Von früher Weichenstellung und
lebenslanger Veränderbarkeit
Einige für die KBT relevante Thesen aus
Säuglingsforschung und Neurobiologie

Master Thesis zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Science (Psychotherapie)
im Universitätslehrgang Psychotherapie
Fachspezifikum Konzentrative Bewegungstherapie (KBT)
von
Ursula Newald-Borek

Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit
an der Donau-Universität Krems

Wien im Oktober 2019

1

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich, Ursula Newald-Borek, erkläre

1. dass ich meine Master Thesis selbständig verfasst, andere als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfen
bedient habe,

2. dass ich meine Master Thesis bisher weder im In- noch im Ausland in irgendeiner
Form vorgelegt habe,

3. dass ich, falls die Arbeit mein Unternehmen betrifft, meinen Arbeitgeber über Titel,
Form und Inhalt meine Master Thesis unterrichtet und sein Einverständnis
eingeholt habe.

...............................................

.......................................................

Ort, Datum

Unterschrift

2

DANKSAGUNGEN
Durch

den

wertschätzenden

und

sowohl

praktisch

wie

theoretisch

beziehungsorientierten Unterrichtsstil meiner Lehrtherapeutinnen und -therapeuten
wurde mein Weltbild mehrmals erweitert und umgestaltet. Diese Veränderungen
haben mich angeregt, mich mit den neuronalen Mustern meiner Wahrnehmung und
meines Lebensentwurfs intensiver zu beschäftigen und mir bewusst zu machen, wie
wichtig sowohl meine Haltung gegenüber der Welt, als auch wie wichtig und
bedeutungsgebend der wechselseitige Kontakt und der Austausch mit anderen
Menschen ist.
Besonders danken möchte ich DSA, MMSc Markus Hochgerner und Monika Dietz,
die sich geduldig mit meinen bewertenden Gedanken und Verknüpfungen
beschäftigten und mich zu einem besseren Kontakt mit körperlichen und emotionalen
Wahrnehmungen leiteten. Mag.a Harriet Vrana will ich ebenfalls danken. Sie hat
mich teilhaben lassen an einer suchenden, forschenden und manchmal auch frechen
Haltung, mit klaren, flexiblen Grenzen und einem liebevollen Blick.
All diese Kontakte haben mich gestärkt und begleitet auf meinem Weg in einen
neuen Beruf, meiner Sehnsucht nach mehr Lebendigkeit und Beziehungsfähigkeit
folgend.
Meinen Ausbildungskolleginnen danke ich für ihre ausgedrückte Wertschätzung, ihre
Zuneigung und auch für in Beziehung entstandene Konflikte, die mich schmerzlich
aufwühlten, mich jedoch letztlich mit ungeliebten eigenen Seiten, „eigenen Schatten“
in Kontakt brachten und meine bereits überholten „Einbahnen“ im Denken deutlicher
erkennen ließen.
Meinem Mann Andreas danke ich für seine wertschätzende Unterstützung, die er mir
in jeglicher Form gab und welche ich als sehr liebevoll und achtsam empfunden
habe.
Meinen beiden erwachsenen Kindern, Miriam und Daniel, danke ich für all die Liebe,
die ich durch sie erfahren durfte, für ihr „mich anstoßen und in Bewegung bringen“
durch ihr Sein und Tun und für ihr „mich herausfordern“, wenn ich aus
unterschiedlichsten

Gründen

Schwierigkeiten

mit

meiner

eigenen

affektiven

Regulation hatte und es mir deswegen schwer fiel in Beziehung zu bleiben.
Dr.in. Elisabeth Oedl-Kletter und Mag.a Christa Paluselli danke ich für ihre fachliche,
freundliche und vielfältig anregende Unterstützung.
3

Mein Dank gilt auch meinen Patienten und Patientinnen, die mir ihre seelischen
Verwundungen anvertrauten und die sich mit meiner Unterstützung ihren bisherigen
Lebenshaltungen und zukünftigen Lebenszielen zuwandten. Auch ihre aufgeregten
Vorwärts- und teils ängstlichen Rückwärtsschritte haben mir dabei geholfen, eigene
Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen und meine eigenen Formen der
Lebendigkeit weiter zu modifizieren. Ihr Mut und ihre Offenheit ermutigten mich, mir
selber, meinen Gefühlen und Empfindungen und dem Leben selber, als einem
Prozess des Werdens und Vergehens, noch mehr zu vertrauen.

4

Abstract
Diese Master Thesis beschäftigt sich mit der bio-psycho-sozialen Entwicklung, mit
deren Einschränkungen und Störungen und einem möglichen Nachreifungsprozess.
Die These wird anhand von Literaturstudien abgeleitet.
Zunächst werden wesentliche Aspekte der frühkindlichen Entwicklung dargestellt,
und die Zusammenhänge zwischen der körperlichen und der psychosozialen
Entwicklung beschrieben.
Dazu gehören die Entstehung und Bedeutung von Emotionen, sowie Formen und
Folgen von frühen Stresserfahrungen.
Danach geht es um den Zusammenhang zwischen Körper und Bindung. Hier werden
Erkenntnisse der Bindungsforschung beschrieben und stützende und schwächende
Faktoren für die Bindungserfahrung benannt.
Anschließend geht es um die Auswirkungen für die Praxis der KBT und wie das
Wissen um diese Entwicklungsgrundlagen eingesetzt werden kann.
Das Wissen um die Grundlagen ist wesentlich für KBT-Angebote zur Nachreifung
fehlender Entwicklungsschritte.

Stichworte für die Bibliothek:
Entwicklung, Bindung, Stress, limbisches System, Konzentrative Bewegungstherapie
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Abstract
This master thesis is concerned with biological-psychical and social development,
with its restrictions and disorders and a possible post maturing process.
The thesis is based on literature study.
At first the essential aspects oft he early childhood development are described and
connections between physical and mental and social groth are explained. This
includes the origin and meaning of emotions as well as forms and consequences of
early stress experiences.
Next this paper deals with the correlations between body and attachment. Here the
results of attachment research are described as well as supporting and weakening
factors for the experience of attachment.
Then the consequences for the practical work of CMT (Concentrativ Movement
Therapy) are depicted and how the knowledge about these bases of development
can be used.
The knowledge about the basic principles is the foundation and important for CMTwork aiming at mastering missing development steps.

Keywords: development, attachment, stress, limbic system, Concentrativ Movement
Therapy.
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1. Einleitung
1.1.

Titel der Arbeit

Mit dem Titel: Von früher Weichenstellung und lebenslanger Veränderbarkeit – einige
für die KBT relevante Thesen aus Säuglingsforschung und Neurobiologie - möchte
ich auf die im Körper einschließlich des Gehirns, in biologischen Programmen
festgelegten, regelhaften Abläufe der Entwicklung hinweisen und auf der anderen
Seite auch die vielfältigen Möglichkeiten einer Nachreifung beleuchten, die durch
Veränderungsanreize angestoßen werden können.
In der vorliegenden Arbeit wird bei den Formulierungen, die eine Person betreffen
und die in einer weiblichen bzw. männlichen Form bezeichnet ist, jeweils das andere
Geschlecht mitgemeint.

1.2.

Anliegen und Forschungsfrage

Aufgrund von Erlebnissen im Zuge meiner aufsuchenden Arbeit bei jungen Familien
beschäftigte mich, welche Umgangsformen mit einem Säugling oder Kleinkind bzw.
welche

Interaktionen

mit

ihm

für

seine

weitere

körperlich-geistig-seelische

Entwicklung als prägend bezeichnet werden können und wieweit eine erfolgte
Prägung noch veränderbar ist. Es war mir wichtig den Themenkomplex Bindung und
Stress mit den Erkenntnissen der Neurobiologie, der Neuro-Psychoimmunologie und
der Säuglingsforschung zu verknüpfen, die gegenseitige Einflussnahme der
unterschiedlichen Bereiche erkennbar und Körperwahrnehmung als Grundlage für
eine Weiterentwicklung verständlich zu machen.
Meine Forschungsfrage lautet: Was sind die bio-psycho-sozialen Grundlagen der
menschlichen Entwicklung und ihrer Störungen und inwieweit kann das Wissen um
diese Grundlagen in der KBT für eine Nachreifung fördernd eingesetzt werden?

9

1.3.

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterthese bezieht sich auf biologische und psychische Konzepte
von menschlicher Entwicklung sowie auf die Theorie der Bindung.
In

den

Kapiteln

werden

immer

wieder

Forschungsergebnisse

aus

Säuglingsforschung und Biologie verknüpft. Die gegenseitige Bedingtheit soll
sichtbar gemacht werden, sowie deren Bedeutung für Therapie im Allgemeinen und
für die Vorgehensweise der KBT im Besonderen.
Kapitel 1 Einleitung
beschreibt in Kurzform den Titel der Arbeit, mein Anliegen, die Forschungsfrage und
den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 Körper, Entwicklung und Stress
beschäftigt sich mit der körperlichen und psychischen Entwicklung, mit angelegten
frühen Bewegungsmustern und mit dem strukturellen und evolutionären Aufbau des
Gehirns und des Nervensystems. Die Polyvagal-Theorie wird kurz dargestellt.
Körperausdruck, Körperdialog und Erlebensregulation sowie die individuelle
Gültigkeit von Verhaltensmustern und erworbenen Schemata werden beschrieben.
Die Beschreibung des Stress-Systems und die Verbindung von Hormon-, Immunund Nervensystem werden beleuchtet, sowie mögliche Folgen von Fehleinstellungen
durch frühe Stresserfahrungen bzw. protektive Faktoren.
Kapitel 3 Körper und Bindung
behandelt die angeborene Suche nach Sicherheit, Erregungssteuerung und
Autonomie.
Dabei wird ein Bogen gespannt von den häufigsten Formen von Bindungsstörungen
und Bindungstraumatisierungen, den Folgen verletzter Bindungs-Sicherheit bis zur
transgenerationalen Übertragung von Bindungsmustern.
Kapitel 4 Körper-Psychotherapie und KBT
befasst sich mit Grundlagen für die Bearbeitung von psychischen Störungen und
Bindungstraumatisierungen sowie mit der These der Gedächtnisrekonsolidierung.
Wichtige Arbeitsmodelle der KBT und ihre Wirkweise im Bezug zur Neurobiologie
werden im Kontext der Forschungsfrage erörtert.
Den Abschluss bildet ein Resümee.
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2. Körper, Entwicklung und Stress
2.1. Embryonale und nachgeburtliche Entwicklung
Die genetischen Anlagen bilden den individuellen Rahmen für eine artspezifische
Ausbildung von sozialen und kognitiven Verhaltensweisen. Umwelt-Eindrücke treten
sowohl durch stabilisierende als auch durch verändernde Einflüsse auf angelegte
und sich ausbildende Muster (zum Beispiel durch ein Ab- bzw.- Anschalten von
Genexpressionen) in Erscheinung.
Als Lebensgrundlage sind vorgeburtlich und nach der Geburt relativ „starrfestgelegte“, genetische und molekulare Entwicklungsprogramme vorhanden. Sie
stellen einen gewissen Sicherheitsfaktor dar, um eine möglichst optimale GehirnEntwicklung - selbst unter schwierigen Umweltbedingungen - zu gewährleisten.
Suboptimale Lebens-Bedingungen für einen Embryo wären z.B. Stress der Mutter,
Mangelernährung, Stöße und Druck auf den Mutterleib, etc.
Nach der Geburt kommt eine hohe Komplexität der erfahrbaren Umwelt ins Spiel. Die
nach der Geburt „neu“ und vermehrt hinzukommenden sensorischen, motorischen
und

emotionalen

Erfahrungen

modifizieren

die

genetische

und

molekulare

Nervenzell-Formatierung. Die kindliche Gehirnentwicklung „orientiert sich“ möglichst
„optimal“ an den jeweiligen Umwelt- und Beziehungsbedingungen.
Das heranwachsende Kind entwickelt über die Interaktion und Kommunikation mit
den Bezugspersonen und der Umwelt seine neuronalen „Schaltpläne“. In einer
erfahrungs- und lerngesteuerten Feinabstimmung werden die neuronalen Netzwerke
optimiert und präzisiert (Egle et al. 2005, S. 44-46).
2.1.1. Frühkindliche Reflexe und Bewegungsentwicklung
Blythe (2016) beschreibt den Übergang eines Kindes aus dem schwimmenden, fast
schwebenden Bereich, der Fruchtblase, wo es im mütterlichen, tragenden Uterus
versorgt war, nach einer erfolgten und (hoffentlich) gut verlaufenen Geburt in den
nunmehr

