2005;	Müller-Hofer,	2003;	Payne,	2010;	F.	Röhricht	et	al.,	2013;	Weber,	1994).		

Sieben	 betreffen	 somatoforme	 Störungen	 und	 Somatisierung	 (Dixhoorn,	 1999;	

Eriksson,	 2007;	 C.	 Lahmann,	 Loew,	 T.,	 Tritt,	 K.,	 &	 Nickel,	 M.,	 2008;	 C.	 Lahmann,	

Röhricht,	F.,	Sauer,	N.,	Noll-Hussong,	M.,	Ronel,	J.,	Henrich,	G.,	Arnim,	A.	von,	&	Loew,	
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T.,	 2010;	 Nickel,	 2006;	 Rohricht	 &	 Elanjithara,	 2014;	 F.	 Röhricht,	 Zammit,	 I.,	

Papadopoulos,	 N.,	 &	 Hons,	 P.,	 2017),	 zusätzlich	 vier	 Studien	 zeigten	 Effekte	 von	

Körperpsychotherapie	 auf	 chronische	 Schmerzen	 (Courtois,	 2015;	 Loew,	 2000;	

Monsen,	2000;	H.	C.		Traue,	1998).		

Drei	Forschungsarbeiten	sind	traumaspezifisch	(C.	Price,	2006;	C.		Price,	2005,	2007).		

In	Bezug	auf	Essstörungen	sind	vier	Studien	zu	entnehmen	(Alexandridis,	2007;	Forster,	

2002;	Konzag,	2006;	Probst,	1999).		

Acht	 zeigten	 positive	 Effekte	 von	 Körperpsychotherapie	 bei	 Schizophrenie	 (Darby,	

1970;	Galbusera,	2006;	Goertzel,	1965;	Martin,	2016;	S.	Priebe,	Savill,	M.,	Wykes,	T.,	

Bentall,	R.,	Lauber,	C.,	Reininghaus,	U.,	McCrone,	P.,	Mosweu,	P.,	Bremner,	S.,	Eldridge,	

S.,	&	Röhricht,	F.	 ,	2016;	F.	Röhricht,	2011;	Rohricht,	Papadopoulos,	Suzuki,	&	Priebe,	

2009;	F.	Röhricht	&	Priebe,	2006).		

Eine	Studie	zeigte	allgemeine	Auswirkungen	bei	der	Anwendung	von	Bioenergetik	auf	

die	 Befindlichkeit	 und	 der	 Sozialkompetenz	 (C.	 Ventling,	&	Gerhard,	U.	 ,	 2000).	 Eine	

retrospetive	 Studie	 zeigte	 ebenfalls	 stabile	 positive	Veränderungen	nach	mindestens	

20	therapeutischen	Bioenergetik-Stunden	(C.	Ventling,	2002).		

Verhaltenstherapie	 ergänzt	 um	 körperpsychotherapeutische	 Interventionen	 in	 einer	

Klinik	zeigte	eine	Verbesserung	des	Therapieergebnisses	an	87	Patienten	 (vgl.	Huber,	

2005).	

Eine	Gruppe	von	ihnen	erhielt	eine	zusätzliche	Körperpsychotherapie,	die	über	

körperliche	 Aufmerksamkeit	 die	 Wahrnehmungs-	 und	 Begegnungsfähigkeit	

förderte,	 eine	 Vergleichsgruppe	 ein	 Selbstsicherheitstraining.	 In	 der	

katamnestisch	 erhobenen	 längerfristigen	 Stabilität	 erzielte	 die	

Behandlungsgruppe	bessere	Veränderungswerte	(U.	Geuter,	2018,	S.	444).		

„Eine	 genaue	 Auflistung	 und	 Beschreibung	 der	 Studien	 zu	 Körperpsychotherapie	

liefern	Löw,	Tritt,	Lahmann	und	Röhricht	mit	ihrer	‚Übersicht	über	empirisch	evaluierte	

Körperpsychotherapieverfahren’	(2006)“	(Braun,	2014,	S.	11)	sowie	Kap.	3.2.	und	3.4.6.	

dieser	Arbeit.	

Bernards	Untersuchung	zur	Rosen-Methode	könnte	für	die	Fusion	einer	berührenden	

Körpertherapie	 und	 der	 Psychotherapie	 aus	meiner	 Sicht	 führend	 sein	 (vgl.	 Bernard,	

2016,	S.	50).	Sie	zeigte,	dass	die	Form	und	Qualität	der	hier	angewandten	Berührung	
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als	 ein	 fundiertes	 Werkzeug	 in	 der	 Psychotherapie	 psychotraumatisierter	 Personen	

nützlich	 sei	 (vgl.	 a.	 Kap.	 3.4.6.).	 Rosen-Methode	 funktioniere	 hier	 um	 ein	 sicheres	

Containment	 („safe	 container“)	 für	 korrigierende	 Erfahrungen	 herzustellen,	 das	

„Grounding,	 Focusing	 and	Repairing“	dysfunktionaler	Reaktionsweisen	 in	Körper	und	

Seele	 auf	 traumatische	 Ereignisse	 fördere.	 Bernard	 vermutet,	 dass	 die	 sichere	

dyadische	 Beziehung	 im	 Einklang	mit	 den	 sicheren	Modalitäten	 der	 Berührung	 nach	

der	Rosen-Methode	Körperarbeit	einen	Weg	die	Spaltung	von	Körper	und	Seele	neu	zu	

bedenken	ermögliche,	die	meistens	 in	der	 konventionellen	Psychotherapie	 zu	 finden	

sei	 (und	 auch	 in	 konservativen	 Massage-	 und	 Berührungsmethoden).	 Zudem	

unterstütze	die	Rosen-Methode	die	 Integration	 von	 Soma	und	Psyche	auf	 eine	neue	

und	einzigartige	Weise	(vgl.	Bernard,	2016,	S.	50).		

Andere	Studien	 integrierten	Berührung	 in	die	körperpsychotherapeutische	Praxis	und	

erzielten	ebenso	gute	Egebnisse.	So	schulten	Landsman-Dijkstra	et	al.	(2006)	in	einem	

Drei-Tages-Programm	„die	Körperaufmerksamkeit	einerseits	mit	Hilfe	von	Techniken,	

die	 über	 Atmung,	 Bewegung	 und	 Stimme	 Kontakt	 zu	 den	 Gefühlen	 bahnen,	

andererseits	 mittels	 Achtsamkeitsübungen,	 die	 Berührung	 einschließen.	 Ein	 dadurch	

gewonnenes	 Mehr	 an	 Körperaufmerksamkeit	 und	 -bewusstheit	 führte	 zu	 einem	

besseren	 Umgang	mit	 Emotionen	 [...].	 Psychosomatische	 Symptome	 und	 depressive	

Verarbeitungsstile	 nahmen	 ab,	 die	 Selbstwirksamkeitserwartung	 nahm	 zu.	 Die	

Teilnehmer	 fanden	 eine	 bessere	 Balance	 zwischen	 Arbeitsbelastung	 und	 Erholung.	

Patienten,	 die	 aufgrund	 ihrer	 Beschwerden	 weniger	 arbeiteten,	 konnten	 nachher	

besser	 ihrer	 Arbeit	 nachgehen,	 während	 die,	 die	 viel	 arbeiteten,	 für	 Ausgleich	 zu	

sorgen	 lernten“	 (S.	 443	 ebd.).	 In	 einer	 anderen	 Studie	 „mit	 missbrauchten	 Frauen	

konnte	 Price	 (2006)	 nachweisen,	 dass	 Interventionen	 zur	 Körperaufmerksamkeit	 in	

Verbindung	mit	Berührung	[...]	zu	einer	Reduktion	dissoziativer	Symptome	führen.	Die	

Patientinnen	berichteten	von	gewachsenem	Vertrauen.	Sie	hätten	Mittel	gelernt,	um	

ihre	Schmerzen	loszulassen,	und	das	Gefühl	der	Verbindung	von	Körper	und	Geist	sei	

gewachsen“	(S.	444	ebd.).		