völlig

neuen

Bereich

der

Schwerkraft

und

der

verstärkten

Sinnesempfindungen als eine beeindruckende bis überwältigende Erfahrung.
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Das Neugeborene ist einer veränderten Umgebung ausgesetzt. Durch die Geburt,
die ein Trennungserlebnis ist, wird es für den Säugling notwendig, für die Erfüllung
seiner eigenen Bedürfnisse aktiv zu werden. Für diese neue Aufgabe sind die
genetisch angelegten, unwillkürlich ablaufenden, motorischen Programme hilfreich.
Eines dieser motorischen Programme sind Reflexe. Diese sind unwillkürlich
ablaufende Reaktionen auf einen Reiz, sie erfolgen ohne willentlichen mentalen
Auftrag. Bleiben allerdings diese Programme der reflektorischen Antwort über die
Zeit der ebenfalls biologisch angelegten Hemmung als „unreife“ Verhaltensmuster
bestehen, so hat das teilweise gravierende Folgen für die gesamte Entwicklung des
Kindes.
Zu den frühkindlichen Reflexen zählen neben dem Moro-Reflex auch der PalmarReflex, der Asymmetrische Tonische Nacken-Reflex, der Spinale Galant-Reflex
sowie weitere hier nicht genannte. Diese Reflexe bilden sich bereits in
unterschiedlich frühen embryonalen Stadien aus. Durch sie ist der Säugling in der
Lage, wichtige Entwicklungsschritte aus sich selbst heraus zu etablieren. Sie bilden
quasi ein rudimentäres Training für viele spätere, nun willensgesteuerte Fertigkeiten.
Durch die voranschreitende Vernetzung der Nervenzellen im Gehirn, durch den
Ausbau beziehungsweise auch durch den teilweisen Abbau und Umbau von
Nervenverbindungen im Gehirn, sollten diese frühen Reflexe gehemmt und
kontrolliert werden. Dadurch werden die nachfolgenden effizienteren Halte- und
Stellreflexe gefördert und ein „reibungsloser“, energieschonender, motorischer und
sensomotorischer Ablauf der Lebensvorgänge wird unterstützt.
Mit der Hemmung bzw. Neu-Verschaltung, dieser angelegten motorischen
Funktionen erfolgt die Integration der früheren Funktion in die spätere. Eine WiederEnthemmung bereits gehemmter und weiterentwickelter Reflexe kann in der Folge
eines Traumas auftreten (vgl. ebd. S. 1-19).
Der Moro-Reflex und die frühe Einstellung der Stressverarbeitung
Als einen, sich sehr früh in der Embryonalzeit entwickelnden Reflex, stellt Blythe
(2016) den Moro-Reflex vor. Er stellt ein grundlegendes, biologisch verankertes
Programm der sehr frühen Stressverarbeitung dar.
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Der Moro-Reflex ist auf die eine oder andere Weise mit allen Sinnessystemen
verbunden, er taucht als erster Reflex während der Embryonalzeit auf und bildet
damit einen Eckstein im Fundament des Lebens.
Seine Aufgabe ist die Stabilisierung und Sicherung des Säuglings in Form von
instinktivem Anklammern bei Gefahr. Im Mutterleib fördert er auch die frühesten,
atmungsähnlichen Bewegungen.
Beim Moro-Reflex, der beim Säugling durch plötzliche und unerwartete Reize über
die Sinne, wie zum Beispiel durch helles Licht, laute Geräusche, schnelle oder grobe
Berührung, plötzliche Temperaturveränderungen und Schmerz ausgelöst werden
kann, kommt es zu einer unmittelbaren Erregung des gesamten Nervensystems.
Es erfolgt ein schnelles Einatmen, ein kurzes Erstarren, dann ein Ausatmen mit
einem Schrei. Das Sympathische Nervensystem (SNS), das für Flucht/KampfAntworten zuständig ist, wird aktiviert. Die körperlichen Folgen sind: Anstieg der
Atemfrequenz, des Blutdrucks, der Herzschlag-Frequenz, Rötung der Haut und
Freisetzung von Adrenalin und Cortisol. Folglich kann der Moro-Reflex, der auch
„Anklammerungsreflex“ genannt wird, als unwillkürliche Reaktion auf Bedrohung
verstanden werden. Ausgelöst wird er vom Hirnstamm und sollte in etwa zwischen
dem 2. bis 4. Lebensmonat gehemmt und durch reifere Reaktionen ersetzt werden.
Bei einem Persistieren (Fortbestehen) des Moro-Reflexes kommt der Säugling durch
intensive Reize in häufige Alarmbereitschaft und erhöhte Aufmerksamkeit. Die
eigene Adrenalin- und Cortisol-Ausschüttung wird verstärkt angeregt, diese
wiederum

erhöhen

seine

Sensibilität

auf

Reize

und

es

entsteht

ein

Verstärkungskreislauf. Ein Kind mit einem weiterhin aktivem Moro-Reflex kann
irrelevante Reize nicht ausfiltern, es wird rasch von Reizen übererregt und wird sich
entweder häufig zurückziehen oder rasch überreagieren.
Langzeitfolgen eines persistierenden Moro-Reflexes sind Furchtsamkeit, Augenmotorische Probleme sowie Probleme mit der visuellen Wahrnehmung durch
schlechtere Differenzierung und verminderte Mustererkennung. Ein fortbestehender
Moro-Reflex hat Auswirkungen auf das gesamte emotionale Profil.
Persistierende frühe Reflexe können zu einer Beeinträchtigung der Verarbeitung
sensorischer Informationen innerhalb des Gehirns führen (vgl. ebd. S. 19-28).
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Abgestimmte Regelkreisläufe im Körper werden seit geraumer Zeit im Fachgebiet
der Medizin erforscht und beschrieben. Durch technische Weiterentwicklung konnte
die Arbeitsweise des Gehirns differenzierter erforscht werden. Gewonnene Daten
sind auch für Psychotherapieverfahren von Bedeutung.
2.1.2. Wahrnehmung
Laut dem Gehirnforscher Spitzer (2012) erfolgt die Gehirnreifung gleichzeitig mit der
Anpassung an die vorgefundenen Lebensbedingungen.
Das Gehirn reift in einem Prozess, indem es im Input-Bereich über die
Nervenleitungen der Sinnesorgane von der Körperober- und Körperinnenfläche und
im

Output-Bereich

Wahrnehmungen

an

die

parallel

Effektor-Organe

und

gleichzeitig

(Muskeln,
verarbeitet.

Drüsen)
Anfangs

Erfahrungssind

die

Nervenleitungen noch Großteils unmyelinisiert (ohne Ummantelung mit einer
isolierenden Fett-Schicht) und somit langsam. Der Eingang der jeweiligen
Informationen gelangt zunächst zu einfachen kortikalen Modulen, später werden die
Signale in immer komplexeren Verbindungen in höheren Arealen verarbeitet (vgl.
ebd. S. 164-165).
Sinneseindrücke werden in unterschiedlichen Gehirn-Bereichen über komplexe
Vernetzungen bearbeitet und übersetzt. In unterschiedlichen Bereichen der
Großhirnrinde (z.B. visueller, sensorischer, olfaktorischer, auditiverer Cortex) werden
die Informationen aus verschiedenen Regionen zu Einheiten verbunden. Neuronale
Netze sind multicodiert.
Während der Verarbeitung der Eindrücke entstehen für uns Bilder, Töne, Gerüche,
Geschmack, Druck, Wärme, Kälte, Berührungserfahrungen, etc. Gleichzeitig erlebte
Einheiten werden auch multicodiert gespeichert.
Das Gehirn empfängt, ohne Einwirkung von außen, Daten aus dem Körperinneren
und aus anderen Teilen des Gehirns. Neueingehende Informationen können laut
Paluselli (2005) durch Ähnlichkeit bzw. durch Miterregung in den Netzwerken alte
gespeicherte Informationen aktivieren und diese mit allen bereits gespeicherten
kognitiven, affektiven und körperlichen Aspekten ins Gedächtnis rufen.
Wahrnehmung ist an die Verarbeitung von Sinneseindrücken in der Gegenwart
gebunden. Unser Gedächtnis (in den neuronalen Schaltkreisen) fügt der aktuellen
14

Wahrnehmung immer auch eine Bedeutung zu, die aus der Vergangenheit stammt.
Somit kann das Gedächtnis als unser wichtigstes Wahrnehmungsorgan betrachtet
werden (vgl. Paluselli-Mortier (2016) S. 48).
Damasio (2003) nach Paluselli (2005) betont die Begleitung aller sinnlichen
Erfahrungen sowohl mit emotionalen als auch mit motorischen Daten. Es werden alle
früheren Reaktionen des Organismus miterinnert.
Die Wahrnehmung ist abhängig von der Art der Verarbeitung der Sinneseindrücke
und von der Bedeutung, die wir ihr geben, jeweils in Abhängigkeit vom Kontext. (vgl.
Paluselli (2005) S. 180-184).
Die Erkenntnis, dass Wahrnehmung immer in Abhängigkeit von Vorerfahrungen (d.h.
von bereits gebildeten neuronalen Mustern) zu sehen ist, führt zur Frage, wie in einer
Körper-Psychotherapie damit umgegangen werden kann? Dieser Frage wird im
Kapitel 4.3. (S. 75) nachgegangen.
2.1.2.1. Musterabgleich
Heller

und

Lapierre

(2012)

meinen,

dass

das

Gehirn

neue

neuronale

Erregungsmuster mit bereits bekannten „vergleicht“, d.h. Wahrnehmung findet durch
eine Art Vergleich von Vergangenheit und Gegenwart statt.
Um das Überleben zu sichern, reagiert das Gehirn möglichst schnell auf bekannte
Muster einer Gefahr. Ausgehend von minimalen Umweltsignalen (quasi durch eine
Schnelleinschätzung) wird der Musterabgleich vom Sinnesreiz direkt zu den
Amygdalae (Mandelkerne, gehören zum limbischen System) übermittelt. Im Bereich
der Mandelkerne wird der Input zwar ungenau, dafür jedoch sehr schnell überprüft.
Das führt bei Gefahr auch zu einer sofortigen Schutzreaktion.
Der

zweite

Wahrnehmungsansatz

erfolgt

durch

eine

differenziertere

Informationsaufnahme und einen weiteren Musterabgleich auf Entsprechungen. Falls
keine Entsprechung auftaucht, erfolgt die Bildung einer neuen Kategorie. Der
Musterabgleich nach detaillierteren Merkmalen verläuft entsprechend langsamer.
Dieser Ansatz nimmt den Weg über den Neocortex, weiter zum Hippocampus (Teil
des Limbisches Systems) und erreicht auf der sensorischen Ebene mehr
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Unterscheidungen und in Beziehungen eine differenziertere soziale VerhaltensRegulationen.
Durch bewusste Wahrnehmung, die langsamer erfolgt, wird Angst bzw. der KampfFlucht-Erstarrungs-Modus reduziert (siehe auch 2.1.4.2. Polyvagaltheorie, S. 25-28).
Die Ausschau nach einigermaßen plausiblen Entsprechungen zwischen erlebten und
neuen Ereignissen führt häufig zu voreiligen Schlüssen und dazu, das zu „bemerken“
was schon bekannt ist.
So gesehen wäre eine Psychotherapie auch durch die bewusste Achtsamkeit auf
immer konkretere Details ein Behandlungsverfahren, in dem sich eine genauere
Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt. Durch Verlangsamung des Tempos der KontaktAufnahme mit der Außenwelt, wird in den Interventionen durch bewusste
Wahrnehmung eine sensorische Differenzierung angeregt (vgl. ebd. S. 148-150).
In der KBT können Automatismen und Verflachungen der Wahrnehmung verändert
und modifiziert werden und zwar durch bewusste Konzentration auf die jeweilige
Handlung, durch ein Umschalten auf einen anderen Sinn als den visuellen (z.B. auf
taktile Wahrnehmung), durch Variationen in den Abläufen, durch Innenschau und
durch anschließende Reflexion auf sensomotorisch-emotional-kognitiver Ebene (vgl.
Paluselli-Mortier (2016) S. 48).
Zur

Verarbeitung

der

aus

der

Umwelt

einlangenden

Reize,

werden

die

aufgenommenen Reize (Signale) ans Gehirn weitergeleitet. Auf der folgenden Seite
wird ein Sinn, der Tastsinn beschrieben:
2.1.2.2. Der Tastsinn
Der Tastsinn ist der Sinn, der uns eine erste direkte Kontaktaufnahme zur äußeren
Welt ermöglicht.
Als erste beobachtbare Reaktion beim fünf Wochen alten Fötus (in der 6. SSW) wird
der Rückzugsreflex beschrieben. Der gesamte Organismus zieht sich reflexartig von
einer Berührung des oralen Bereiches zurück. Die tastempfindliche Region weitet
sich in den nächsten Wochen sehr schnell auf die Hand- und Fußsohlen aus bis
schließlich die ganze Körperoberfläche auf Berührung reagiert.
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Der somatosensorische Cortex (der den Neocortex-Bereich in Form eines
„Stirnbandes“ „umgibt“) empfängt taktile Informationen, wobei Lippen, Hände und
Genitalregion einen Großteil der somatosensorischen „Landkarte“ dieser Hirnregion
einnehmen.
Ayres (1980) nach Blythe, G. (2016) differenziert das Tast-System in zwei
Untersysteme: In ein schützendes und ein unterscheidendes System. Das eine
Wahrnehmungssystem schaltet ab, sobald das andere aktiv wird.
Das Schutzsystem bleibt so lange aktiv, bis der Kontakt an der Oberfläche stattfindet.
Sofern der Berührungskontakt angenehm ist und ohne Bedrohung wahrgenommen
werden

kann,

also

nicht

zu

heiß,

kalt,

scharf,

fest,

etc.

ist,

tritt

das

Unterscheidungssystem in den Vordergrund und wird aktiv.
Ein Kind, das über ein überaktives Schutzsystem verfügt, also berührungsdefensiv
ist, wird eine Berührung weder als unmittelbaren Trost noch als Informationsquelle
empfinden. Ebenso gibt es in Richtung des anderen Pols hypertaktile Kinder, die bei
kleinen Verwundungen der Haut (z.B. bei Dornen-Stichen, Abschürfungen, etc.)
überreagieren, während sie bei gröberen Einwirkungen auf den Körper (wie z.B. bei
Stößen) kaum reagieren. Sie zeigen Abneigung gegen körperlichen Kontakt in jeder
Form. Oft besteht bei diesen Kindern kein klares Körperbild sowie kein klares
Körperschema und Raumgefühl.
Wahrscheinlich

spielt

bei

Menschen

mit

Anorexie

eine

verzerrte

Körperwahrnehmung, auch auf Grund eines inadäquat arbeitenden Tastsinnes, eine
Rolle für ihre Erkrankung. Durch das Tragen eines enganliegenden Neopren-Anzugs
kann für diese Patientengruppe eine Verbesserung der Wahrnehmung der
Körpergrenzen erreicht werden.
Bezugspersonen stimulieren durch ihre Art des (Körper-) Kontaktes und durch die
Interaktionen mit dem Kind das Wachstum der Verbindungen zwischen kortikalen,
limbischen und subkortikalen limbischen Strukturen des Gehirns.
Diese Strukturen vermitteln neurobiologisch gesehen selbstregulierende Funktionen
(vgl. ebd. S. 92-113).
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2.1.2.3. Interozeption, Propriozeption und Vernetzung der sensomotorischen
neuronalen Schaltkreise
Die Interozeption ist die Wahrnehmung der eigenen körperlichen Zustände und
Signale. Sie kann auch als Basis der Selbststeuerungskompetenzen betrachtet
werden (vgl. Geuter (2005) S. 89).
Die Propriozeption (Tiefensensibilität) steht laut Blythe (2016) in enger Verbindung
mit den übrigen Sinnen und ist das Ergebnis multi-sensorieller Informationen.
Mit der Propriozeption ist sowohl die Wahrnehmung der räumlichen Lage in
Bewegung als auch in Ruhe gemeint. In allen Gelenken, Muskeln und Sehnen
befinden sich Propriozeptoren, die über die Lage des Körpers im Bezug zum Raum
über afferente Nervenbahnen Bescheid geben und mit dem Gleichgewichtssystem
zusammenarbeiten.
Durch die Erfassung der Lage im Raum können genaueste Bewegungsabläufe so
automatisiert ausführt werden, dass sich der Handelnde nicht ständig seiner die
Handlung ausführenden Körperteile bewusst sein muss.
Bei schlecht entwickelter Propriozeption treten häufig auch Schwierigkeiten mit
Grenzen auf, sowie Bewegungsunruhe, visuelle Probleme, Unbeholfenheit, etc.
Jegliche Veränderung in der Informationsübermittlung durch eine der sensorischen
Bahnen, die Art und Weise der Empfindungen, deren Dauer und Intensität, sind in
höchstem Grad bedeutend und bestimmen ihrerseits den Grad der neuronalen und
körperlichen Reaktion.
Damit ein intermodaler Bezug ermöglicht wird, damit für einen Säugling eine
ausreichende Orientierung und angemessene sowie sinnvolle Reaktion auf seine
Umwelt möglich wird, ist es notwendig, ein Gleichgewicht zwischen den
sensorischen Kanälen herzustellen.
Das ist die Grundlage für Lernen jeglicher Art und für die Orientierung in der Welt.
(vgl. ebd. S. 131-135).
Die KBT (Kapitel 4.3. (ab S. 75) nutzt die Propriozeption. Durch konzentratives
Wahrnehmen bereits automatisierter Bewegungsmuster können die Art und Weise
der Bewegung und damit verknüpfte emotionale und kognitive Muster ins
Bewusstsein gelangen und damit einer weiteren Bearbeitung zugänglich werden.
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Um die Funktionsweise des Gehirns besser zu verstehen, wird im nächsten
Unterkapitel die stark vereinfachte Beschreibung dreier unterschiedlich arbeitender
Gehirnbereiche dargestellt:
2.1.3. Reptilienhirn, Säugetierhirn und rationales Hirn
Van der Kolk (2015) fasst die Aufgabe des Gehirns mit einem Sichern des
Überlebens zusammen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe muss es Signale empfangen,
die registrieren, was unser Körper braucht. Es muss eine Beschreibung der Welt
entwickeln, um uns darauf hinzuweisen, wie und wo unsere Bedürfnisse erfüllt
werden. Das Gehirn sorgt dafür, dass die dafür erforderliche Energie mobilisiert wird
und initiiert Handlungen, die uns an unser Ziel bringen. Dabei weist es uns auf
Chancen und Gefahren hin und passt unserer Handlungen an die Erfordernisse des
konkreten Augenblicks an. Und es sorgt für eine Zusammenarbeit und Abstimmung
mit unseren Mitmenschen, weil wir als Menschen für unser Überleben auf die
Fürsorge einer Gruppe angewiesen sind.
Abb. Nr. 1 zeigt das sogenannte dreieinige (dreiteilige) Gehirn. Seine Ausformung
weist auf seine evolutionäre Entwicklung hin. Hirnstamm, limbisches Gehirn und
Präfrontalkortex haben unterschiedliche Aufgaben.

Abb. Nr. 1
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Unser Gehirn kann in drei - der evolutionären Ausformung folgende - Bereiche
eingeteilt werden:
Die äußerste und evolutionär jüngste Schichte des Gehirns, der sogenannte
Neokortex (=Großhirnrinde), ist bei allen Säugern vorhanden, beim Menschen ist er
besonders dick. Die beiden Frontallappen bilden den größten Teil des Neokortex, sie
entwickeln sich ab dem zweiten Lebensjahr mit zunehmender Geschwindigkeit.
Die Großhirnrinde trifft Entscheidungen auf Grund eines Abgleichs mit komplexen
Kategorien.
Vermittelte Fähigkeiten der Großhirnrinde sind: Sich auch verbal statt nur agierend
ausdrücken zu können, symbolisches Denken, Abstraktionsvermögen, Kontrolle der
Bedürfnisse und Modifikationen des Verhaltens. Der Neokortex ermöglicht uns,
riesige Mengen von Informationen aufzunehmen, zu integrieren und sinnhaft zu
verbinden. Er ermöglicht uns, zu planen und zu reflektieren.
Der

rationale,

kognitive

Bereich

beansprucht

etwa

30

Prozent

des

Schädelinnenraums. Dieser Teil beschäftigt sich hauptsächlich mit der Welt
außerhalb von uns. Wie Dinge und Menschen „funktionieren“ und wie wir planen und
unsere Handlungen organisieren.
Unter diesem rationalen Teil des Gehirns liegen noch zwei ältere Teile, die für die
Registrierung und Steuerung der physiologischen Vorgänge im Körper in jedem
einzelnen Augenblick zuständig sind, sowie für die Feststellung von Zuständen wie
Hunger, Erschöpfung, Sehnsucht, Freude, Schmerz, Gefahr, Behagen, Begeisterung
und Sicherheit.
Der älteste Teil, der auch Reptilienhirn genannt wird, befindet sich im Hirnstamm.
Dieser Teil ermöglicht dem Säugling zu schlafen, wachen, atmen, weinen, etc. und
steuert alle Regelkreisläufe, die für das Überleben notwendig sind. Der Hirnstamm
und der Hypothalamus regulieren gemeinsam das Energieniveau des Körpers.
Ebenso koordinieren beide Herz- und Lungenfunktion, das endokrine System und
das Immunsystem. Sie sorgen für eine relativ stabile innere Balance wichtiger
lebenserhaltender Systeme. Ausgeglichene basale Körperfunktionen sind die
vorrangige Basis sowohl für körperliche wie seelische Gesundheit.
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Unmittelbar über dem Reptilienhirn befindet sich das limbische System. Weil dieser
Gehirnteil bei allen in Gruppen lebenden Säugetieren vorhanden ist, wird er auch
Säugetierhirn genannt.
Das limbische System entwickelt sich größtenteils erst nach der Geburt und ist Sitz
der Emotionen. Es registriert Gefahren und beurteilt, was angenehm ist und was
ängstigend. Es entscheidet, was im Interesse des Überlebens wichtig ist und was
weniger. Hier fallen auch Entscheidungen, wie sich ein Mensch in seinen komplexen
sozialen Netzwerken verhält. Alles was ein Baby erlebt, schlägt sich in seinem
emotionalen und perzeptuellen Weltbild nieder. Das limbische System wird unter
Beteiligung des angeborenen Temperaments des Kindes und unter Beteiligung der
genetischen Anlagen in Reaktion auf Erlebtes geformt.

Abb. Nr. 2
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Zusammen bilden Reptilienhirn und limbisches System das emotionale Gehirn mit
der wichtigen Aufgabe, unterhalb der Bewusstseinsschwelle für unser Wohl und für
unsere Sicherheit zu sorgen.
Wird eine Gefahr oder eine besondere Chance registriert, wie zum Beispiel ein
vielversprechender, potentieller Partner, macht das emotionale Gehirn durch
verstärkte Ausschüttung bestimmter Hormone darauf aufmerksam. Die daraus
resultierenden viszeralen Empfindungen bewirken eine Veränderung in unserer
Wahrnehmung und bringen uns dazu, geistig und körperlich eine andere Richtung
einzuschlagen. So subtil diese Emotionen auch sein mögen, sie haben auf unsere
Entscheidungen einen großen Einfluss.
Die zelluläre Organisation und die Biochemie des emotionalen Gehirns sind
einfacher als die des rationalen Gehirns und es beurteilt eintreffende Informationen
globaler. Somit sind seine Schlussfolgerungen globaler und weniger differenziert.
Das emotionale Gehirn nutzt angelegte Notfallprogramme, wie zum Beispiel die
Kampf-Flucht-Reaktion, wobei die muskulären und physiologischen Reaktionen
weitgehend automatisch ablaufen. Die bewussten, rationalen Fähigkeiten setzen erst
später ein, lange nachdem die erste Reaktion auf die Gefahr vorüber ist (vgl. ebd. S.
69-75).
Daher sind in der therapeutischen Situation die Herstellung einer sicheren
Umgebung und die Herabschaltung der Notfallprogramme eine notwendige
Voraussetzung, um ein Zulassen von Neuerfahrungen und somit Umlernen zu
ermöglichen. (siehe auch Kapitel 4.1. S. 71)
Exkurs: Anatomie des limbischen Systems
Das Randgebiet zwischen Hirnstamm und Großhirn, das als limbisches System
bezeichnet wird, umfasst einen äußeren Ring mit Cingulum, Isthmus und Gyrus
parahippocampis und einen inneren Ring mit Indusium griseum, Gyrus fasciolaris,
Gyrus dentatus und Kerngebiete, wie die beiden Mandelkerne und einen Teil des
Hippocampus. Eine wichtige ausführende Bahn verläuft in dem Fornix zu den
Mamillarkörpern.
Das limbische System hat zur hypothalamischen Region, zum Thalamus, zu den
Stammganglien und zur Formatio reticularis des Hirnstamms Verbindung. Sowohl
Selbsterhaltung wie auch Arterhaltung sind seine Aufgaben. Es werden Antriebe und
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emotionale Stimmungslagen generiert, die vegetative Innervation der inneren Organe
sowie die hormonelle Steuerung werden durch das limbische System beeinflusst. Es
wirkt bei der Gedächtnissteuerung und beim Lernen mit (vgl. Faller (1980) S. 332).
Laut Van der Kolk (2015) wird das limbische System weitgehend in den ersten sechs
Lebensjahren organisiert. Es entwickelt sich jedoch auch danach nutzungsabhängig
weiter. Ein Trauma (Wortherkunft altgriechisch: Wunde; bildhaft: anhaltende
seelische Verletzung) kann seine Funktionsfähigkeit stark beeinflussen.
Da sich der Präfrontalkortex als letzter entwickelt, wird auch er durch traumatische
Erlebnisse beeinflusst, was weitreichende Folgen haben kann. So können frühe
traumatische Erlebnisse zu einem Ausfall seiner Funktionen bei Gefahr führen.
Eine gute Funktionsfähigkeit der Frontallappen ist auch für die harmonische
Beziehung zu unseren Mitmenschen von Bedeutung. Durch ihre flexible und aktive
Bewertung können Menschen andere Wertesysteme nachvollziehen, Motive und
Erwartungen anderer verstehen, Entdeckungsgeist kann entwickelt werden. Die
Grenze zwischen eigenen Impulsen und akzeptablen Verhalten kann gut ausgelotet
werden. Doch je intensiver der sensorische, viszerale Input des emotionalen Gehirns
ist, umso weniger vermag das rationale Gehirn solche Impulse zu dämpfen (vgl. ebd.
S. 74-75).
Für das Verständnis des menschlichen Organismus sind neben dem Aufbau und der
Funktion des Gehirns auch dessen Verbindungen mit dem Körper von Bedeutung. In
kurzer und vereinfachter Betrachtung wird das Nervensystems im folgenden
Unterkapitel

dargestellt

und

aufgrund

aktueller

Erkenntnisse

eine

weitere

Differenzierung des Parasympathischen Nervensystems beschrieben.
2.1.4. Das Nervensystem
Unser Nervensystem kann in das Zerebrospinale Nervensystem (ZNS) und in das
Autonome Nervensystem (ANS) unterteilt werden.
Beide Systeme haben Zentren und periphere Bahnen. In beiden Systemen bestehen
die peripheren Nerven aus Neuriten von Nervenzellen. Erfolgt die Leitung vom
Empfänger zum Zentrum so sprechen wir von afferenten (empfindungsleitenden)
23

Fasern. Geht die Leitung vom Zentrum zu den ausführenden Organen oder Drüsen
sprechen wir von efferenten (motorischen) Leitungen. Nerven sind von Bindegewebe
umsponnene „Kabelbündel“ von Neuriten, die markhaltig oder marklos sein können.
Das ZNS regelt die Beziehungen zur Umwelt, vermittelt Empfindungen sowie
Bewegung und ist willentlich beeinflussbar.
Zum ZNS gehören:
° das Rückenmark,
° das verlängerte Mark,
° das Hinterhirn (Metencephalon) mit Pons, vorderen Teil der Rautengrube
und Kleinhirn (Cerebellum).
° das Mittelhirn (Mesencephalon) mit Vierhügelplatte, Haube mit rotem und
schwarzem Kern (beide sind für Bewegung wichtige Zentren) und der
Formatio redicularis (wichtig für vegetativ-affektives Verhalten).
° das Zwischenhirn (Diencephalon) mit Thalamus, Regio hypothalamica,
Corpus pineale, Hypophysenhinterlappen und Mamillarkörpern.
° das Endhirn (Telencephalon) mit den Stammganglien, den beiden
Großhirnhälften, dem Neocortex und dem Riechhirn.
Das Autonome Nervensystem (ANS) steuert den eigenen inneren Betrieb, erhält die
lebenswichtige Organtätigkeit aufrecht (vegetatives Nervensystem), innerviert die
Eingeweide (viszerales Nervensystem) und regelt Atmung, Kreislauf, Verdauung,
Stoffwechsel, Sekretion und Exkretion sowie die Fortpflanzung. Es arbeitet
unabhängig von willentlicher Beeinflussung. Seine Zentren liegen ebenfalls im
Gehirn und Rückenmark (Faller (1980) S. 298-300, S. 311-331).
2.1.4.1. Das vegetative Nervensystem
Seine obersten Befehlsstellen sind in der hypothalamischen Region, weitere
befinden sich im Mittelhirn, im verlängerten Mark und in den Seitenhörnern des
Rückenmarks. Seine efferenten Bahnen innervieren glatte Muskelzellen oder
Drüsenzellen.
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Eine harmonische Eingeweidetätigkeit setzt ein vegetatives Gleichgewicht zwischen
Parasympathicus (PNS) und Sympathicus (SNS) voraus, die als Antagonisten
arbeiten, nur in der Genitalfunktion arbeiten sie ergänzend.
° Die Aktivierung des Parasympathische Nervenkomplexes zeigt sich in einer
Verlangsamung des Herzrhythmus, während Darmbewegung und Drüsentätigkeit
sich erhöhen.
° die Aktivierung des Sympathischen Nervenkomplexes ist in einer Atem- und
Herzschlagbeschleunigung zu erkennen, der Blutdruck wird steigert, Darmbewegung
sowie Blasen- und Darmentleerung werden gehemmt.
Im Bereich von Brust, Bauch und Becken finden sich vegetative Geflechte von
parasympathischen und sympathischen Nervenfasern (vgl. Faller (1980) S. 343-352).
Ursprünglich wurde das vegetative Nervensystem als ein zweiteiliges System
verstanden, seit der weiteren Differenzierung des Parasympathischen Komplexes
kann von einem dreiteiligen System ausgegangen werden.
2.1.4.2. Die Polyvagal-Theorie
Poly (griechisch: viele) vagal (bezieht sich auf den Vagus, den 10. Hirnnerv, der Teil
des Parasympathischen Nervenkomplexes ist)
Die Polyvagal-Theorie wurde von Porges, einem Forscher an der Indiana Universität
entwickelt. Porges ist auch Psychiatrie-Professor an der Universität von Nord
Carolina, USA.
Seine Theorie beschreibt die durch den Vagus-Nerv angeregten Reaktionen als eine
differenzierte biologische Antwort des Körpers auf eigene viszerale Empfindungen im
Kontakt zu anderen Menschen.
Das autonome Nervensystem (ANS) kann laut Porges, nach Van der Kolk (2015),
drei grundlegende physiologische Zustände initiieren.
Dabei ist der Sicherheitsgrad einer Situation dafür entscheidend, welcher der drei
Zustände aktiviert wird.
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° Der ventrale-vagale Komplex (VVK), der bauchseitige Teil des Vagus-Nervs,
unterstützt unser soziales Engagement das sich durch Lächeln und durch Erzeugung
von Lauten zeigen kann. Durch seine Aktivierung vertieft sich die Atmung, der
Herzschlag wird langsamer, der Körper wird entspannt, ruhig und zentriert. In Unruhe
und Not rufen sozial integrierte Menschen nach Hilfe.
° Wird keine Hilfe zuteil, wird das ältere limbische System aktiv und der
sympathische Nervenstrang (SNS) übernimmt. Es kommt zur Vorbereitung auf
Kampf oder Flucht, der Herzschlag erhöht sich, die Muskulatur wird stärker
durchblutet, die Atmung rascher, etc.
° Als dritte Variante, z.B. wenn es keinen Ausweg aus der Bedrohung gibt, wird der
dorsal-vagale Komplex, der rückenseitige Vagus-Komplex (DVK) aktiviert.
Dieser Komplex wirkt bis unterhalb des Zwerchfells, bis in Darm, Magen und Nieren
hinein und reduziert stark die Stoffwechselaktivität im gesamten Körper. Die
Herzfrequenz sinkt bei Aktivierung und es können Erstarrung oder Kollaps folgen.
Die Erstarrung geht vom sogenannten Reptilienhirn aus und ist für viele chronisch
traumatisierte Menschen typisch.
Kampf und Flucht (SNS) werden durch das Säugetierhirn gesteuert und lassen erst
kürzlich Traumatisierte entweder in Panik oder in Wut verfallen, dabei wird viel
Energie mobilisiert. Chronisch Traumatisierte können sich dabei wieder lebendig
fühlen. Beispielhaft für eine Erstarrung ist der Zustand der Gefühlstaubheit in
komplexeren, aber objektiv ungefährlichen Situationen, wie Festessen mit der
Familie oder Geburtstagspartys.
Sobald das Reptilienhirn im Notfallprogramm aktiviert ist, spielen andere Menschen
und sogar die Traumatisierten selbst keine Rolle mehr. Das Selbst-Gewahrsein wird
abgeschaltet, möglicherweise sogar die Schmerzwahrnehmung (vgl. ebd. S. 98-102).
Porges erforschte wie und wodurch das Auslösen von Gefühlen der Sicherheit bzw.
der Gefährdung im sozialen Kontext vor sich geht.
Menschen reagieren auf subtile emotionale Veränderungen. Diese können sich in
Anspannung,

Stimmlage,

Körperhaltung,

etc.

zeigen.