Einige	 der	 weiter	 oben	 genannten	 Studien	 sind	 für	 Forschungsarbeiten	 auf	 diesem	

Gebiet	mit	 relativ	hohen	Fallzahlen	breit	angelegt	wie	beispielsweise	„eine	Erhebung	
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von	 Gudat	 (1997)	 an	 309	 ambulant	 behandelten	 Patienten“	 mit	 Bioenergetischer	

Therapie	 (U.	 Geuter,	 2018,	 S.	 446).	 Diese	 belegte	 „gute	 Therapieergebnisse	 für	 die	

Behandlung	von	Ängsten,	Depressionen	und	Psychosomatosen“	(S.	446	ebd.).	Auch	die	

RCT-Studie	 von	 Nickel	 et	 al.	 (2006)	 zur	 Wirkung	 bioenergetischer	 Übungen	 „zur	

Förderung	 des	 emotionalen	 Ausdrucks,	 der	 Grenzsetzung,	 der	 Atem-	 und	

Körperbewegung,	der	Wahrnehmung	und	des	Groundings“	bei	 stationären	Patienten	

mit	 somatoformen	 Störungen	war	mit	 128	 Patienten	 verhältnismäßig	 groß	 angelegt.	

„Durch	 die	 Behandlung	 kam	 es	 zu	 einem	 Rückgang	 der	 Symptome	 und	 zu	 einer	

Verbesserung	 in	 Persönlichkeitswerten.	 Soziale	 Unsicherheit,	 Depressivität,	 Angst,	

Feindseligkeit	 und	 die	 Tendenz,	 Ärger	 nach	 innen	 zu	 wenden,	 nahmen	 ab,	 die	

Fähigkeit,	 Gefühle	 auszudrücken,	 zu“,	 so	 Geuter	 (S.445	 ebd.).	 Eine	 weitere	 Studie	

wurde	 an	 113	 Patienten	 mit	 einer	 Somatisierungsstörung	 durchgeführt	 (Röhricht	 &	

Elanjithara,	 2014).	 Sie	 legten	 den	 „Fokus	 der	 Behandlung	 auf	 eine	 Erkundung	 des	

Bewegungsverhaltens	 und	 der	 emotionalen	 Expressivität	 sowie	 der	 körperlichen	

Selbstwahrnehmung.	 Als	 Folge	 der	 Körperpsychotherapie	 kam	 es	 zu	 einem	

signifikanten	 Rückgang	 der	 körperlichen	 Symptomatik	 und	 der	 Inanspruchnahme	

medizinischer	Dienstleistungen.	Das	gleiche	Ergebnis	zeigte	eine	weitere	Studie	an	93	

Patienten	 aus	 der	 Primärversorgung,	 in	 der	 die	 körperpsychotherapeutischen	

Sitzungen	mit	einem	Achtsamkeitstraining	verbunden	wurden	(Röhricht,	Zammit	et	al.,	

2017).	 In	 den	 Sitzungen	 wurden	 die	 Patienten	 ermutigt,	 Bewegungen	 mit	

verschiedenen	 Körperteilen	 und	 Spannungen	 zu	 erkunden,	 teilweise	 auch	 mittels	

Selbstberührungen“,	 so	 Geuter	 (S.	 444	 ebd.).	 In	 einer	 weiteren	 kleiner	 angelegten	

„prospektiven	 RCT-Studie	 von	 Monsen	 und	 Monsen	 (2000)	 an	 40	 Patienten	 mit	

chronischen	 Schmerzsymptomen	 erhielt	 die	 eine	 Hälfte	 33	 Sitzungen	 einer	

psychodynamischen	 Körperpsychotherapie,	 die	 andere	 die	 übliche	

physiotherapeutische	 und	 medikamentöse	 oder	 keine	 Behandlung.	 In	 der	

Behandlungsgruppe	wurden	Gespräche	mit	Körperausdrucksübungen	verbunden.	Das	

führte	 im	Vergleich	zur	Kontrollgruppe	zu	einer	deutlichen	Reduktion	der	Schmerzen	

am	 Ende	 der	 Therapie,	 bei	 stabilem	 Therapieerfolg	 in	 der	 Ein-Jahres-Katamnese“	 (S.	

445	ebd.).		
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Weitere	 RCT-Studien	 einzelner	 Verfahren	 wie	 beispielsweise	 „eine	 in	 Skandinavien	

entwickelte	 Body	 Awareness	 Therapy	 [...],	 die	 Elemente	 reichianischer	 Therapie	mit	

östlichen	 Körpermethoden	 verbindet“,	 zeigten	 wie	 oben	 erwähnt	 „den	 Rückgang	

körperbezogener	Symptome	und	einer	Zunahme	der	Selbstwirksamkeit“	bei	Patienten	

mit	 affektiven,	 somatoformen	 und	 Persönlichkeitsstörungen	 (vgl.	 S.	 443	 ebd.).	 Ein	

anderes	 Beispiel	 von	 Lahmann,	 Röhricht	 et	 al.	 (2010)	 ergab,	 „dass	 Funktionelle	

Entspannung	 einer	 medizinischen	 Standardbehandlung	 beim	 Reizdarmsyndrom	

überlegen	 ist“	 (S.	 443	 ebd.).	 „Lahmann,	 Gebhardt	 et	 al.	 (2017)	 zeigen,	 dass	

Funktionelle	Entspannung	in	Verbindung	mit	Psychoedukation	das	Stresserleben	mehr	

reduziert	 als	Psychoedukation	alleine.	Die	 Interventionen	bestanden	vor	allem	darin,	

die	aufmerksame	Wahrnehmung	körperlicher	Spannungen	und	deren	Zusammenhang	

mit	Atmung,	Bewegung	und	Körperhaltung	zu	unterstützen“,	so	Geuter	(S.	446	ebd.).	

Eine	weitere	Studie	von	Eriksson	et	al.	(2007)	mit	21	Patienten	mit	Reizdarmsyndrom	

zur	 „Körperaufmerksamkeitstherapie	 [...],	 in	 der	 über	 24	 Wochen	 hinweg	 mit	

Bewegung,	 Haltung,	 Koordination,	 Atmung	 und	 Aufmerksamkeit	 gearbeitet	 wurde“,	

zeigte	 im	 Verhältnis	 zu	 einer	 gleich	 großen	 Kontrollgruppe	 einen	 Rückgang	 der	

gastrointestinalen	und	psychischen	Beschwerden	sowie	der	Schmerzen	und	Durchfälle	

(S.	 443	ebd.).	 „Die	Patienten	gaben	an,	 infolge	der	Therapie	eher	Grenzen	 setzen	 zu	

können,	 ihre	Atmung	mehr	 zu	 spüren	und	mehr	 Selbstwirksamkeit	 zu	 erleben.	Auch	

hatten	sie	als	Folge	ein	besseres	Körperbild	und	ein	Gefühl	von	erhöhter	allgemeiner	

Lebensqualität“	 (S.	 443	 ebd.).	 Um	 nur	 eine	 Studie	 im	 Zusammenhang	 mit	

Schizophrenie	zu	erwähnen,	ergab	„eine	multizentrische	RCT-Studie	von	Martin	et	al.	

(2016,	 2016/17)	 [...],	 dass	 eine	 körper-	 und	 bewegungspsychotherapeutische	

Behandlung	 im	 Vergleich	 zu	 einer	 Standardmedikation	 zu	 einem	 deutlich	 stärkeren	

Rückgang	der	Negativsymptomatik	bei	Schizophrenie	führte“	(S.	447	ebd.).		