Gerade

weil

das

Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe von so großer Bedeutung für das eigene
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Überleben ist, ist das Erkennen von Stimmungen, Gefühlen und Absichten anderer
wichtig.
Es wird angenommen, dass sich der ventrale Zweig des Vagus-Nervs (VVK) im
Zusammenleben in Gruppen und den dadurch entstandenen komplexen sozialen
Anforderungen evolutionär entwickelt hat. Je effizienter der ventrale Vagus-Komplex
die Aktivität des SNS und PNS synchronisiert, umso besser wird die Physiologie
eines Mitglieds einer Gruppe auf die übrigen Mitglieder abgestimmt.
So gesehen ist die natürliche Unterstützung der Eltern für das Erlangen einer
Selbstregulationsfähigkeit bei ihren Kindern gut nachvollziehbar. Gerade Babys
werden noch zu einem Großteil von ihrem Reptilienhirn gesteuert, sie orientieren sich
hauptsächlich an ihrem eigenen Rhythmus, der vom vegetativen Nervensystem
gesteuert wird. Der VVK wird z.B. durch Kuscheln und durch einen abgestimmten,
liebevollen

Umgang

gefördert.

Interaktionen

helfen

den

emotionalen

Erregungszustand des Säuglings mit dem seiner Umgebung in Einklang zu bringen.
Der VVK beeinflusst das Saugen, das Schlucken, die Produktion von Geräuschen
durch den Kehlkopf und den Gesichtsausdruck. Durch Stimulation dieser Funktionen
werden Gefühle der Sicherheit und Freude hervorgerufen. Damit entsteht eine positiv
erlebte Grundlage für zukünftige soziale Interaktionen (vgl. ebd. S. 95-103).
Porges, nach Van der Kolk (2015), spricht von einer natürlichen GrundWachsamkeit. Gerade bei Menschen mit einer erhöhten Wachsamkeit auf Grund
eines erlebten Traumas wird das Zulassen von Nähe als bedrohlich erlebt.
Traumatisierte verhalten sich oft übervorsichtig, es kann wenig Kontakt zugelassen,
wenig Freude erlebt werden. Tatsächliche Gefahr kann nicht gut genug einschätzt
werden. Häufig fliehen oder kämpfen sie nicht, obwohl es vielleicht notwendig wäre.
Ein Gefühl von körperlicher Sicherheit wiederherzustellen, wäre eine Notwendigkeit,
um die Differenzierungssicherheit zwischen „Da ist Gefahr“ und „Alles ist in Ordnung“
wieder zu erlangen (vgl. ebd. S. 101-104).
Interpersonale Rhythmen, z.B. durch gemeinsames Singen, Tanzen, QigongÜbungen, etc. und ein Gewahrsein der eigenen somatischen Reaktion auf Ereignisse
(durch Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung) sowie durch Kommunikation mit Hilfe
der Stimme und Mimik können dabei helfen den Kampf/Flucht-Zustand zu verlassen.
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Die Gefahren-Wahrnehmung kann reorganisiert und Fähigkeiten der KontaktAufnahme und Kontakt-Pflege können verbessert werden.
Der Abbau körperlicher Anspannung in Kombination mit der Aktivierung des sozialen
Engagements ist das Mittel der Wahl für Menschen, deren Nervensystem aus dem
Lot geraten ist.
Der Zugang über den Körper ermöglicht durch wiederholte, positive, sichere
Erfahrungen eine gesamtkörperliche Reorganisation (vgl. ebd. S. 104-106).
2.1.5. Die Arbeitsweise des Gehirns
„Das

menschliche

Gehirn

mit

seiner

unerreichten

Kapazität

für

Informationsspeicherung, seiner Fähigkeit zur Empfindung und Generierung von
Gefühlen sowie seiner Fähigkeit zu kreativen, phantasievollen Leistungen ist ein
bemerkenswertes Organ, das in seiner Leistung jeden hochtechnologischen
Computer bei weiten übertrifft“ (Roth in Heinz/Roth (2017) Zitat, S. 44).
Roth (2017), ein deutscher Biologe und Hirnforscher, vergleicht unser Gehirn mit
einem Schwamm, der in sich Erfahrungen aus der Umwelt aufsaugt und sich diese
dann durch Umstrukturierung (das ist Lernen) seiner Neuronen-Netzwerke
„einverleibt“. Die vorwiegend „sozialisierten“ Netzwerke machen das Gehirn zu einem
sozialen Organ. Alle Hirnabschnitte bilden gemeinsam ein komplexes Netzwerk, das
aus vielen bewusst und unbewusst arbeitenden Zentren besteht (vgl. ebd. S. 90-91).
Roth postuliert, es gäbe mehr als nur Korrelate zwischen Gehirnaktivitäten und
geistigen Zuständen.
Der Neurobiologe und Psychologe Hayes, nach Heinz/Roth (2017), sowie andere
Forscher, hätten gezeigt, dass sich, bereits bevor Bewusstsein auftritt, im Gehirn der
Probanden Neuronen langsam „einschwingen“. Als Beispiel wird ein Kipp-Bild
genannt.
Bereits bei diesem einfachen Mechanismus fangen Neuronen im Gehirn des
Betrachters an sich zu synchronisieren, noch bevor der Proband berichtet: „Jetzt ist
die Figur gekippt“. Das heißt, der Zeitpunkt der Entscheidung kann in diesen
Versuchen vorhergesagt werden. Bei anderen psychischen Phänomenen, die zeitlich
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nicht so eng umgrenzt wie kognitive Prozesse sind, ist das natürlich bedeutend
schwieriger und komplexer.

Abb. Nr. 3
Es kann angenommen werden, dass bestimmte Hirnmechanismen ziemlich
verlässlich ihrerseits subjektive Phänomene erzeugen. Es ist jedoch immer davon
auszugehen, dass die Komplexität der psychischen Korrelate enorm hoch ist.
Bei

Schlussfolgerungen

Diagnoseleitfäden,

sowie

jeder
die

Art

ist

es

Persönlichkeit

wichtig,
und

Leitsysteme,

aktuelle

wie

z.B.

Lebensereignisse

miteinzubeziehen.
Roth (2017) betont, dass sich alle therapierelevanten Veränderungen in den Zentren
der emotionalen Verknüpfung und Verarbeitung, im limbischen Frontalhirn und in den
limbischen Zentren außerhalb der Großhirnrinde ereignen. Somit sieht er die
Forschungsergebnisse der Neurobiologie als sehr einflussnehmend auf die
Psychotherapieforschung, vor allem auf die Wirksamkeitsmodelle derselben.
29

Laut Roth (2017) sind nicht bestimmte Hirnareale als Sitz von bestimmten
Funktionen zu sehen, sondern die jeweiligen Funktionen entstehen durch
Interaktionen aller beteiligten neuronalen Verschaltungen in einem hochkomplexen
individuellen Ablauf. Ob durch eine rein neurobiologische Beschreibung von Abläufen
ein psychischer Inhalt abgebildet werden kann, ist fraglich, sowohl aufgrund der
Komplexität als auch der Schwierigkeit einer Messung von zeitlich versetzten
Abläufen. Zeitlich kausale Abläufe sind in der Forschung noch nicht genauer
untersucht. Roth betont, dass er die Neurobiologie nicht in der Begriffsdiskussion mit
psychischen Krankheiten vermischen möchte, ihm sei es wichtig auf lebensrelevante
Funktionsstörungen zu fokussieren. Neurobiologen sind sich bewusst, dass keine der
bereits lebensgeschichtlich gemachten Erfahrungen je „gelöscht“ werden könnte.
Alte

Erfahrungen

werden

von

neuen

„überlagert“.

Patienten

können

in

Krisensituationen in alte, dysfunktionale Muster zurückfallen, obwohl seinerzeit die
Psychotherapie erfolgreich abgeschlossen worden war (vgl. ebd. S. 56-87).
2.1.5.1. Lernen über Belohnung und über Angst vor Einschränkung
Laut Roth (2017) sind alle monoaminergenen Botenstoffsysteme, wie Dopamin,
Noradrenalin und Serotonin alte Übertragungssysteme des Hirnstamms.
Diese Neurotransmitter sind intensiv verbunden sowohl mit Lernen aus Belohnung
und durch Lebensbereicherung als auch mit Lernen durch Bestrafung und Angst vor
Einschränkung bzw. Verlust des Lebens.
Dieses Prinzip kann im Satz: „Ich nähere mich, weil ich es attraktiv finde oder ich
ziehe mich zurück, weil mich etwas eher abschreckt“ zusammengefasst werden.
Die neurochemischen Emotions-Systeme werden in frühen prä- und postnatalen
neuronalen

Entwicklungsprozessen

an

die

jeweiligen

Umweltbedingungen

angepasst. Ungünstige Umweltbedingungen, wie Stress, Trauma und emotionale
Deprivation, können Störungen, Verzögerungen oder ein völliges Ausbleiben dieser
frühen, erfahrungsgesteuerten Struktur-Veränderungen des Gehirns zur Folge
haben. Das bedeutet unter anderem, dass eine früh erworbene hirnbiologische
Funktionsweise für eine spätere, häufig psychosozial induzierte, psychische
Erkrankung als Basis fungieren könnte (vgl. ebd. S. 56-87).
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2.1.5.2. Emotionale Unterstützung und Hormonsystem
In allen sozialen Interaktionen finden komplexe Botenstoff-Interaktionsprozesse statt.
Eine enorme Komplexität ist in diesen Interaktionen ersichtlich.
Emotionale soziale Unterstützung ist der wohl wirkungsvollste, stressdämpfende
Mechanismus bei sozialen Wirbeltieren bis zum Menschen, meinen De Vries et al.
(2003) (in Julius (2014). Sie dämpft Stress-Reaktionen generell, breit und nachhaltig,
vor allem über die Aktivierung des Oxytocin-Systems (vgl. ebd. S. 46).
Die erhöhte Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin gemeinsam mit
endogenen Opioiden senkt laut Schubert (2016) den Cortisolspiegel und erhöht den
Serotoninspiegel.
So gesehen sind Bindung und Fürsorge sehr wohl durch ein biologisches Substrat
gesichert und Säugen und Stillen verstärken über die Genese von Oxytocin die
Bindung.
Erst die tatsächlich erlebte positive Bindungserfahrung macht Säugetiere und
Menschen dazu fähig, im Erwachsenenalter mütterliche und väterliche Fürsorge zu
zeigen (vgl. ebd. S.130-131).
Roth (2017), der die Wichtigkeit der sozial-emotionalen Wirkung von Beziehung
hervorhebt, stellt fest, dass bei einem Drittel der Patienten, die selektive SerotoninWiederaufnahme-Inhibitoren (SSRI) als Medikament zur Verbesserung ihrer
psychischen Erkrankung erhalten, diese gut wirken, bei einem Drittel wirken sie nur
schwach und bei einem Drittel überhaupt nicht.
Testungen belegen, dass die Wiederaufnahme-Hemmung des Neuro-Transmitters
Serotonin nicht alleine eine Verbesserung der Befindlichkeit der Patienten bewirkt, da
sonst eine deutlich raschere Wirkung eintreten müsste. Neben der Botenstoffwirkung
spielt vermutlich die angeregte Neuronen-Neubildung, die ziemlich genau zwei bis
sechs Wochen benötigt, eine Rolle. Für eine ausreichende Neubildungs-Stimulation
braucht es wiederum Oxytocin. Es zeigt sich deutlich die große sozial-emotionale
Wirkung von Beziehung.
Die menschliche Begegnung kann in einem Anderen, so Roth, vieles bewegen.
So gesehen, würde es früher oder später in jeder Therapieschule um eine
Ausrichtung zu einer „Bindungsorientierten emotional-kognitiven psychodynamischen
Verhaltenstherapie“ gehen (vgl. ebd. S.140-141).
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2.1.6. Die Repräsentation der Welt, Kategorie-Bildung und Symbolisierung
Beebe und Lachmann (2004) beschreiben, dass Säuglinge bereits im ersten
Lebensjahr über präsymbolische Fähigkeiten verfügen.
Frühkindliche

Interaktionsstrukturen

auf

präsymbolischer

Ebene

bilden

eine

weitgehend unbewusste Organisations- und Gedächtnisstruktur, im Sinne eines
präreflexiven Unbewussten.
Säuglinge können bereits zwischen identischen und differenten Verhaltensmustern
und zwischen verschiedenen Emotionen unterscheiden.
Dabei bilden sie Erwartungen bezüglich sich wiederholender Muster aus und im Lauf
der Zeit dazu passende Kategorien.
„Vielfalt“ wird reduziert und es können sich Organisationsprinzipien ausbilden,
wodurch wiederum die Wahrnehmung nochmals verfeinert, das Gedächtnis gefördert
und die Informationsverarbeitung optimiert wird.
Bornstein (1985) (zit. in Beebe und Lachmann (2004)) unterscheidet drei Stufen der
Kategorie-Bildung:
° die sensorische Stufe mit konkreten sensomotorischen Informationen
(betreffend Form, Farbe, Größe, Gewicht, etc.)
° die begriffliche Stufe (z.B. ein räumliches Verhältnis, Geschlechtsunterschiede)
° die sprachliche Stufe mit noch höherem Abstraktionsniveau
Im ersten Lebensjahr sind nur die beiden ersten Stufen der Kategorien-Bildung
erreichbar.
Daniel Stern (2007) hat dieses Modell als Ausgangspunkt für sein Konzept der RIGs
(Representations of Interactions that have been Generalized) genommen. Auf Basis
eines perzeptiven oder konzeptuellen Interaktionsmerkmals „verallgemeinert“ der
Säugling seine Eindrücke. Aufbauend auf diesen RiGs, die sich aus vielen einzelnen,
sich ähnelnden Interaktionen ausbilden, entwickelt der Säugling eine innere
Erwartungshaltung, die gegen Ende des ersten Lebensjahres in Kategorien
zusammengefasst wird (vgl. ebd. S. 146-178).
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Zu den bereits genannten Kategorie-Bildungen kommen laut Beebe und Lachmann
(2004) noch weitere, die Interaktionserwartungen des Säuglings organisieren:
° typische Interaktionsverläufe (sie werden aus ständigen Regulierungen gebildet)
° Momente der Affektsteigerung
° Unterbrechung / Wiederherstellung
Gegen Ende des ersten Lebensjahrs werden die generalisierten Prototypen
zunehmend

abstrahiert

und

es

bilden

sich

sogenannte

Selbst-

und

Objektrepräsentationen.
Laut Piaget (1937), nach Beebe und Lachmann (2004), werden die Erfahrungen des
ersten Lebensjahrs mit dem Einsetzen des symbolischen Denkens transformiert. Die
Anfänge des symbolischen Denkens liegen zwischen dem neunten und zwölften
Lebensmonat. Während dem 16. und 18. Monat erfährt es eine umfassende
Reorganisation und festigt sich im Alter von etwa 36 Monaten.
Durch die Bildung von Symbolen kann sich das Kind nun unabhängig von
Körpermerkmalen auf Objekte beziehen.
So wie sich die allgemeine Motorik des Säuglings allmählich von der reinen
Reflexsteuerung hin zu willkürlicher Motorik entwickelt, so entwickelt sich das
Denken

von

der

Registrierung

der

Sinneserregungen,

bei

gleichzeitiger

Erregungsregulierung, hin zu einer gezielten Differenzierung und bewussten
Orientierung.
Das Kind erreicht zunehmend die Möglichkeit Beziehungen zwischen den Objekten
seiner Umwelt zu symbolisieren und kann sich selbst ebenfalls als objektive Einheit
wahrnehmen (Kagen 1979; McCall 1979; Stroufe 1979a in Beebe und Lachmann
(2004)).
Dieser Prozess setzt sich im gesamten Lebensverlauf fort (vgl. ebd. S. 101-102).
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2.1.6.1. Prägung der limbischen Vernetzungssysteme
Bei einer Prägung, die meist innerhalb einer sensiblen Phase stattfindet, findet sich
ein charakteristischer Vorgang:
Es braucht nur eine kurze Erfahrung mit dem zu lernenden Reiz, dem Objekt oder
der Situation, um dauerhaft im Gedächtnis verankert zu bleiben.
Egle et al. (2005) postulieren, dass gerade frühkindliche Sinneseindrücke,
Erfahrungen und Lernprozesse schrittweise das limbische Vernetzungssystem
prägen.
In Tierexperimenten konnte laut Bock et al. (1996,1997), nach Egle et al. (2005), bei
der Filialprägung eine deutliche Zunahme von Synapsen im Präfrontal-Cortex
nachgewiesen werden, es kam in der Folge zu metabolischen, physiologischen,
biochemischen und morphologischen Veränderungen der Neuronen und ihrer
synaptischen Verschaltungen.
Aufbauend auf der Hypothese, dass frühe Erfahrungen und Lernprozesse eine
grundlegende (Re-)Organisation von anfangs noch unspezifischen neuronalen
Verschaltungen

(insbesondere

im

limbischen

System)

bewirken,

kann

die

Filialprägung als ein solcher Prozess der frühen Prägung während der Entstehung
der emotionalen Bindung zwischen Neugeborenem und Mutter gesehen werden.
(Lorenz 1935; Hess 1959; nach Egle et al.(2005))
Gerade mütterliche Lautäußerungen stellen einen direkten emotionalen Zugang zum
Säugling her und führen sowohl zu einer Regulation im Verhalten des Säuglings (wie
lächeln, Aktivierung der Saugreflexe, Augenbewegungen, etc.) als auch zu einer
Aktivierung und Modulierung der Gehirnaktivitäten, besonders des limbischen
Systems.
Soziale Kontakte geben Anreize für eine Optimierung der limbischen Schaltkreise.
Selbst eine kurze Erfahrung von dreißig Minuten mit der Prägesituation reicht aus,
um

die

Synapsen-Selektion,

lerninduzierte,

parallel

stattfindende

Auf-

und

Abbauprozesse, in den neuronalen Schaltkreisen zu induzieren.
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Ausschlaggebend ist allerdings, dass eine Assoziation erfolgt zwischen dem
akustischen Prägestimulus und der emotional als positiv bewerteten Situation.
Wird die emotionale Komponente / Erfahrung nicht erreicht, finden auch keine
hirnstrukturellen Veränderungen statt (vgl. ebd. S. 50-52).
2.1.6.2. Emotionale präsymbolische Organisationsprinzipien
Das Spiegeln der Mimik (der Gesichtsmotorik) gehört, laut Beebe und Lachmann
(2004),

zu

jenen

Interaktionsmustern

die

wesentlich

zur

präsymbolischen

Organisation beitragen. Dabei geht es um in Sekundenbruchteilen ablaufende,
kontingente, dynamische Interaktionsprozesse von Moment zu Moment.
Beim Nachmachen der Mimik sind das begleitende Erregungsmuster und der
gleichzeitige Modus der Selbstregulierung Bestandteil der sich ausbildenden und
ablaufenden Repräsentation.
Diese wechselseitige Reaktionsabfolge bildet im Säugling eine Erfahrung aus von
„auf einer Wellenläng zu empfinden“ und aufeinander abgestimmt zu sein.
Die erlebte Entsprechung und Beantwortung auf emotionaler Ebene stellt eine
Verhaltensgrundlage bereit, die ein wechselseitiges „Eintreten in den Gefühlsraum“
des jeweils anderen vorsieht.
Eine weiteres sehr effektives Organisationsprinzip und somit lebenslang von
Bedeutung in Dialogen, ist die zeitliche Abstimmung der Bezogenheit, der Rhythmus
eines Dialogs. Das „Timing“ enthält viele wichtige und vitale interpersonale
Botschaften hinsichtlich der Bezogenheitsmuster der Dialog-Partner und trägt zur
präsymbolischen Verarbeitung bei (DeCasper und Fifer (1980); Haith et al.; nach
Beebe und Lachmann (2004)). Einige Rhythmen werden als positiv andere als
störend oder beunruhigend empfunden. Als Bezugswert gilt auch hier der Zugang
zum eigenen Schwingen.
Eingestimmt und abgestimmt oder frustriert bzw. „ausgeklinkt“ sind erlebte
Reaktionen auf die zeitliche Dialog-Gestaltung.
Bei Mikroanalysen von Mutter-Säugling-Dialog-Sequenzen wird sichtbar, dass sich
die zeitliche Abstimmung zwischen Mutter und Baby im Rahmen von simultan bis zu
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einer halben Sekunde erstreckt. Das legt den Schluss nahe, dass dieser Abgleich
teilweise oder vollkommen außerhalb des Bewusstseins verläuft.
Der Säugling erlernt in den ineinandergreifenden zeitlichen Dialog-Abfolgen, die
sowohl verbal als auch fazial-visuell erfolgen, eine elementare Mikrostruktur des
„Zusammenseins“ mit anderen (vgl. ebd. S. 116-119).
2.1.7. Das Balancemodell von Selbst- und interaktiver Regulierung
Beebe und Lachmann (2004) beschreiben ihre Hypothese eines Balancemodells,
das aussagt, dass für ein Baby ein flexibles Gleichgewicht von Selbst- und
interaktiver Regulierung optimal für seine Entwicklung ist.
Nur durch eine ausgewogene Balance kann der Säugling ein relatives Optimum an
Aufmerksamkeit, Affekt und Erregung herstellen, ohne übermäßige Selbstregulierung
auf Kosten der interaktiven Begegnung aufbringen zu müssen oder die
Bezugsperson übermäßig unter Kontrolle bringen zu wollen auf Kosten seiner
Selbstregulation.
Wird die Selbstregulierung übermäßig in Anspruch genommen (durch z.B. sich
selber trösten, schaukeln, anklammern, saugen, etc.) führt das zu einem niedrigen
Nachspüren im Bezug zur Umwelt.
Bei hohem Nachspüren in der interaktiven Regulierung wird die Selbstregulation zu
Gunsten der Kontrolle der Außenwelt vernachlässigt.
Beide Dysbalancen führen zu unsicheren Bindungen, während ein mittleres Maß, mit
Unterbrechung und Wiederherstellen der Verbindung der beiden Dialog-Partner, zur
Etablierung einer Balance zwischen interaktiver Regulierung und Selbstregulierung
und zu einer sicheren Bindung führt.
Eine häufige oder ständige Verlagerung im Verhalten auf einen der beiden
genannten Pole führt zu einem Ungleichgewicht und zu einer Verschiebung der
Aufmerksamkeit, der Erregung und der Affekte und verhindert eine optimale
Entwicklung (vgl. ebd. S. 124-125).
Je nach wiederholter Abstimmungserfahrung mit seinen Bezugspersonen wird der
Säugling Erwartungen bzgl. der Interaktionsmuster ausbilden.
Es werden beide Seiten der Interaktion verinnerlicht, wobei oft nur eine Seite
bewusst erlebt wird. Jede der beiden Rollen ist reziprok und kann ohne die andere
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Seite nicht repräsentiert werden. Beide Seiten werden in der Mutter-Kind-Interaktion
gemeinsam konstruiert und in beide Richtungen reguliert.
Früh etablierte Bezogenheitsmuster stabilisieren sich, werden vorhersagbar und
wirken sich auf Entwicklungsmuster und Anpassungsverhalten aus.
Durch die fortgesetzte, weitere Aushandlung mit „anderen Bezugspersonen“ in
späteren Lebensbezügen sind Aktualisierungen und Entwicklungen möglich.
Durch Psychotherapie und durch eine gelingende „Nachreifung“ werden die früh
erworbenen (inadäquaten) Verhaltensmuster vorerst mehr und mehr destabilisiert,
dadurch werden sie weniger kohärent und zwingend und können langsam durch
passendere Regulationsmuster erweitert werden (vgl. ebd. S. 136-139).
2.1.7.1. Gedächtnis und Affekte
Bereits zehn Monate alte Säuglinge erforschen genauestens den Gefühlsausdruck
ihres Gegenübers. Im Test mit einer visuellen „Klippe“ ist ihr Wagemut vom
Gesichtsausdruck der Bezugsperson abhängig. Lächeln diese, krabbeln sie über die
scheinbare Klippe, ist deren Gesichtsausdruck jedoch ängstlich, wagen sie es nicht.
Ähnlich wie Stern (1985) fanden auch Fernald und Kuhn (1985), nach Beebe und
Lachmann (2004), die kleinkindliche Bevorzugung von „positiver“ Melodie mit einem
ansteigenden Ton gegenüber „negativer“ mit fallendem Ton. Anhand von Tonhöhe
und Melodie kann ein Säugling Affekte zuordnen.
Ein erstaunliches Experiment von Singer und Fragen (1992) nach Beebe und
Lachmann (2004), weist einen Zusammenhang zwischen Gedächtnis und Affekt
nach.
Babys, die auf Grund einer Enttäuschung während der Betätigung des In-GangSetzens eines Mobiles (sie taten das durch Strampeln) gestört wurden und weinten,
konnten sich im Gegensatz zu einer Kontrollgruppe ohne heftige Affekte nach einer
dreiwöchigen Pause nicht mehr an die Art des In-Gang-Setzens erinnern.
Der intensive negative Affekt dürfte im Augenblick des Lernens das Gedächtnis
behindert haben.
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Es findet eine interaktive Organisation von Affekt, Tätigkeit und Erinnerung statt,
wobei die Erinnerung durch Affekte beeinflusst wird. Bei Fragen von Dissoziation,
Amnesie und Traumata dürften diese Erkenntnisse wichtig sein und möglicherweise
können Ereignisse unter gesteigerter negativer Affektlage nicht so in den neuronalen
Netzen aufbewahrt werden, dass sie leicht wieder aufgerufen werden können (vgl.
ebd. S. 84-88, 89-93).
2.1.7.2. Emotionale Beziehung und Gehirnreifung
Der Einfluss früher emotionaler Erfahrungen auf die Verhaltensentwicklung und somit
auch auf alle späteren sozialen, emotionalen und intellektuellen Kompetenzen, kann
aus Sicht der Forscher Egle et al. (2005) als prägend bezeichnet werden.
In einer Studie von Skeels (1966) an Heimkindern im Alter von sieben bis dreißig
Monaten wird deutlich, dass der kritische Faktor für eine gesunde Entwicklung
intellektueller und sozialer Fähigkeiten deutlich von einer stabilen emotionalen
Beziehung zu einer Bezugsperson abhängt und nicht, wie früher vermutet, von
intellektueller Anregung (vgl. Egle et al. (2005) S. 46-47).
Das vorgeburtlich angelegte und strukturell entwickelte Überangebot an NeuronenVerschaltungsmöglichkeiten im Gehirn wird situationsabhängig und nach den
Möglichkeiten der tatsächlichen aktiven Nutzung reduziert und selektiert, nach realer
Lebenssituation organisiert und angepasst. Dafür benötigt der Säugling Aktivität in
Form von sinnvoller Anregung seitens der Umwelt.
Dieser

Vorgang

wird

Synapsen-Elektions-Hypothese

genannt.