In	der	eingangs	dieser	Arbeit	erwähnten	RCT-Studie	von	Röhricht,	Papadopoulos	und	

Priebe	 (2013)	 erhielt	 die	 eine	 Gruppe	 von	 Patienten,	 die	 an	 chronischer	 Depression	

litten,	 „20	 Sitzungen	 einer	 wöchentlich	 stattfindenden	 Körperpsychotherapie,	 in	 der	

körperbezogene	 Interventionen	 zu	 Aufmerksamkeit,	 Bewegung,	 Steigerung	 des	

Aktivitätsniveaus,	 Grounding-Techniken,	 Übungen	 zur	 Förderung	 des	 emotionalen	
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Ausdrucks	 unterdrückter	 Impulse	 oder	 unerfüllter	 Bedürfnisse	 und	 Übungen	 zur	

Stärkung	der	körperlichen	Selbstbewusstheit	angeboten	wurden.	Eine	andere	Gruppe	

musste	 auf	 die	 Behandlung	 12	Wochen	warten.	 Beide	 erhielten	 eine	 antidepressive	

Medikation	 [...].	 In	der	Behandlungsgruppe	kam	es	 im	Vergleich	 zur	Wartegruppe	 zu	

klinisch	relevanten	Verbesserungen	sowohl	in	der	depressiven	Symptomatik	als	auch	in	

klinisch	 bedeutsamen	 Dimensionen	 wie	 der	 Körperhaltung	 oder	 dem	 Gefühl	 von	

Wirkmächtigkeit	und	Selbstvertrauen“	(S.	449	ebd.).		

An	 dieser	 Stelle	 möchte	 ich	 eine	 Studie	 vertiefen,	 die	 „besagt,	 dass	

Körperpsychotherapie	 in	gleicher	Weise	wirksam	 ist	wie	andere	als	erprobt	geltende	

Therapieverfahren“	 (S.	 449	 ebd.).	 Zudem	 „zeigte	 sich	 bei	 den	

Körperpsychotherapiepatienten	durchweg	eine	deutlichere	Abnahme	des	allgemeinen	

Stressniveaus“	(S.	449	ebd.).		

Levy	 Berg,	 Sandell	 und	 Sandahl	 (2009)	 verglichen	 bei	 61	 Patienten	mit	 einer	

generalisierten	 Angststörung	 die	 Wirksamkeit	 einer	 affektfokussierenden	

Körperpsychotherapie	 mit	 anderen,	 meist	 psychotherapeutischen	

Behandlungen.	 Die	 Behandlung	 konzentrierte	 sich	 darauf	 zu	 erkunden,	 wie	

Affekte	 körperlich	 erlebt	 werden,	 mit	 der	 Affektunterdrückung	 verbundene	

Muskelspannungen	auch	mit	Hilfe	 von	Berührung	 zu	 lösen	und	den	Ausdruck	

der	zurückgehaltenen	Affekte	zu	fördern.	Von	28	Patienten	der	Kontrollgruppe	

absolvierten	 zehn	 eine	 erprobte	 verbale	 Psychotherapie,	 einer	 eine	 andere	

Form	 der	 Körperpsychotherapie,	 zwölf	 hatten	 regelmäßige	 Arztkontakte	 und	

fünf	 unsystematische	 Behandlungskontakte.	 Durch	 diesen	 Vergleich	 mit	

anderen	 Behandlungen	 konnten	 in	 dieser	 RCT-Studie	 mit	 einer	 hohen	

Plausibilität	 methodenspezifische	 Effekte	 erfasst	 werden.	 In	 beiden	 Gruppen	

kam	 es	 zu	 einem	 Rückgang	 der	 Angstsymptome.	 Im	 Vergleich	 zu	 denjenigen	

Patienten,	 die	 keine	 Psychotherapie	 erhalten	 hatten,	 waren	 die	 Effekte	 der	

körperpsychotherapeutischen	Behandlung	 statistisch	 signifikant,	 im	Verhältnis	

zu	 den	 anderen	 psychotherapeutischen	 Behandlungen	 gleich	 stark	 (S.	 449	

ebd.).		
Die	 Ergebnisse	 sprechen	 dafür,	 dass	 die	 Körperpsychotherapie	 mit	 anderen	

Standardverfahren	 der	 Psychotherapie	 mithalten	 kann	 und	 verdient	 eine	

entsprechende	Anerkennung	als	kassenärztliche	Leistung.	
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4.3. Grenzen	und	Fallstricke	der	Körperpsychotherapie	

Das	am	weitreichenste	Manko	der	Körperpsychotherapie	ist	wohl	darin	zu	sehen,	dass	

lange	 Zeit	 zu	 wenig	 Wert	 auf	 eine	 adäquate,	 den	 wissenschaftlichen	 Standards	

genügende	Forschung	gelegt	wurde.	Röhricht	stellte	fest,	dass	in	der	bis	zum	Jahr	2000	

zur	 Verfügung	 stehenden	 Literatur	 keine	 „ausreichende	wissenschaftliche	 Belege	 für	

die	 Effizienz/Effektivität	 einer	 Körperpsychotherapie	 der	 depressiven	 Erkrankungen,	

Angsterkrankungen	und	der	Persönlichkeitsstörungen“	vorliegen	(vgl.	Frank	Röhricht	&	

Geuter,	 2000,	 S.	 149).	 Röhricht	 hat	 „körperbezogene	 Zugangsweisen	 [...]	

versuchsweise	auch	auf	spezifische	Indikationsstellungen	nach	ICD-	und	DSM-Kriterien	

bezogen	(vgl.	dazu	Röhricht	2000),	 jedoch	sind	solche	Ansätze	 insgesamt	noch	wenig	

ausdifferenziert“,	 meint	 Geißler	 (Geißler,	 2006,	 S.	 120).	 Weitere	 Studien	 zur	

Wirksamkeit	 körperorientierter	 Psychotherapie	 nach	 spezifischer	 Indikationsstellung	

folgten	 (C.	 Lahmann	 et	 al.,	 2009;	 C.	 Lahmann	 et	 al.,	 2010;	 S.	 Priebe	 et	 al.,	 2013;	 F.	

Röhricht	et	al.,	2013;	vgl.	F.	Röhricht	&	Priebe,	2006).	Obwohl	es	eine	lange	Tradition	

der	 Körperpsychotherapien	 gibt,	 begannen	 intensivere	 Forschungen	 erst	 in	 jüngster	

Zeit.	Wodurch	der	Körperpsychotherapie	der	Weg	dazu,	als	Psychotherapieverfahren	

breitere	Anerkennung	zu	finden,	bisher	verwehrt	bleibt.		

Dies	 sind	 Formen	 systematischen	 Praxishandelns	 (Bourdieu	 1976;	 Orth	 u.	

Petzold	 2004),	 die	 aus	 reflektierter	 Praxis	 hervorgegangen	 sind,	 oft	 ohne	

spezifischen	Anschluss	an	die	Grundlagenforschung,	z.	T.	auch	ohne	Anschluss	

an	 die	 klinisch-psychologische	 und	 die	 empirische	 Psychotherapieforschung.	

Darin	 liegen	 ihre	 schwerwiegenden	 Begrenzungen,	 aber	 auch	 Chancen	 (in	

Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	30).	

Körpertherapeutische	Elemente,	die	 in	der	Körperpsychotherapie	Anwendung	finden,	

sind	in	der	Praxis	empirisch	entstanden.	Daraus	lässt	sich	nachvollziehen,	warum	eine	

Vielfalt	 an	 unterschiedlichen	 Methoden	 entsanden	 ist,	 die	 sich	 schwer	 miteinander	

vergleichen	 lassen.	Auch	 ist	 kritisch	 zu	betrachten,	 dass	 die	 Fallzahlen	 vieler	 Studien	

sehr	 klein	 sind	 und	 Bias-Effekte	 die	 Ergebnisinterpretation	 erschweren.	 Die	

Gütekriterien	der	Effizienzforschung	stellen	oft	einen	Stolperstein	für	die	Erforschung	

der	Körperpsychotherapie	dar.	„Für	die	Humanistische	Psychotherapie	sehen	Bohart	et	

al.	 (1998)	 das	 Modell	 der	 Effizienzforschung	 als	 ungeeignet	 an,	 weil	 das	 wichtigste	

Ingredienz	 der	 Behandlung	 der	 Therapeut	 und	 nicht	 die	 Methode	 sei“	 (U.	 Geuter,	
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2018,	S.	441).	 „Für	eine	Körperpsychotherapie,	die	vom	erlebenden	Subjekt	ausgeht,	

sollte	 jedenfalls	 die	 Effizienzforschung	 nicht	 als	 einziges	 Gütekriterium	 gelten“,	 so	

Geuter	 (S.	 441	 ebd.).	 „Yalom	 (2005)	 mahnt	 daher	 den	 begrenzten	 Wert	 dieser	

Forschung	an:	Sie	könne	nicht	die	bedeutenden	Faktoren	messen	‚wie	die	Fähigkeit	zu	

lieben	oder	die	Sorge	für	jemand	anderen,	die	Lust	am	Leben’“	oder	gar	die	Intention	

einer	Berührung	(S.	38,	ebd.).	„Hinzu	kommt,	dass	Praktiker	wenig	von	ihr	profitieren“	

(S.	441	ebd.).	

Demnach	ist	fraglich,	ob	sich	die	verschiedenen	Formen	der	Körperpsychotherapie	mit	

evidenzbasierten	Methoden	 überhaupt	 hinreichend	 erforschen	 lassen.	 Können	 diese	

durch	 bisherige	 wissenschaftliche	 Methoden	 umfassend	 erfasst	 werden?	 Geuter	

beschreibt	die	Problematik	in	folgendem	Zitat:	

Doch	 keine	 Forschung	 kann	 uns	 die	 Bedeutung	 eines	 Lächelns,	 ein	Gefühl	 im	

Kontakt	oder	die	Essenz	eines	zwischenmenschlichen	Geschehens	 im	Moment	

der	therapeutischen	Begegnung	erklären.	Es	ist	daher	auch	schwer,	die	Essenz	

der	körperpsychotherapeutischen	Arbeit	in	die	Worte	einer	wissenschaftlichen	

Sprache	zu	fassen	(Stauffer,	2009,	S.	144)	(Ulfried	Geuter,	2015,	S.	340).	

„Auffallenderweise	waren	es	eben	die	Techniken	mit	explizitem	Körperbezug,	die	am	

wenigsten	 zu	 den	 in	 der	 Psychotherapiediskussion	 vorherrschenden	Wirkfaktoren	 zu	

passen	schienen“,	so	Tschacher.	„Mit	anderen	Worten,	die	Embodimentperspektive	ist	

–	 aus	 Sicht	 von	 Experten	 unterschiedlicher	 Therapieschulen	 –	 für	 die	 anerkannten	

Wirkmechanismen	 von	 Psychotherapie	 kaum	 bedeutsam	 und	 nicht	 repräsentativ.	

Diese	Befundlage	ist	wenig	erstaunlich,	denn	die	körperorientierte	Psychotherapie	ist,	

auch	wenn	sie	mit	Wilhelm	Reich	einen	frühen	Vertreter	 in	der	Psychoanalyse	hatte,	

nie	 in	 den	 Kanon	 der	 wissenschaftlich	 untersuchten	 Psychotherapieformen	

aufgestiegen	und	ist	in	der	Therapieforschung	marginal“	berücksichtigt	(W.	Tschacher,	

Storch,	 M.,	 2012,	 S.	 263).	 Dennoch	 erscheint	 es	 mir	 wünschenswert	 aus	 den	 oben	

genannten	 Gründen,	 den	 körperpsychotherapeutischen	 Verfahren	 weiterhin	 mehr	

Beachtung	auch	im	Bereich	der	Wissenschaft	und	Forschung	zu	schenken.		

Obwohl	 die	 „Mehrzahl	 der	 hier	 zitierten	 Studien	 nicht	 die	 in	 der	

Psychotherapieforschung	 üblichen	 Kriterien	 höchster	 Evidenz	 erfüllt“,	 spricht	 für	

Geuter	 „inzwischen	 doch	 eine	 ansehnliche	 Zahl	 von	 empirischen	 Untersuchungen	
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dafür,	 dass	 die	 Anwendung	 körperpsychotherapeutischer	 Prinzipien	 und	 Methoden	

eine	 Wirkung	 erzielt,	 die	 der	 Anwendung	 anderer,	 als	 evidenzbasiert	 geltender	

Verfahren	vergleichbar	ist“	(U.	Geuter,	2018,	S.	450).	

Weitere	 Fallstricke	 ergeben	 sich	 aus	 einzelnen	 körperpsychotherapeutischen	

Methoden	 an	 sich.	 Um	 nur	 ein	 Beispiel	 zu	 nennen:	 aus	 den	 in	 Kapitel	 3.1.1.	

dargestellten	 Ergebnissen	 der	 Embodimentforschung	 könnte	 man	 schlussfolgern,	 es	

sei	nur	nötig	sich	ein	Körpergefühl	anzutrainieren.	Das	birgt	jedoch	die	Gefahr	unecht	

und	inkongruent	zu	werden	(vgl.	W.	Tschacher,	Storch,	M.,	2012,	S.	265).	

Neben	 dem	 eingeschränktem	 Einsatz	 bei	 manchem	 Erkrankungsbild	 (vgl.	 unten	 und	

Kontraindikationen	Kap.	3.2.1.,	3.4.6.),	limitieren	weiterhin	sowohl	die	Ausbildung	und	

die	 Erfahrung	 des	 Therapeuten	 als	 auch	 das	 Setting	 und	 die	 Umstände	 (wie	

beispielsweise	eine	existentielle	Notlage,	kein	soziales	Netzwerk,	eingebunden	sein	in	

feste	 Strukturen	 wie	 z.	 B.	 Kinderbetreuung,	 Pflege	 Angehöriger,	 etc.)	 mancher	

Patienten	 selbst	 eine	Anwendung	 von	Körperpsychotherapie.	Hier	wäre	 zu	 erwägen,	

ob	diese	Punkte	generell	Probleme	der	Psychotherapie	darstellen.	

	

4.3.1. Kritische	Aspekte	der	Körperpsychotherapie	und	sexueller	Missbrauch	

Ein	 sensibles	 Thema	 bei	 körperpsychotherapeutischen	 Verfahren	 ist	 das	 Risiko	

verschwimmender	Grenzen	 zwischen	Therapeut	und	Patient.	Das	gilt	 im	Besonderen	

für	 die	 berührenden	 Methoden	 die	 unter	 Umständen	 mit	 liegenden	 und	 sogar	

unbekleideten	Klienten	arbeiten.	Das	wiederum	kann	das	Aufflackern	erotischer	und	

verliebter	 Empfindungen	 erleichtern,	 die	 zu	 sexuellen	 Übergriffen	 führen	 können,	

sobald	der	Therapeut	unsicher	oder	unklar	in	seiner	Rolle	ist	und	keine	Grenze	ziehen	

kann.	 Dennoch	 gilt	 für	 die	 Körperpsychotherapie	 ebenso	 wie	 für	 andere	

Psychotherapien	 das	 generelle	 Abstinenzgebot	 (vgl.	 bspw.	 Ethikkodex	 der	 Rosen-

Methode	 Kap.	 3.4.6.).	 Auf	 diese	 Problematik	 geht	 nahezu	 jede	 Literatur	 zur	

Körperpsychotherapie	ein.	