Aus

einer

angeborenen Grobvernetzung werden durch emotionale Erfahrung, durch Lernen
über Kontakt zur Umwelt und zu Bezugspersonen, die jeweils aktivierten Synapsen
selektiv verstärkt, nicht aktivierte Synapsen werden abgeschwächt und in Folge auch
abgebaut. Dadurch kommt es zu einer „Formatierung“ in ganz spezifischer Form und
im Lauf der Zeit zu einer optimalen Feinvernetzung (vgl. ebd. S. 47-49).
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2.2. Entstehung und Bedeutung von Emotionen
Emotionen sind laut Kast (2001) biologisch determiniert, sie entsprechen
angeborenen Hirnstrukturen und deren erworbener interner Dynamik. Sie haben eine
evolutionäre Geschichte, werden beim einzelnen Individuum durch die Beziehung zu
den Mitmenschen und der Welt erfahrbar und differenziert und müssen in den
verschiedenen Interaktionen jeweils abgestimmt und kontrolliert werden.
Durch die Gefühlsabstimmung mit den wesentlichen Bezugspersonen wird einem
Säugling bzw. einem Kleinkind vermittelt, in welcher Intensität Gefühle erwünscht
sind, wie diese kommuniziert werden können bzw. kommuniziert werden dürfen und
wie man mit überwältigenden Gefühlen umgehen kann und wie diese immer besser
reguliert werden können.
Emotionen steuern und regulieren sowohl die Anpassung an eine wechselnde
Umwelt als auch an veränderte Innenweltbedingungen. Sie stehen im Dienste des
physischen

und

psychischen

Überlebens

und

der

Erregung-

bzw.

Spannungsregulation und entscheiden somit weitgehend wie wir handeln.
Emotionen haben immer mit dem Selbsterleben und dem Selbstausdruck eines
Menschen zu tun und bilden den affektiven Kern des Selbsterlebens.
Auslöser von Emotionen sind Erfahrungen und Wahrnehmungen im Zusammenhang
mit der äußeren Welt sowie Erinnerungen, Vorstellungen, Phantasien und Träume,
die der inneren Welt zuzurechnen sind (vgl. ebd. S. 35-38).
2.2.1. Emotionale Kommunikation, Körperausdruck und Körperdialog
Trevarthen und Aitken (2001), nach Geißler (2012) weisen auf frühe Proto-Dialoge
zwischen Säugling und Bezugsperson hin, die auf taktilen und körperlichen Gesten,
visuellen Mitteilungen und prosodischen Stimmäußerungen beruhen.
Der dabei übermittelte emotionale Ausdruck ist sowohl durch den nonverbalen
Körperausdruck als auch durch Melodie, Lautstärke und Klangfarbe erkennbar.
„Die dyadische implizite Verarbeitung dieser nonverbalen Bindungskommunikation
von Gesichtsausdruck, Haltung und Stimme ist Produkt der Tätigkeit der rechten
Seite des Kleinkindhirns in Interaktion mit der rechten Seite des Mutterhirns“ (Schore
2005b, S. 833, zitiert nach Geißler (2012)).
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Die rechte Seite des Gehirns ist vorrangig mit der unbewussten emotionalen
Kommunikation und deren Zuordnung beschäftigt, sie ist an Imprinting-Mechanismen
(Prägemechanismen) beteiligt, die in der Bindungsentwicklung mit wichtigen
Bezugspersonen wesentlich sind. Selbstverständlich arbeiten diese impliziten
kommunikativen Vorgänge stets gleichzeitig, ein Leben lang, begleitend neben der
expliziten verbalen Verständigung.
Das heißt, dass es in jedem Beziehungsaustausch, eine große Anzahl an
nonverbalen Kommunikationsformen gibt, es spricht „Körper zu Körper, Biologie zu
Biologie“ (Pally (2001), S. 72, nach Geißler (2012)).
In jedem Dialog findet ein paralleler Kommunikations-Prozess und -Verlauf statt. Er
beinhaltet eine explizite (ausgesprochene, bewusste), verbale Seite, der linken Seite
des Gehirns zugeordnet und eine implizite, nonverbale Seite, der rechte Gehirnseite
zugeordnet. Es findet somit in jedem Dialog immer ein implizites, reziprokes
Körperlesen statt.
Lyons-Ruth (2000, S. 91f.) nach Geißler (2012) meint, dass
„die Mehrzahl der Beziehungstransaktionen nachdrücklich auf ein Substrat von
affektiven

Zeichen

zurückgreift,

das

jeder

Beziehungskommunikation

eine

auswertende Valenz oder Richtung verleiht, und diese Kommunikationen verlaufen
auf einer impliziten Ebene von schneller Signal- und Antwortaussendung, die zu
schnell verläuft, um eine gleichzeitige verbale Übersetzung und bewusste Reflektion
auszuführen“.
Die neuropsychoanalytische Forschung betont die Wirksamkeit der unbewussten
Dialoge. Der unbewusste Körper-Dialog und die auf mehreren Ebenen unbewusst
ablaufende Interaktion der Dialog-Partner nehmen einen großen Einfluss auf die
gesamte Kommunikation.
Die beiden Modalitäten des Körperlesens, also die bewusste Aufmerksamkeit auf die
Verbalisierungen sowie auf den Körperausdruck des Patienten und die unbewussten
geistig-körperlichen Reaktionen sind nur scheinbar komplementär und beide relevant
in der Psychotherapie (vgl. ebd. S. 70-72).
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2.2.2. Erlebens-Regulation, Schemata und ihre individuelle Gültigkeit
Deneke (2013) betont, dass die Regulation des Erlebens weitgehend automatisiert
erfolgt und der jeweils ablaufende innere Prozess sich unserem Bewusstsein
entzieht.
Schemata

sind

meist

unbewusste,

teils

affektive,

teils

kognitive

Grund-

Überzeugungen, die sich oft früh durch Erfahrungen etablieren. Der Begriff geht auf
Arbeiten von Barlett (1932, 1958) und Piaget (1926, 1952) zurück. Laut Beck, Emery
und Greenberg (1985) spielen sogenannte negative kognitive Schemata eine
zentrale Rolle bei der Entstehung psychischer Erkrankungen (aus Wikipedia:
Schemata, Zugriff am 06.09.2019).
° Unkonditionale Annahmen: Das sind Grundüberzeugungen, die unabhängig
(absolut) von äußeren Bedingungen sind. Ein Beispiel für eine unkonditionale
Annahme ist: „Ich bin nicht liebenswert.“
° Konditionale Annahmen: Das sind Grundüberzeugungen, nach denen etwas
unter bestimmten Bedingungen (Konditionen) eintritt. Es ist eine Wenn-dannVerknüpfung. Ein Beispiel dafür ist: „Wenn andere merken, dass ich ängstlich bin,
werden sie mich ablehnen.“
Deneke (2013) schreibt, dass die Wirkung der Erlebensregulation nur dann
erkennbar wird, wenn bestimmte Erinnerungen, Gefühle oder Vorstellungsbilder
auftauchen, wenn sich bestimmte Gedanken formieren und körperliche Impulse,
Sehnsüchte und Bedürfnisse lebendig wahrgenommen werden.
Durch

die

Leistungsfähigkeit

unserer

Gedächtnis-Speicherung,

durch

die

Wiederfreigabe der verknüpften Inhalte sowie durch geübte Selbstbeobachtung
beziehungsweise

Selbst-Reflexionsfähigkeit,

bekommen

wir

eine

gewisse

Anschauung davon, wie komplex die innere Szenerie gestaltet ist und wie schnell sie
auch wechselt.
Ausgehend von wissenschaftlichen Befunden werden spezifische neuronale
Netzwerke bestimmten seelisch-geistigen Strukturen zugeordnet. Die Aktivierung
dieser seelisch-geistigen Strukturen auf assoziativem Weg erfolgt in einer Weise, die
als gesetzmäßig anzusehen ist. Das bedeutet, dass eine innere Logik erkennbar ist.
Gleichzeitig

ist

diese

Schlüssigkeit

nur

auf

eine

Person

und

deren
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Lebenserfahrungen,

nur

auf

deren

einzigartige

Lebensbiografie

bezogen

nachvollziehbar, also jeweils rein individuell zutreffend und individuell gültig.
Die neuronale Ordnungsstruktur stammt aus der erlebten realen Erfahrung und hat
sich im jeweiligen Erleben geformt.
Neuronale Gruppen, die in Realsituationen gemeinsam aktiviert sind, kommunizieren
untereinander,

sie

„assoziieren“

miteinander,

wenn

die

dafür

notwendigen

Bedingungen erfüllt sind. Bei der Aktivierung bzw. Assoziierung und im
Regulationsvorgang werden bestimmte neuronale Strukturen erregt und andere
nicht. Prinzipiell ist jedes Element eines Gegenwartserlebens dazu in der Lage
Verknüpfungen auszulösen (vgl. ebd. S. 229-245).
Die Nutzbarkeit dieser aktivierten neuronalen Verknüpfungen für die KBT werden im
Kapitel 4.3. S. 75 beschrieben.
2.2.3. Selbstwertgefühl, früher Stress und Bindung
Das Selbstwertgefühl, kann als eine biologisch präformierte Emotion gesehen
werden, die sich in jedem Individuum, weitgehend kultur-unabhängig, in der
Beziehung zu wichtigen Bindungspersonen entwickelt und differenziert, meint Kruse
(1991) nach Papousek und Wollwerth de Chuquisengo (2003).
Es ist das Gefühl, das der Erfahrung der Identität den Boden bereitet.
Alle psychischen Erfahrungen berühren letztlich auch das Selbstwertgefühl.
In einem Forschungs-Versuch von Kagan (beschrieben in Papousek und Wollwerth
(2003)) wurden verschiedene Kinder im Alter von 18 bis 28 Monaten gebeten eine
Puppen-Spiel-Szene, der sie zuvor beigewohnt hatten, nach zu spielen. Sie
reagierten mit deutlichem Stress auf diese Bitte. Jüngere Kinder und viel ältere
Kinder in einer ähnlichen Versuchsanordnung interessanter Weise jedoch nicht.
Das könnte darauf hinweisen, dass das Selbstwertgefühl gerade in diesem
Altersrahmen neu erlebbar wird. Denn die 1,5 bis 2 Jahre alten Kinder „wissen“, dass
sie die Aufgabe nicht gut bewältigen können und geraten deshalb in Stress.
Das Gefühl des Selbstvertrauens kann als ein Teil des Selbstwertgefühls betrachtet
werden. Es entspringt dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, dem Gefühl, etwas
bewirken oder verändern zu können, eine handelnde, gestaltende Person zu sein.
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Das Selbstvertrauen und das Vertrauen in andere sind eng gekoppelt und bilden sich
in vertrauensvollen Beziehungen aus.
Ein „Hinlänglich-sich-verlassen-Können“ auf wichtige Bezugspersonen ist sowohl für
einen Säugling als auch für ein Kleinkind lebensnotwendig. Aus hinreichend guten
Beziehungs- und Vertrauenserfahrungen erwächst das Vertrauen in andere
Menschen und das Empfinden von eigener Stärke, von Handhabbarkeit und von
Bewältigbarkeit und schließlich von Meisterung einer (Entwicklungs-) Aufgabe.
Vertrauensvolle Eltern schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens um sich. Der
Säugling, beziehungsweise das Kleinkind, erlebt diese Atmosphäre als einen Raum
des Vertrauens, der einfach da ist.
Ein Selbstwertgefühl, das sich in unzureichenden Beziehungserfahrungen nur gering
ausbilden konnte und somit defizitär ist, führt zu Stress, depressiven Affekten,
Unterlegenheitsgefühlen, zu Gefühlen des Gekränkt-seins und zu Scham (vgl. ebd.
S. 39-44).
2.3. Die neurobiologische Stressreaktion
Ein zentrales Element im individuellen Sozialverhalten ist der Umgang mit
Stressoren.
Laut Julius et al. (2014) sind Stress-Reaktionen und ihre Bewältigungsmechanismen
an das soziale Netzwerk im Gehirn angebunden.
Folgende zwei über die Stammesgeschichte konservativ erhaltene Stress-Systeme
ermöglichen Menschen mit allen möglichen Herausforderungen, mit Stressoren des
Lebens, individuell umzugehen und in gewissen Grenzen physiologisch und
psychologisch Balance zu halten.
° Das sympathico-adrenerge System ist für die nahezu verzögerungsfrei
aktivierende Reaktion zuständig und erreicht alle Organe des Körpers zur
Vorbereitung auf Flucht oder Kampf.
° Das zweite System, die sogenannte Hypothalamus-HypophysenNebennierenrinden-Achse (HHN-Achse), arbeitet über die Ausschüttung eines
Releasing-Hormons und über weitere Peptide.
Seine Wirkung erfolgt zeitverzögert, dafür anhaltender.
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Einen regulierenden Einfluss auf beide Stress-Systeme hat das Oxytocin-System,
welches unter anderem durch soziale und emotionale Unterstützung im Kontext einer
vertrauten Beziehung aktiviert wird.
Oxytocin regt eine Senkung der Aggressionsbereitschaft bzw. eine Dämpfung von
Angst an. Stattdessen werden positive, soziale Interaktionen und Bindungen gestärkt
und ganz allgemein die energetischen und physiologischen Verhaltenskosten
gesenkt (vgl. ebd. S. 44-45).
Schubert (2016) betont, dass zu hoher Stress die ausreifende neuronale Regulation
wesentlich und ungünstig beeinflussen und verändern kann. Das kann zu einer
veränderten Verarbeitung emotionaler Reize führen und zu einer dauerhaft erhöhten
Stress-Reaktivität.
Bei Dauerstress nimmt sexuelles Begehren ab, die Nahrungsaufnahme wird
gedrosselt, es kommt zu Störungen des Tiefschlafs, zu einem erhöhten
Rückzugsverhalten, einem verminderten Explorationsverhalten in noch unbekannter
Umgebung. Sowie zu erhöhter lokomotorischer Aktivität in fremder Umgebung, zu
erhöhter Schreckhaftigkeit und zu erleichterter Konditionierbarkeit von AngstReaktionen.
Bei Anspannung auf Stress-Niveau wird die HHN-Achse aktiviert.
Das

Corticotropin-Releasing-Hormon

(CRH)

wird

von

den

Neuronen

des

hypothalamischen paraventrikulären Nukleus (PVN) ausgesandt. In der Hypophyse
wird durch CRH die Ausschüttung von Adrenocorticotropin (ACTH) stimuliert. ACTH
wiederum bewirkt über die Blutbahn die Freisetzung von Glucocorticoiden aus der
Nebennierenrinde.