Daneben	bergen	die	insbesondere	im	Sinne	der	Regression	gemachten	„korrigierenden	

Erfahrung	 durch	 eine	 beelternde	 Haltung	 des	 Therapeuten,	 häufig	 in	 Form	

unterstützender	Berührung“	 (Geißler	 in	Marlock	et	 al.,	 2006,	 S.	 598-607),	 zudem	die	
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Gefahr	 von	 Abhängigkeiten,	 Infantilisierungen	 und	Machtausübungen	 auf	 Seiten	 des	

Therapeuten	und	stellen	ein	generell	diffiziles	Problem	der	Psychotherapie	dar.	Ebenso	

„bedenklich	sind	diesbezüglich	frühe	und	eher	primitive	 intensive	Idealisierungen	des	

Therapeuten	 von	 Seiten	 des	 Patienten,	 die	 kollusive	 Entwicklungen	 und	 emotionale	

Abstürze	des	Patienten	in	späterer	Folge	geradezu	vorprogrammieren“	(S.	601),	warnt	

Geißler	(in	Marlock	et	al.,	2006,	S.	598-607).	An	dieser	Stelle	möchte	ich	zur	weiteren	

Bekräftigung	Geißler	als	erfahrenen	Körperpsychotherapeuten	erneut	zitieren:	

Das	körperbezogene	Behandlungssetting	stellt	an	den	Therapeuten	im	Umgang	

mit	 regressiven	 Erscheinungen	 oft	 hohe	 Anforderungen,	 weil	 durch	 auf	 der	

Körperebene	 bevorzugt	 stattfindenden	 Affektverdichtungen	 der	 Therapeut	 in	

seinem	 ‚Containing’	 enorm	 gefordert	 wird.	 Diesbezüglich	 hilfreich	 ist	 auf	

theoretischer	 Ebene	 ein	 interaktionelles	 Begreifen	 der	Übertragung,	wodurch	

ein	 partielles	 Aufgeben	 der	 ‚Position	 des	 beobachtenden	 Dritten’	 nicht	 nur	

erlaubt,	sondern	sogar	erwünscht	 ist.	 In	diesem	Sinn	sind	auch	die	von	Daniel	

Stern	 (1998)	 konzipierten	 ‚Now-moments’	 zu	 verstehen,	 deren	 Bedeutung	

darin	besteht,	dass	sich	das	intersubjektive	Feld	zwischen	Klient	und	Therapeut	

in	 einem	 solchen	 Moment	 entscheidend	 verändert.	 Nur	 wenn	 auch	 der	

Therapeut	bereit	 ist,	dieses	Risiko	des	Nichtwissens	zu	ertragen,	wird	sich	der	

therapeutische	 Prozess	 von	 einer	 intersubjektiven	 Ebene	 zur	 nächsten	

weiterbewegen	können	(Geißler	in	Marlock	et	al.,	2006,	S.	605).	

In	 dieser	 Hinsicht	 sind	 klar	 vorgegebene	 Rahmenbedingungen	 zur	 Vorbeugung	

missbräuchlicher	 und	 übergriffiger	 Handlungen	 von	 Seiten	 des	 Therapeuten	 meines	

Erachtens	unabdingbar.	 Insgesamt	 ist	die	Thematik	 sehr	 komplex	und	nicht	Anliegen	

dieser	Arbeit,	soll	an	dieser	Stelle	dennoch	berücksichtigt	werden.	

	

4.3.2. Körperpsychotherapie	unterschiedlicher	Krankheitsbilder	

In	 diesem	 Kapitel	 werden	 Indikationen	 und	 Kontraindikationen	 der	

Körperpsychotherapie	einzelner	Krankheitsbilder	aufgegriffen	und	diskutiert.		

Bei	der	Therapie	schwer	psychisch	Erkrankter	scheint	unterschiedlichen	Vertretern	der	

Körperpsychotherapie	 das	 Behandlungssetting	 eine	 Rolle	 zu	 spielen.	 Ob	

Körperpsychotherapie	 ambulant	 oder	 stationär	 erfolgt,	 ist	 prüfend	 abzuwägen.	

Ambulant	ist	beispielsweise	wegen	der	oben	benannten	Regressionsgefahr	zumindest	
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darauf	 zu	achten,	dass	die	Person	gut	 in	weitere	 therapeutische	Maßnahmen	und	 in	

ein	sicheres,	stabiles	soziales	Umfeld	eingebunden	ist.	

Angesichts	 des	 zusammengefassten	Wissenstandes	 komme	 ich	 zu	 dem	 Schluss,	 dass	

bei	Personen	mit	schweren	psychischen	Störungsbildern,	Körperpsychotherapie	nur	in	

Kombination	mit	medikamentöser	Therapie	und	oder	anderen	psychotherapeutischen	

Methoden	 im	 multimodalen	 Behandlungskonzept	 empfehlenswert	 scheint.	

Insbesondere	 solange	 bis	 eindeutiger	 erforscht	 ist,	 welche	 Effekte	 bei	

körperpsychotherapeutischer	 Behandlung	 mit	 entsprechenden	 Störungsbildern	 zu	

erwarten	 sind.	 Kritisch	 anzusehen	 sind	 meines	 Erachtens	 zudem	 Behandlungen	

schwerer	 psychiatrischer	 und	 psychischer	 Erkrankungen	 mit	 erheblichen	

Funktionseinschränkungen	(vgl.	Kap.	3.4.6.).		

	

Psychotischer	Formenkreis	

Insbesondere	die	Arbeit	mit	Körperpsychotherapie	an	Schizophrenie	Erkrankten	wird	

kontrovers	diskutiert.	In	Brauns	Dissertation	wird	eine	schwere	Psychose	von	28	%	der	

befragten	 Chefärzte	 Psychosomatischer	 Kliniken	 als	 Kontraindikation	 für	

Körperpsychotherapie	 angesehen	 (vgl.	 Braun,	 2014,	 S.	 58).	 „Die	 aktuelle	 Studienlage	

weist	 aber	 durchaus	 auf	 einen	möglichen	positiven	 Effekt	 von	Körperpsychotherapie	

auf	psychotische	Krankheitsbilder	hin“,	so	Braun	(S.	59	ebd.).	Röhricht	gibt	Anleitung	

und	 Forschungsberichte	 hierzu	 (vgl.	 Frank	 Röhricht	 &	 Geuter,	 2000).	 Zudem	 kamen	

„Studien	von	Röhricht	und	Priebe	in	1996	und	2012	[...]	zu	dem	Ergebnis,	dass	durch	

Körperpsychotherapieverfahren	 insbesondere	 eine	 Besserung	 in	 den	 Bereichen	 ‚Ich-

Störung’,	 ‚Körperbild’	und	Negativsymptomatik	erzielt	werden	können“	(Braun,	2014,	

S.	 59).	Wie	weiter	 oben	 genannt	 gibt	 es	 einige	Wirksamkeitsstudien	 zur	Anwendung	

von	 Körperpsychotherapie	 bei	 Schizophrenie.	 Vor	 allem	 im	 stationären	 Setting	

konnten	gute	Effekte	erzielt	werden	(vgl.	F.	Röhricht	&	Priebe,	2006).	

	

Trauma	und	Traumafolgestörungen	

Bei	Traumatisierten	ist	hinsichtlich	der	Gefahr	der	Retraumatisierung	und	Dissoziation	

ein	sehr	achtsames	Vorgehen	erfahrener	Therapeuten	erforderlich.	Nach	Braun	sehen	
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8	 %	 der	 befragten	 Chefärzte	 Psychosomatischer	 Kliniken	 ein	 schweres	 Trauma	 als	

Kontraindikation	für	die	körperpsychotherapeutische	Behandlung	(S.	58	ebd.).	Bernard	

hat	bei	der	Durchführung	ihrer	Untersuchung	zur	Behandlung	von	Traumatisierten	mit	

der	Rosen-Methode,	Patienten	mit	einer	aktiven	PTBS	aus	der	Studie	ausgeschlossen	

mit	 der	 Begründung,	 dass	 sie	 leicht	 retraumatisiert	 werden	 könnten	 durch	 die	

Wiedererinnerung	 und	 Konfrontation	 mit	 traumatischem	 Material.	 Sie	 sah	 die	

Möglichkeit,	 dass	Patienten	 in	der	 Interview-Situation	getriggert	werden	könnten	als	

Ausschlusskriterium	an	(vgl.	Bernard,	2016,	S.	33).	Arndt	und	Klingen	geben	absolute	

(psychotisches	Erleben,	 Suizidalität,	 anhaltende	 reale	Gefahr,	 z.	B.	 Täterkontakt)	und	

relative	 Kontraindikationen	 (instabile	 psychische	 und/oder	 somatische	 Symptomatik,	

mangelnde	 Affekttoleranz,	 anhaltende	 schwere	 Dissoziationen,	 unkontrollierbares	

autoaggressives	Verhalten,	mangelnde	Distanzierung	zum	traumatischen	Ereignis)	 für	

eine	 Trauma-Bearbeitung	 vor	 (vgl.	 Arndt	 &	 Klingen,	 2011,	 S.	 60).	 „Nicht	

traumaadaptierte	 psychodynamische,	 behaviorale	 oder	 andere	 Verfahren,	 v.	 a.	

assoziative	oder	regressionsfördernde	Therapieelemente“	sind	nach	Arndt	und	Klingen	

auch	 „kontraindiziert	 bei	 der	 Behandlung	 traumabedingter	 Störungen“	 (Arndt	 &	

Klingen,	2011,	S.	60).	In	der	körperorientierten	Trauma-Therapie	sind	daher	die	in	Kap.	

3.2.5.	 beschriebenen	 kurzzeitigen	 Regressionen	 im	 Sinne	 partizipatorischer	

Erinnerungen	 (vgl.	 Kap.	 3.1.4.)	 sehr	 achtsam	 zu	 begleiten	 (vgl.	 a.	 Kap.	 3.4.6.).	 Braun	

diskutiert:	

Bei	 Patienten	 mit	 schweren	 Traumatisierungen,	 häufig	 infolge	 körperlicher	

Misshandlungen,	 ist	 selbstverständlich	 Vorsicht	 geboten,	 wenn	 körperliche	

Berührungen	 im	 Rahmen	 der	 Therapie	 zur	 Anwendung	 kommen	 sollen.	 So	

empfiehlt	 Suchanek	 ‚manuelle	 Techniken’	 erst	 nach	 mehreren	

Therapiesitzungen,	wenn	eine	Vertrauensbasis	zwischen	Therapeut	und	Patient	

geschaffen	 wurde,	 einzusetzen.	 Wenn	 dies	 und	 eine	 psychotherapeutische	

Begleittherapie	gewährleistet	sind,	macht	er	die	Beobachtung	 ‚dass,	entgegen	

aller	 Erwartungen,	 traumatisierte	 PatientInnen	 körperorientierte	 Angebote	

besonders	gut	annehmen	können’	(Suchanek,	2003)	(Braun,	2014,	S.	59-60).	

So	wie	 Braun	 komme	 ich	 angesichts	 der	 aktuellen	 Studienlage	 zu	 dem	 Schluss,	 dass	

Körperpsychotherapie	 auch	 für	 Patienten	 mit	 psychotischen	 Störungen,	 schweren	

Traumata	und	dementiellem	Syndrom	indiziert	sein	kann.	„Individuell	sind	dem	jedoch	
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selbstverständlich	Grenzen	gesetzt,	 sodass	über	 Indikation	und	Kontraindikation,	wie	

auch	häufig	von	den	befragten	Therapeuten	angegeben,	‚von	Fall	zu	Fall’	entschieden	

werden	muss“	(S.	60	ebd.).		

	

Psychosomatik	somatischer	Erkrankungen	

Über	 den	 potentiellen	 psychosomatischen	 Anteil	 bei	 diversen	 somatischen	

Erkrankungen	gibt	es	leider	nur	Einzelfallberichte	oder	sehr	kleine	Studien.	Ergebnisse	

sowie	Schlussfolgerungen	aus	diesen	Einzelfallberichten	und	klein	angelegten	Studien	

genügen	den	Gütekriterien	wissenschftlicher	Forschungsergebnisse	nicht	ausreichend.	

Petzold	 gibt	 diesbezüglich	 folgende	 Orientierung	 im	 Umgang	 mit	 dem	 Einsatz	 von	

Körperpsychotherapie:		

„Die	 bewegungs-	 und	 leiborientierten	 Therapien	 haben	 für	 die	 Behandlung	

eines	breiten	Spektrums	von	Störungen	mit	Krankheitswert	ein	hohes,	bislang	

noch	 völlig	 unterschätztes	 Potenzial,	 wenn	 Sie	 klinisch	 fundiert,	

forschungsorientiert,	mit	 Blick	 auf	 Schäden	und	Nebenwirkungen	 (Märtens	 u.	

Petzold	 2002;	 Petzold	 1977l)	 risikobewusst	 und	 sorgfältig	 eingesetzt	werden“	

(in	Waibel	&	Jakob-Krieger,	2009,	S.	35).		

Auch	hier	zeigt	sich,	dass	die	in	vielen	Bereichen	noch	nicht	suffiziente	Erforschung	der	

Körperpsychotherapie	 ihr	 größtes	 Manko	 ist,	 um	 den	 begründeten	 Einsatz	

voranzutreiben.	 Anhand	 dieser	 Arbeit	 soll	 die	 Komplexität	 der	 Wirkmechanismen	

sowie	 das	 Spektrum	 unterschiedlicher	 körperpsychotherapeutischer	

Behandlungsansätze	 beispielhaft	 aufgezeigt	 werden	 und	 damit	 auch	 der	 Bedarf	 an	

weiterer	Forschung.		

	

4.3.3. Heterogenität	der	Verbreitung	

Körperpsychotherapie	 und	 körperorientierte	 Verfahren	 haben	 längst	 Eingang	 in	

Lehrbücher	 der	 Psychosomatischen	 Medizin	 und	 in	 die	 der	 verschiedenen	

psychotherapeutischen	Schulen	gefunden.	Körperpsychotherapie	findet	regulär	Einsatz	

an	 deutschen	 Kliniken	 für	 Psychosomatik	 (vgl.	 Braun,	 2014).	 Ihre	 Wirkung	 ist	 laut	

Koemeda-Lutz	et	al.	und	wie	oben	gezeigt	nicht	zu	bestreiten	(vgl.	M.	Koemeda-Lutz	et	

al.,	2006).		
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Röhricht	 beschreibt	 wie	 sich	 körperpsychotherapeutische	 Verfahren	 eher	

stillschweigend	 „in	 der	 klinischen	 Arbeit	 etabliert	 haben,	 ohne	 dabei	 als	

Richtlinienverfahren	 von	 den	 Krankenversicherern	 in	 den	 Leistungskatalog	

aufgenommen	worden	 zu	 sein.	Mit	 Einführung	 des	 Psychotherapeutengesetzes	wird	

sich	der	Zugang	 zur	Finanzierung	einer	körperpsychotherapeutischen	Behandlung	 für	

Patienten	 weiter	 erschweren,	 da	 nun	 nur	 noch	 die	 Kosten	 von	 Psychoanalyse,	

tiefenpsychologischen	 Verfahren	 und	 der	 Verhaltenstherapie	 erstattet	 werden“	 und	

seit	kurzem	der	systemischen	Therapie	(Frank	Röhricht	&	Geuter,	2000,	S.	13).		

Wie	 im	 stationären	 Bereich	 Körperpsychotherapien	 integriert	 sind	 und	 abgerechnet	

werden	beschreibt	Braun	 (2014)	 in	 ihrer	Arbeit.	 Im	ambulanten	Bereich	hingegen	 ist	

die	 Körperpsychotherapie	 Steckenpferd	 einzelner	 Therapeuten	 und	 wird	 von	 den	

Patienten	meist	privat	 finanziert,	wenn	sie	nicht	 in	eines	der	gängigen	Verfahren	der	

Kassenleistung	integriert	ist.	