Diese erhöhen den Blutzuckerspiegel und stellen so Energie

bereit.
Glucocorticoide (wie Cortisol) helfen beim Halten und Ausbalancieren des
immunologischen,

metabolischen

und

zentralnervösen

Gleichgewichts

unter

Stressbedingungen.
Dauerhaft erhöhte Glucocorticoid-Spiegel (z.B. durch Dauerstress) können allerdings
wieder schädigende Effekte auf hippocampale Neuronen ausüben, die sich in einer
Reduktion von dentritischen Verzweigungen bis hin zur Beeinträchtigung der
Neurogenese auswirken können. CRH zeigt nicht nur im Hypothalamus eine Wirkung
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sondern ebenfalls in den weiteren weitläufigen Schaltkreisen im gesamten Gehirn.
Das

führt

neben

der

immunsuppressiven

Erhöhung

Effekt)

auch

der
zu

Glucocorticoide

einer

Aktivierung

(sie
des

haben

einen

Sympathischen

Nervensystems (SNS). Dadurch wird wieder die vermehrte Freisetzung der
peripheren Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin) induziert. In Folge kommt es
zum Anstieg des Blutdrucks, Veränderungen der gastrointestinalen Durchblutung
und zum Anstieg der Herzrate.
In allen an kognitiven und emotionalen Verarbeitungsprozessen sowie an der
Kontrolle neuro-endokriner und autonomer Reaktionen beteiligten Hirnregionen, gibt
es sowohl CRH-emittierende Neuronen als auch CRH-Rezeptor-tragende Neuronen,
d.h. diese sind sowohl im Neocortex als auch in den beiden zentralen Mandelkernen
(der Amygdala) weitläufig verteilt.
Die beiden Mandelkerne sind die Schlüsselstelle für die Vermittlung von Emotionen.
Aus

den

Mandelkernen

Paraventrikulären

Nukleus

ziehen
(der

direkt
im

und

Gebiet

indirekt
des

Weiterleitungen

Hypothalamus

zu

zum
den

Hirnstammkernen gehört), insbesondere zum Locus coeruleus (LC). Sogenannte
Kerne sind dichte Ansammlungen von Neuronen, auch untereinander gibt es
zwischen den dichten Neuronen-Ansammlungen durch Emissionen rückkoppelnde
Verbindungen.

Auf

funktioneller

Ebene

bewirkt

der

Anstieg

der

CRH-

Konzentrationen, vor allem in den Mandelkernen und im LC, das Gefühl von Angst
und Stress. Wobei der Angst/Stress-Ablauf einer Kaskade gleicht.
Arbeiten die CRH-Systeme überaktiv, werden noradrenergene und serotonerge
Dysfunktionen erkennbar. Es werden strukturelle und funktionelle Veränderungen in
Hirnregionen, welche Stress und Emotionen regulieren (Hippocampus, Amygdala)
nachweisbar. In weiterer Folge wird eine beeinträchtige Neurogenese erkennbar und
Änderungen

und

Beeinträchtigungen

im

zentralen

Motivations-

und

Belohnungssystem, dem limbischen System.
Jede Störung der Stress-Regulation, besonders in früher Kindheit, hat eine
Beeinträchtigung einer adäquaten und förderlichen Adaption des Organismus an
normalen Stress als mögliche Folge und kann auch stressbezogene Symptome und
Syndrome erzeugen (vgl. ebd. S. 62-70).
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2.3.1. Stress und die Entwicklung eines Toleranzfensters für Erregung
Nach der Geburt ist eine der Hauptaufgaben in der kindlichen Entwicklung, laut
Luitjens (2016), die rasche Verschaltung der angelegten neuronalen Netzwerke im
Verhältnis zur Umwelt und der Ausbau der sensomotorischen Verarbeitung.
Das Toleranzfenster für hohe Erregungszustände, d.h. der Bereich, in dem hoher
Stress positiv verarbeitet werden kann, ist beim Säugling noch schmal.
Das gesamtkörperliche Größenwachstum braucht viel Energie, der Organismus des
Säuglings ist auf ein feinfühliges, ausbalanciertes und kontaktvolles auf ihn Bezug
nehmen angewiesen.
Im rekursiven Bindungsverhalten und der angemessenen Entwicklungsbegleitung
durch hinreichend gute Eltern entwickelt der Säugling ein Selbstgefühl und ein
Gefühl der Selbstwirksamkeit in Verbindung mit anderen und es kommt zunehmend
zu einer Erweiterung des Toleranzfensters.
In den innerfamiliären Verbindungen entwickelt das Kind soziale Bezogenheit und
soziales

Engagement.

Durch

Spiel

und

Freude

wird

der

Erfahrung

der

Erregungssteigerung eine positive Konnotation zugeschrieben und in den neuronalen
Netzwerken verankert. Das führt nochmals zu einer Erweiterung des „Windows of
Tolerance“ (Luitjens, Power-Point-Präsentation, S. 21, Fachtagung Salzburg 2016,
Zentrum für systemische Beratung und Therapie).
2.3.2. Unterbrechung des Kontakts und limbische Netzwerke
Emotionale Vernachlässigung hat laut Egle et al. (2005) beeinträchtigende
Auswirkungen auf das limbische System und führt neben einer Reduktion des
Stoffwechsels vermutlich zu psychischen Fehlentwicklungen.
Eine Reduktion der Stoffwechselfunktion in limbischen Gehirnbereichen sorgt dafür,
dass Energie während angst- und stressbeladener Situationen für eine Flucht- oder
Kampf-Reaktion zu Verfügung steht. Da jedoch die erfahrungsinduzierte neuronale
Aktivierung ein wichtiger Faktor für die synaptische Reorganisation des limbischen
Systems ist, könnte sich eine dauerhafte Drosselung in der Versorgung, vor allem in
sehr

jungen

Jahren,

als

für

die

weitere

(Gehirn-)

Entwicklung

deutlich

beeinträchtigend erweisen.
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Durch überhöhten Stress kommt es zu einer veränderten Balance sowohl in den
strukturellen Gegebenheiten als auch in den Wechselwirkungen zwischen den
limbischen Hirnregionen. Diese Verschiebung der Gleichgewichte führt wiederum zu
einer Veränderung der neurochemischen Konsequenzen. Es verschieben sich somit
auch die Gleichgewichte der Neurotransmitter, besonders von Serotonin und
Dopamin, die beide an der Modulation von Emotionen zentral beteiligt sind.
Nach neueren Studien wird die funktionelle Reifung dieser modulatorischen
Neurotransmittersysteme in den neuronalen Netzwerken durch Trennungserlebnisse
beeinflusst.
Frühkindliche Lern- und Erfahrungsprozesse modulieren die Aktivität der auf
Neurotransmitter ansprechenden Systeme. Das Ein- und Ausbalancieren der
„neuronalen Kommunikation“ wiederum schafft die Voraussetzung für eine folgende,
entwicklungsbezogene, koordinierte Funktionsweise dieser Systeme.
Es zeigt sich, dass durch hohen Stress und traumatische Erfahrungen eine
fehlerhafte Verschaltung des limbischen Belohnungs-Systems ausgelöst werden
kann.
Durch die „de-justierte“ limbische Verschaltung kommt es zu Verschiebungen auch in
der Wahrnehmung der Umwelt und somit zu psychischen Fehlhaltungen, sowie
Verhaltens- und Lernstörungen.
Durch eine längerfristige Dysfunktion des limbischen Systems fehlen auch die durch
sogenannte „Aha-Erlebnisse“, normalerweise ausgelösten Glücksgefühle. Häufig
werden

als

Folge

der

gedrosselten

Gefühlsqualitäten

Ersatz-Gefühle

und

Ersatzhandlungen gesucht und Suchtverhalten kann entstehen.
Offen ist nach wie vor die Frage, ob eine Korrektur von frühen Fehl-Verschaltungen
des limbischen Systems erfolgen kann und ob eine dauerhafte Neujustierung
möglich ist.
Die Frage, ob sich die hirnbiologischen Veränderungen aus frühster Kindheit durch
späteres Lernen, wie auch im Rahmen von psychotherapeutischen Maßnahmen
verändern lassen, kann laut Egle et al. (2005) nicht eindeutig gesagt werden.
Das Gehirn besitzt zeitlebens das Potenzial für Synapsen-Neubildungen, eine
Veränderungsmöglichkeit ist abhängig vom Schwergrad der Störung, von weiteren
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umweltbedingten Parametern, sowie vom Lebensalter und der Motivation des
Patienten.
Eine

auf

neuen

bindungsorientierte

Erfahrungen
und

aufbauende,

emotional

als

kontinuierliche

positiv

erlebte

und

vor

allem

Neuorientierung

ist

Voraussetzung für entwicklungsfördernde Veränderungen (vgl. ebd. S. 49-57).
2.4. Verbindung von Hormon-, Immun- und Nervensystem
Unser Immunsystem, als Abwehr- und Schutzsystem, ist laut dem Psycho-NeuroImmunologen Schubert (2016) sowohl angeboren als auch erworben.
Unser Organismus macht allerdings in seiner Abwehrreaktion kaum einen
Unterschied, ob ein Feind stofflich ist, wie z. B. ein Virus oder psychisch, wie etwa
ein seelischer Stressor. Das hochspezialisierte, komplexe Immunsystem reagiert
zunächst mit einer unspezifischen, entzündlichen Abwehr-Haltung.
Der Ursprung dieses Schutzsystems findet sich im Gehirn. Sowohl das limbische
System als auch Hypothalamus und Locus coeruleus (LC) sind beteiligt.
Angesichts einer seelischen Belastung reagieren Menschen mit der Freisetzung von
Stress-Hormonen

wie

Cortisol,

Adrenalin

und

Noradrenalin.

Sie

sind

überlebenswichtig und erst bei einer zu hohen Dosis oder zu langen Dauer ihres
Einsatzes sind sie krankheitswertig.
Dauerstress, also Stress der länger anhält, als für eine aktuelle Kampf- oder
Fluchtsituation notwendig ist, führt zu einer dauerhaft erhöhten Ausschüttung von
Stresshormonen, wie zum Beispiel Cortisol.
Cortisol und Katecholamine wirken jedoch nicht nur auf unsere Organe, wie
Muskulatur, Haut und Herz sondern auch auf unser Immunsystem.
Eine Entzündung ist kurzfristig von großem Nutzen, kann sie doch einen Erreger
eliminieren und die Heilung in Gang setzen. Langfristig ist eine Entzündung jedoch
gesundheitsgefährdend, weil körpereigene Zellen geschädigt werden und es auch zu
einer Verausgabung des Immunsystems kommen kann.
Während der Nervenstrang des Sympathikus den Organismus mittels Adrenalin- und
Noradrenalin-Ausschüttung

in

Alarmbereitschaft

versetzt,

beruhigt

der
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Parasympathikus

mit

Hilfe

von

Acetylcholin

unsere

immunologische

Kampfbereitschaft.
Jegliche Dauerbelastung, der wir nicht entkommen können, führt zu einer
fortwährenden Aktivierung der hormonellen Botenstoffe und zu einer dauerhaft
erhöhten Cortisol-Produktion. Cortisol senkt im Normalfall die Entzündungsaktivität.
Es senkt insbesondere die T-Lymphozyten-Anzahl und führt in Folge von
Dauerstress zu einer dauerhaften Störung im gesamten Immunsystem.
Dies wiederum kann das Auftreten verschiedenster Infektionen begünstigen,
Wundheilungsstörungen und Allergien fördern, vielleicht sogar die Eliminierung von
Krebszellen beeinträchtigen (vgl. ebd. S. 41-50).
Ein eindrückliches Beispiel der Zusammenhänge von stofflicher und neuroplastischer Verknüpfungsleistung konnte durch Robert Adler, einem Psychologen an
der University of Rochester, nachgewiesen werden. Adler prägte den Begriff
Psychoneuroimmunologie in den 1970er-Jahren.
In einer Versuchsanordnung gab Adler sehr durstigen Ratten eine Saccharin-Lösung
zu trinken. Gleichzeitig verabreichte er ihnen eine Injektion. Das verabreichte
Medikament

enthielt

eine

zellwachstumshemmende

und

die

Immunantwort

unterdrückende Substanz, die normalerweise auch starke Übelkeit auslöst. Sein Ziel
war es, die Konditionierung der Verknüpfung von süßem Geschmack mit dem
Empfinden von Übelkeit nachzuweisen.
Verblüffender

Weise

starben

einige

der

getesteten

Ratten

während

des

Versuchsverlaufes nach einer (der bereits öfters erhaltenen und auch gut
vertragenen) Medikamenten-Injektion unvermutet. Die daraus gewonnene Erkenntnis
für Adler war, dass die Verabreichung der Injektion nicht nur zur Konditionierung der
erwünschten Verknüpfung von süß und Übelkeit führte, sondern auch zu einer
Verknüpfung von süß mit der Unterdrückung des Immunsystems erfolgt war, was in
weiterer Folge zum Tod derjenigen Ratten führte, die eine besonders hohe Dosis des
Medikaments bekommen hatten. Durch die erfolgte immunologische Verstärkung war
die Injektion zu einer Überdosis geworden.
Dieses Experiment führte er später nochmals mit Neuseeland-Mäusen als
vielbeachtete Placebo-Studie durch.
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Mäusen, die an SLE (an einem systematischen Lupus erythematodes), einer
unheilbaren

Autoimmunerkrankung

litten,

verabreichte

er

ebenfalls

ein

immunsuppressives Medikament.
Bei einer Autoimmunerkrankung mit überaktiv arbeitendem Immunsystem ist eine
Unterdrückung der Immun-Antwort quasi „heilsam“, denn die Entzündungen klingen
durch die Immunsuppression ab. Parallel zum Medikament bekamen die Mäuse auch
eine Saccharin-Lösung zu trinken. Nach acht Wochen erhielten die Mäuse nur noch
die Zucker-Lösung und reagierten immunologisch erstaunlicherweise dennoch mit
einer Senkung der Entzündungswerte. Sie reagierten also auf eine tatsächlich
wirkungslose Substanz, nämlich auf die Zuckerlösung, so als ob sie den Wirkstoff
(nämlich das Suppressivum) verabreicht bekommen hätten. Auch hier war die
neuronale Verknüpfungsleistung immunologisch wirksam.
Eine psychische Komponente, die Menschen immunologisch reagieren lässt, ist
beispielsweise der Ekel.
Ekel vor Verdorbenem gleicht einer Abwehr noch vor dem eigentlichen (körperlichen)
Kontakt. Interessant daran ist, dass unser Immunsystem beim Anblick einer
erkrankten Person, von der wir Abstand nehmen wollen, bereits auf zellulärer Ebene
reagiert (vgl. ebd. S. 91-113).
2.4.1. Frühe Weichenstellung des sich entwickelnden Immunsystems
Schubert (2016) postuliert, dass unsere seelische und körperliche Innenwelt auch
immer ein Abbild unserer Außenwelt ist.
Je nach Art eines Krankheitserregers dominiert einmal das zelluläre TH-1- und ein
andermal das TH-2-System. Der Botenstoff Cortisol unterdrückt effektiv die Aktivität
des TH-1-Systems. Bei einer dauerhaften Erhöhung von Cortisol wird auch das
zelluläre TH-1-System dauerhaft vermindert. In Folge führt das zu einem
Ungleichgewicht im Gesamtsystem, wobei der Patient für Infektionen und
Wundheilungsstörungen anfälliger wird. Diese Verschiebung wird TH-1/TH-2-Shift
genannt.
Bei Kindern pendelt sich das Immunsystem mit den Erfahrungen in der Welt über
mehrere Jahre der Entwicklung ein. Wächst das Kind in einem harmonischen Umfeld
auf, wird sich sein Immunsystem gut einpendeln.
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Im letzten Trimester der Schwangerschaft erlebt das Ungeborene eine natürlich
erhöhte Cortisol-Ausschüttung der Mutter und wird deshalb auch mit einem normalen
TH-1/TH-2-Shift geboren. Das wird als „Stress Hypo-Responsive Periode“ (SHRPPeriode) bezeichnet. Das Kind wird in den folgenden Jahren seine zelluläre
Immunabwehr (TH-1) verstärken. Dabei störend wäre allerdings eine zu hohe
Cortisol-Konzentration im Blut.
Überwiegt der Stress bereits während der Schwangerschaft, hat die schwangere
Mutter erhöhte Stress-Hormone im Blut, so hat auch das ungeborene Kind bereits zu
viel Cortisol in seinem Körper-System, der TH-1/TH-2-Shift fällt in der Folge deutlich
drastischer aus und ist bereits gesundheitsgefährdend für das Baby. Sein
Immunsystem wird nun nicht wie vorgesehen trainiert, sondern ist bereits ab der
Geburt überfordert. Diese Babys kommen nur sehr schwer aus dem schon in utero
erworbenen Ungleichgewicht heraus.
Das erworbene Ungleichgewicht geht mit deutlich häufigeren Entzündungen und
einem nur schwer herunterregulierbaren Abwehrsystem einher.
Es entwickelt sich ein Teufelskreis aus immunologischer Über- bzw. Unterregulation.
Die Folgen dieser früh erworbenen Immunschwäche sind hartnäckig, ebenso wie die
immunologischen Folgen früher und langanhaltender Traumatisierungen.
Schubert betont, wie wichtig eine sichere Bindung des Säuglings und des Kindes zu
seinen Bezugspersonen vor allem in seiner frühen Kindheit ist.
Ein