Welche	Berufsgruppe	und	mit	welchem	Ausbildungsstand	körperpsychotherapeutisch	

arbeitet,	 ist	 überraschend.	 Braun	 zeigte	 in	 ihrer	 Untersuchung,	 dass	 „Ärzte,	

verhaltenstherapeutisch	 und	 tiefenpsychologisch	 ausgerichtete	 Psychotherapeuten	

und	 Physiotherapeuten	 [...,	 an	 deutschen	 Kliniken	 für	 Psychosomatik,	 A.	 W.]	 mit	

Abstand	 am	 häufigsten	 körpertherapeutisch	 tätig“	 sind,	 „gemeinsam	 stellen	 diese	

Berufsgruppen	 572	 Therapeuten	 und	 damit	 fast	 zwei	 Drittel	 (65,8	 %)	 aller	 in	 dieser	

Erhebung	genannten	Therapeuten“	(Braun,	2014,	S.	61).	Erstaunlicherweise	„besitzen	

nur	 knapp	 16	 %	 der	 Körperpsychotherapieverfahren	 durchführenden	 Ärzte	 ein	

Zertifikat	für	das	jeweilige	Verfahren,	bei	den	Psychologen	insgesamt	sind	es	immerhin	

21,9	%,	während	der	Anteil	der	zertifizierten	Therapeuten	unter	Sportlehrern	mit	80	%	

am	 höchsten	 ist,	 gefolgt	 von	 Sporttherapeuten	 mit	 79	 %	 und	 Psychologen	 mit	

Schwerpunkt	Systemische	Therapie	mit	immerhin	48	%“	(S.	65	ebd.).	Hieraus	lässt	sich	

ableiten,	 dass	 eine	 Integration	 der	 Körperpsychotherapie	 in	 standardisierte	

Ausbildungsprogramme	 wie	 beispielsweise	 der	 von	 Ärzten	 und	 Psychotherapeuten	

dringend	 empfehlenswert	 wäre.	 Es	 erscheint	 naheliegend,	 dass	 so	 besser	 auf	 ein	

angemessenes	 Ausbildungsniveau	 und	 entsprechende	 Gütekriterien	 für	 spätere	

Behandler	 geachtet	 werden	 könnte.	 Diverse	 namhafte	 Therapeuten	 und	 Forscher	
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weisen	 mittlerweile	 darauf	 hin,	 dass	 angesichts	 der	 heutigen	 Erkenntnislage,	

besonders	 aus	 der	 neurobiologischen	 Forschung	 heraus	 begründet,	 eine	

körperpsychotherapeutische	 Ausbildung	 Pflichtbestandteil	 bei	 der	 Ausbildung	 von	

psychotherapeutisch	arbeitendem	Fachpersonal	werden	sollte	(vgl.	Sulz	in	Marlock	et	

al.,	2006,	S.	915).	Inzwischen	gibt	es	einen	eigenen	Studiengang	mit	dem	Schwerpunkt	

Körperpsychotherapie	 im	Fachbereich	Motologie	an	der	Philipps	Universität	Marburg	

(https://www.uni-marburg.de/fb21/motologie/kpt,	 zuletzt	 besucht	 im	 November	

2016).	

Infolge	 der	 hier	 diskutierten	 vielschichtigen	 Problematik	 ergibt	 sich	 folgender	

Teufelskreis:	 Mit	 der	 erläuterten	 Schwierigkeit	 der	 Vereinheitlichung	 von	

Forschungsergebnissen	erhält	die	Körperpsychotherapie	nicht	die	Anerkennung	eines	

eigenständigen	therapeutischen	Verfahrens.	Ohne	die	Anerkennung	als	eigenständiges	

therapeutisches	 Verfahren	 wird	 der	 Körperpsychotherapie	 die	 Leistung	 einer	

gesetzlichen	 Krankenkasse	 verwehrt	 bleiben.	 Dies	 wiederum	 erschwert	 die	

Beschaffung	erforderlicher	Mittel	 zur	 Erforschung.	Bleiben	die	 finanziellen	Mittel	 zur	

Erforschung	 aus,	 kann	 eine	 Konsensfindung	 zur	 Erforschung	 der	 Methode	 nicht	

gelingen.	 Der	 Einsatz	 der	 Körperpsychotherapie	 ist	 wie	 oben	 bereits	 erörtert	 zwar	

erstrebenswert,	 jedoch	 schwer	 umsetzbar.	 Die	 Methodenvielfalt	 macht	 eine	

Vergleichbarkeit	 fast	 unmöglich.	 Geuter	 legt	 mit	 seinen	 10	 Prinzipien	 der	

Körperpsychotherapie	 zumindest	 theoretisch	 einen	 orientierenden	 Leitfaden	 zur	

weiteren	 Grundlagenforschung	 und	 könnte	 eine	Wende	 einleiten.	 Die	 Anerkennung	

der	 Körperpsychotherapie	 als	 sog.	 5.	 Säule	 der	 Psychotherapeutischen	

Standardmethoden	 und	 die	 Zulassung	 als	 kassenärztlich	 annerkanntes	 Verfahren,	 ist	

wünschenswert,	 liegt	 trotz	 vorliegender	 Wirksamkeitsstudien	 und	 fundierten	

theoretischen	Hintergründen	jedoch	weiterhin	in	den	Sternen.	
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5. Zusammenfassung	

Körperpsychotherapie	 etabliert	 sich	 zunehmend	 und	 ist	 keine	 neue	 Entdeckung.	

Bereits	 vor	 über	 120	 Jahren	war	 bekannt,	 dass	 über	 den	 Körper	 die	 Psyche	 erreicht	

werden	kann	und	damit	die	verbale	Psychotherapie	effektiver	und	gegebenenfalls	erst	

möglich	 wurde.	 Wissenschaftliche	 Untersuchungen	 sprechen	 dafür,	 dass	

Körperpsychotherapie	 heute	 als	 fünfte	 Säule	 der	 allgemein	 anerkannten	

psychotherapeutischen	Verfahren	(PA,	TP,	VT,	ST)	angesehen	werden	kann.	Sie	hat	sich	

aus	 der	 atemtherapeutischen	 und	 der	 Bewegung	 der	 Gymnastik	 sowie	 der	

Verwendung	 in	 der	 Psychoanalyse	 entwickelt.	 Sie	 ist	 weitestgehend	 in	 die	

tiefenpsychologische	 und	 verhaltenstherapeutische	 Psychotherapie	 integriert	 und	

kann	 zu	 den	 humanistischen	 Verfahren	 gezählt	 werden.	 Anwendung	 findet	 die	

Körperpsychotherapie	 beispielsweise	 in	 der	 Psychosomatischen	 Medizin	 sowie	 auf	

verschiedenen	Gebieten	der	Psychotherapie.		

Laut	 den	 hier	 vorgelegten	 Befunden	 erreicht	 die	 Arbeit	 am	 Körper	 nonverbal	

Verarbeitetes,	 das	 sich	 tief	 in	 das	 implizite	 Körpergedächtnis	 eingegraben	 hat,	 lange	

bevor	 ein	 junger	 Mensch	 das	 Sprechen	 erlernte.	 Eine	 Möglichkeit,	 dies	 konzeptuell	

einzuordnen	und	therapeutisch	nutzbar	zu	machen,	 ist	das	Modell	der	„verkörperten	

Selbstwahrnehmung“	 nach	 Fogel,	 das	 Teile	 des	 Körperschemas	 beinhaltet.	 In	 der	

Bindungsbeziehung	 nicht	 adäquates	 Eingehen	 auf	 die	 kindlichen	 Bedürfnisse	 hat	

weitreichende	 Folgen	 auf	 das	 weitere	 Leben.	 In	 Untersuchungen	 konnte	 gezeigt	

werden,	 wie	 sich	 Störungen	 in	 der	 Entwicklung	 eines	 Kindes	 in	 Form	 von	

Körperschemastörungen	 und	 Körperdissoziationen,	 in	 Emotionsregulations-	 und	 als	

Entwicklungstraumastörung	manifestieren	können.	Diese	sind	weit	verbreitet	und	Teil	

einer	 Gesellschaft,	 die	 auf	 Leistung	 und	 Effizienz	 ausgerichtet	 ist	 und	 in	

Zusammenhang	mit	chronischem	Stress	stehen.		

Evolutionsgeschichtlich	 begründete	 Überlebensmuster	 werden	 durch	 chronischen	

Stress	aktiviert	und	sind	Ursache	zahlreicher	Erkrankungen.	Hierfür	 liefert	Porges	mit	

seiner	Polyvagal-Theorie	einen	neuen	neurobiologischen	Erklärungsansatz.	Durch	eine	

Imbalance	 stressauslösender	 und	 entspannender	 Faktoren	 zugunsten	 des	 Stresses	

werden	 körpereigene	 Selbstheilungskräfte	 der	 Selbstregulation	 verhindert	 und	 die	
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Resilienzfähigkeit	eingeschränkt.	Selbstregulation	und	Resilienz	sind	vorhanden,	wenn	

das	 Ruhe-	 und	 Bindungssystem	 dominiert	 im	 Gegensatz	 zur	 Kampf-,	 Flucht-	 und	

Erstarrungsreaktion.	 In	 seiner	 Hypothese	 zeigt	 Porges	 auf,	 wie	 das	 autonome	

Nervensystem	 Verhaltensweisen	 beeinflusst	 und	wie	 diesen	 begegnet	werden	 kann.	

Durch	 den	 sympathischen	 Zweig	 wird	 die	 An-	 und	 Verspannungsreaktion	 auf	

körperlicher	 Seite	mit	 den	 auch	 auf	 der	 psychischen	 Seite	 verbundenen	 Reaktionen	

vermittelt.	Diesem	kann	durch	die	parasympathisch	 vermittelte	Oxytocin-Freisetzung	

begegnet	 werden.	 Durch	 eine	 Balance	 dieser	 beiden	Waagschalen	 kann	 körperliche	

und	 seelische	 Gesundheit	 sowie	 Resilienzfähigkeit	 gefördert	 werden.	 Die	

Körperpsychotherapie	 bietet	 auch	 aus	 meiner	 Sicht	 eine	 noch	 unterschätzte	

Möglichkeit,	 die	 Balance	 wieder	 herzustellen.	 Eine	 Methode,	 die	 positive	 durch	

Oxytocin	 vermittelte	 heilsame	 Reaktionen	 in	 Gang	 zu	 setzen,	 stellt	 die	 berührende	

Körperarbeit	 dar	 wie	 sie	 beispielsweise	 nach	 der	 Rosen-Methode	 praktiziert	 wird.	

Körperpsychotherapie	 im	 Allgemeinen	 kann	 in	 der	 Behandlung	 von	 Depressionen,	

Angst-	 und	 psychosomatischen	 Störungen	 hilfreich	 sein.	 Sie	 ist	 empirisch	 in	 einer	

umfassenden	 Theorie	 begründet	 und	 fundiert	 auf	 neurobiologischen	 und	

neurowissenschaftlichen	Erkenntnissen.		

Aus	 Sicht	 der	 Autorin	 handelt	 es	 sich	 bei	 der	 Körperpsychotherapie	 angesichts	 der	

vorliegenden	 Befunde	 und	 theoretischen	 Wirkkonzepte	 um	 einen	 therapeutischen	

Ansatz,	 der	 wesentlich	 dazu	 beitragen	 kann,	 die	 Behandlung	 psychischer	 Störungen	

kosteneffizienter	 und	 wirksamer	 zu	 gestalten.	 Um	 differenzierter	 zwischen	

theoretischem	 Potential	 und	 tatsächlich	 nachweisbaren	 Effekten	

körperpsychotherapeutischer	Methoden	unterscheiden	 zu	 können,	 ist	 es	 aus	meiner	

Sicht	 dringend	 zu	 empfehlen,	 körperpsychotherapeutische	 Arbeitsansätze	 exakter	 zu	

erforschen.	 Beispielsweise	 wäre	 es	 lang-	 oder	 mittelfristig	 auch	 wünschenswert,	

Forschungsdaten	für	eine	präzisere	Indikationsstellung	zur	Verfügung	zu	haben.	Dabei	

wäre	beispielweise	zu	klären,	welche	Verfahren	für	welche	Störungsbilder,	in	welchem	

Behandlungssetting	und	für	welche	Behandlungsdauer	in	Frage	kommen.	Auch	fehlen	

hinsichtlich	 der	 Kontraindikationen	 belastbare	 Forschungsdaten	 zu	 den	 oben	

benannten	Empfehlungen	diverser	Vertreter	der	Körperpsychotherapie.	Aufgrund	des	
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hohen	 Erklärungspotentials	 für	 das	 individuelle	 Erleben	 psychisch	 beeinträchtigter	

Personen,	das	beispielsweise	die	Polyvagal-Theorie	nach	Porges	oder	die	verkörperte	

Selbstwahrnehmung	nach	Fogel	bieten,	erscheint	mir	auch	die	Forderung	nach	einer	

Berücksichtigung	 körperpsychotherapeutischer	 Theorien	 und	 Methoden	 in	 der	

Ausbildung	von	Ärzten	und	Psychologen	nachvollziehbar	und	sinnvoll.		

Aufgrund	 der	 in	 dieser	 Arbeit	 zusammengetragenen	 Ergebnisse	 halte	 ich	 es	 für	

dringend	 empfehlenswert,	 die	 Körperpsychotherapie	 als	 eigenständiges	

Behandlungselement	 in	 die	 fachgerechte	 Versorgung	 psychisch	 Erkrankter	

aufzunehmen,	sofern	keine	der	erwähnten	Kontraindikationen	dem	widersprechen.		
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ACC	

	

Anteriorer	cingulärer	Kortex		

	

ACH	

	

Acetylcholin	
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Autonomes	Nervensystem		

	

ARAS		

	

Aufsteigendes	retikuläres	Aktivierungssystem		

	

AVP/ADH	

	

Vasopressin/Antidiuretisches	Hormon	

	

BSW	

	

Begriffliche	Selbstwahrnehmung	

	

CCK	

	

Cholezystokinin	

	

CFE		

	

Childhood	family	environment	

	

DA	

	

Dopamin	

	

	

DLPFC		

	

Dorsolateraler	präfrontaler	Kortex	

	

DMNX		

	

Dorsaler	motorischer	Vagusnucleus		

	

DMPFC		

	

Dorsomedialer	präfrontaler	Kortex	

	

DVC		

	

Dorsaler	Vaguskomplex		

	 DVS	 	 Dorsaler	Vagotonus	

	 ELS	 	 Early	life	stress	
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Extrapyramidal	motorisches	System	
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Exzitatorisches	postsynaptisches	Potential	
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Gemeinsames	Hirnstammsystem	

	

HHN/HPA/HNA-

Achse	

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse,	hypothalamo-

hypophyseo-adrenale	Stressachse	
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Integrative	Leib-	und	Bewegungstherapie	
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Inhibitorisches	postsynaptisches	Potential	
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Körperpsychotherapie	
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Neurotransmitter	
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Periaquäduktales	Grau,	Substantia	grisea	centralis	
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Prämotorischer	Kortex		

	

PNS	

	

Peripheres	Nervensystem,	in	anderem	Zusammenhang:	

Parasympathisches	Nervensystem		

	

PTBS/PTSD	

	

Posttraumatische	Belastungsstörung/Posttraumatic	stress	disorder	

	

RMK	

	

Rosen-Methode	Körperarbeit	
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Respiratorische	Sinusarrhythmie		
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Supplementär	motorische	Areale	

	
SNS	

	
Sympathisches	Nervensystem	

	 SP	 	 Sympathikus	

	
SSC		

	
Somatosensorischer	Kortex		

	
SSE	

	
System	sozialen	Engagements	

	 ST	 	 Systemische	Therapie	

	
TP		

	
Tiefenpsychologisch	fundierte	Psychotherapie		

	
Vgl.	

	
Vergleiche	

	
	

VIP	
	

Vasoaktives	Intestinalpeptid	

	
VMPFC		

	
Ventromedialer	präfrontaler	Kortex		

	
VSW		

	
Verkörperte	Selbstwahrnehmung	

	
VT		

	
Verhaltenstherapie		

	
VVC	

	
Ventraler	Vaguskomplex	

	 VVS	 	 Ventraler	Vagotonus	
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Psychosomatischen	Tagesklinik,	das	die	Körpertherapie	mit	offenen	Armen	begrüßte.	

Bedanken	möchte	ich	mich	auch	bei	meiner	Familie	und	meinem	Mann,	die	mir	

immer	wieder	Mut	machten	dran	zu	bleiben.	Besonderer	Dank	geht	an	meine	Lehrer	

und	Lehrerinnen,	die	mich	in	ihrer	Vielfalt	in	verschiedenen	Methoden	der	

Körperarbeit	unterrichteten	und	somit	das	Interesse	an	dem	Thema	weckten.	

Weiterer	Dank	geht	an	meine	Klienten	und	Patienten,	deren	Wachstum	zu	begleiten	

mich	weiter	lernen	lässt.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