liebevolles

und

haltgebendes

Zuhause

wirkt

immunologisch

wie

ein

Schutzmantel. Ein sicher gebundenes Kind nimmt Stressoren kaum wahr. Diese
gedämpfte Reaktion auf Unangenehmes endet erst mit der Vorpubertät in der Zeit
von etwa 10 Jahren (vgl. ebd. S. 66-77).
2.4.2. Früher und traumatischer Stress und seine Auswirkungen
Die Trauma Therapeutin Huber (2011) spricht von Traumatischem Stress der
entsteht, wenn jemand Todesnähe-Erfahrungen oder frühe Verluste an primären
Bindungspersonen erlebt hat, massive Gewalt erfährt und / oder das eine oder
andere davon noch nicht genügend verarbeiten konnte.

51

Bei akutem Stress wird der Hippocampus in seiner Funktion heruntergeschalten und
arbeitet während der Alarmierung kaum, somit ist auch die Gedächtnisfunktion
eingeschränkt.
Das gleichzeitige Herunterfahren des Parasympathischen Nervensystems (PNS),
das für Entspannung, Verdauung und Ruhe zuständig ist, führt dazu, dass
ausschließlich die Überwindung der Gefahr im Zentrum der Aufmerksamkeit steht.
Schafft es der Organismus jedoch nicht, eine Stressreaktion so zu verändern, dass
eine Lösung der Bedrohung eintritt, kommt es zu einem Zustand der Erschöpfung.
Dabei wird statt der Aktivierung des ventralen Vagus-Komplexes (VVK) der dorsale
(DVK) aktiviert und das führt zu einer „Pseudo-Ruhe“, die mit einem Gefühl des
totalen Aufgebens und mit einer körperlichen Erschlaffung verbunden ist.
Bindungstraumatisierte

Menschen

gelangen

oft

in

einen

tiefgehenden

Erschöpfungszustand, den sie selber nicht aktiv verändern können (vgl. ebd. S. 5863).
Schubert (2016) betont den Zusammenhang von psychischer Belastung und dem
messbaren Anstieg der Blutwerte von Cortisol und Neopterin. Der Anstieg dieser
beiden

körpereigenen

Botenstoffe

wiederholte

sich

zyklisch

unter

innerem

Stresserleben. Es ist ein Zusammenhang zwischen seelischen Befindlichkeiten und
den entzündlichen Schüben einer Autoimmunerkrankung feststellbar. Besonders
auffällig ist, dass sowohl der reale Verlust von Beziehung als auch nur die Angst vor
Beziehungsverlust eine körperliche, immunologische Antwort in Form einer
Verstärkung der Entzündungswerte hervorruft (vgl. ebd. S. 176-178).
Patienten mit innerem Stresserleben scheinen besonders mit dem Ausdruck von Wut
und Zorn Schwierigkeiten zu haben. Als eine Entstehungsursache dafür kann eine
verminderte Regulationsfähigkeit der Patienten im Umgang mit diesen heftigen
Gefühlen gesehen werden. Das kann auf eine früh erlernte Unterdrückung dieser
Gefühle und auf eine erworbene Hilflosigkeit hinweisen. Wut und Zorn sind natürliche
Gefühlsausdrucksformen bei drohendem Beziehungsverlust. Strafandrohungen
jeglicher Art durch Bezugspersonen, die starke Gefühle wie Wut und Zorn nicht
anerkennen können oder wollen, können Hilflosigkeitsgefühle hervorrufen.
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Unterdrückte

Beziehungswut

kann

sich

im

Sinne

einer

auto-aggressiven

Immunantwort gegen den eigenen Körper wenden. Unbewusst wütende Patienten
nehmen in sich starke Stimmungsschwankungen im Zuge von drohenden, subjektiv
als dramatisch empfundenen, Beziehungsverlusten wahr. Sie können diese jedoch
nicht nach außen kommunizieren. Die in diesem Zeitraum im Blutserum gemessenen
Entzündungswerte schwanken erheblich, je nach innerem Aufruhr.
Schubert folgert, dass eine krankmachende innere Dynamik durch innere unlösbare
Konflikte (in Beziehungserfahrungen) entstanden ist. Die größtenteils unbewusste
Konfliktproblematik kann sich durch einen Psychotherapie-Prozess lösen oder
erleichtert werden (vgl. ebd. S. 184-187).
2.4.3. Das subjektive Kontroll-Erleben
Schubert (2016) benennt auch das „Subjektive Kontrollerleben“ nach Seligman als
äußerst förderlich für ein funktionierendes Immunsystem.
Die Auseinandersetzung mit den eigenen grundlegenden Konfliktmustern ist nach
Schubert (2016) die Voraussetzung für „Heilung“. Nur wer erkennt, was ihn/sie
existenziell bewegt, welche inneren Bewältigungsmuster er/sie entwickelt hat, welche
eventuell

gewohnheitsmäßigen

selbstschädigenden

Verhaltensformen

daraus

entstanden sind, welches inneres Ziel seine ungesunden Gewohnheiten eigentlich
anpeilen, dieser Mensch kann sich selber verstehen und auch einen neuen Weg in
seinem Leben einschlagen.
Gerade Menschen mit frühkindlichen Beziehungsstörungen bzw. -traumata sind an
ihre

körperlichen

Auseinandersetzung

Schmerzen
erscheint

gewöhnt
ihnen

und

eine

zusätzlich

neuerliche
belastend.

emotionale
Ebenso

ist

Psychotherapie in den meisten Fällen eine zeitaufwendige Methode. Sich
schrittweise neue Handlungs-Wege zu eröffnen, bedeutet auch, einem langsamen
Heilungsprozess zu vertrauen (vgl. ebd. S. 211-217).
Erstmals hat der griechische Gelehrte Aristoteles „Eudaimonie“ als eine geistige
Aktivität definiert, die jedem Menschen innewohnt und welche auf eine positive
Lebensgestaltung ausgerichtet ist.
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Zum eudaimonischen Wohlbefinden, das „Entzündungsmindernd“ wirkt, gehören laut
Schubert (2016) sechs Schlüsseldimensionen: ° Kontrollierbarkeit der Umwelt
° Sinnhaftigkeit des Lebens ° Autonomie ° Persönliches Wachstum
° Positive Beziehungen zu anderen ° Selbstakzeptanz
Der Glaube an eine schützende Macht sowie rituelles und soziales Beisammensein
mit anderen, sich als (religiös) Handelnde zu erleben, eingebunden zu sein in
Größeres, vorhersehbarer, positiver sozialer Kontakt und regelmäßige sinnerfüllte
Handlungen stärken unser Immunsystem und vermindern körperliche Entzündungen
(vgl. ebd. S. 129-132).
2.5. Formen und Folgen von frühen Stress-Erfahrungen
Egle et al. (2005) beschreiben die häufigsten Formen von Stresserfahrungen
folgendermaßen:
Vernachlässigungen sind gekennzeichnet dadurch, dass Kinder unzureichend
ernährt, gepflegt, gefördert, gesundheitlich versorgt, beaufsichtigt und / oder vor
Gefahren geschützt werden. Sie kommen am häufigsten vor, verlaufen oft chronisch
und sind auch oft mit anderen Gewaltformen verknüpft.
Psychische Formen der Misshandlung und Vernachlässigung sind sowohl
Handlungen als auch Unterlassungen von Eltern oder Betreuungspersonen, welche
Kinder überfordern, ängstigen und / oder ein Gefühl der Wertlosigkeit vermitteln.
Emotionale

Nicht-Verfügbarkeit,

Ignorieren,

Ablehnung

und

Abwertung,

entwicklungs-unangemessenes und inkonsistentes Verhalten gegenüber dem Kind,
mangelnder Respekt für die Individualität des Kindes und psychologisch notwendige
Grenzziehungen werden zu den psychischen Formen der Misshandlung gezählt.
Körperliche Misshandlung: dazu werden Schläge und andere gewaltsame
Handlungen, wie Schütteln, Stöße, Stiche, Verbrennungen, etc. gezählt.
Abhängig von der Stärke und Intensität der Gewalt sowie von der Empfindlichkeit des
kindlichen Organismus sind ernste Schäden für das Kind zu erwarten.
Im Psychopathologischen Erklärungsmodell werden elterliche Persönlichkeitsprobleme für das Auftreten von Kindesmisshandlungen verantwortlich gemacht,
wobei die These der mehrgenerationalen Weitergabe der Gewalt zentral ist. Ebenso
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ist die Wahrscheinlichkeit der Gewalterfahrung durch Bezugspersonen für geistig und
/ oder körperlich behinderte und verhaltensauffällige Kinder auf das mehr als
Dreifache erhöht. Viele dieser Kinder nehmen soziale Situationen auf Grund ihrer
Vernachlässigung und / oder Gewalterlebnissen in verzerrter Weise wahr, was
wiederum zu unangemessenen Folgereaktionen führt.
Als langfristige Folgen der Misshandlungen gelten eine erhöhte Aggressionsbereitschaft spätestens ab der Pubertät, Alkohol- und Drogenmissbrauch und
emotionale Probleme bis hin zu Suizidneigung (vor allem bei Frauen, die misshandelt
und missbraucht wurden). Auch körperlich nicht ausreichend medizinisch erklärbare
Schmerzen und Fibromyalgien (eine chronische Schmerzerkrankung) sind als Folge
der körperlichen Misshandlungen verstehbar.
Es ist allerdings nicht immer klar, ob die direkte Gewalterfahrung den größten,
schädigenden Effekt auf diese Kinder hat und / oder die gesamte Lebenssituation der
misshandelten Kinder, die wenig Liebe, Fürsorge, Geduld und Förderung erfahren
konnten. Genauso gewichtig sind die Folgekonflikte, verstärkt durch soziale
Fehleinschätzungen, das oftmalige Versagen in der Schule sowie durch die erlebte
soziale Ablehnung durch wichtige Gleichaltrige. Jeder einzelne Punkt kann einen
ausschlaggebenden Effekt auf die folgende Entwicklung haben.
Die

erlebte

Ablehnung,

Überforderung,

ständige

Kritik

und

mangelnde

Vorhersagbarkeit des elterlichen Verhaltens führen leicht verständlich zu Haltungen
der Ohnmacht, Resignation, Depression und Apathie. Diese schwerwiegenden
Reaktionen, die massiven Selbstwertprobleme und die erhöhte Gewaltbereitschaft
(nach außen und nach innen) samt geringer Sozialkompetenz führen häufig auch zu
inadäquaten

Lösungsversuchen,

wie

Suchtverhalten,

Selbstschädigung

und

Weitergabe der Gewalt.
Als eine weitere Form von Gewalt ist sexueller Missbrauch anzusehen.
Allen Definitionsversuchen gemeinsam ist folgender. Es gibt ein deutliches Gefälle
zwischen Täter und Opfer im Hinblick auf Alter, Reife oder Macht und es erfolgen
sexuelle Handlungen / Übergriffe, die meistens gegen den Willen des Kindes
ausgeführt werden. Es kann zwischen leichten Formen des sexuellen Missbrauchs
ohne Körperkontakt, leichten sexualisierten Berührungen an intimen Stellen bis hin
zu intensivem Missbrauch unterschieden werden. Andere, ebenfalls wichtige
Parameter der Intensität der sexuellen Gewalt sind Häufigkeit, Dauer, Alter des
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Opfers bei Beginn des Missbrauchs und die Beziehung zwischen Täter und Opfer,
den Grad der Abhängigkeit und der Nähe.
Die Auswirkungen des sexuellen Missbrauchs sind häufig Ängste, Depressionen,
Aggressionen,

internalisierendes

bzw.

externalisierendes

und

sexualisiertes

Verhalten. Die Beobachtung, dass 21-49% der sexuell missbrauchten Kinder zum
Zeitpunkt der Untersuchung völlig symptomfrei erscheinen, könnte bedeuten, dass
die eingesetzten Instrumente für die eigentlichen Probleme der Kinder nicht sensibel
genug sind oder dass sich manche der Symptome erst zu einem späteren Zeitpunkt
deutlicher zeigen. Möglicherweise entwickeln sich psychische Belastungen erst mit
zunehmender kognitiver Reife und / oder werden mit den ersten eigenen (sexuellen)
Partnerschaftserfahrungen aktualisiert (vgl. ebd. S. 4-17).
2.6. Schutzfaktoren für eine positive Entwicklung
Werner (1989) (in Egle et al. (2005)) kommt zu dem Ergebnis, dass Schutzfaktoren
oder Schutzprozesse einen allgemeinen Effekt auf die Adaption in Kindheit und
Jugend sowie im Erwachsenenalter ausüben.
In

verschiedenen

Längsschnittstudien

wurde

deutlich,

dass

umso

mehr

Schutzfaktoren als Gegengewicht benötigt werden, je mehr Risikofaktoren in Kindheit
und Jugend auftreten.
Garmezy (1985) unterscheidet bei Kindern drei Arten von Schutzfaktoren:
° die Persönlichkeit des Kindes
° den familiären Zusammenhalt sowie das Fehlen von Missstimmungen
° das Vorhandensein externer Unterstützung, welche die
kindlichen Coping-Strategien (Bewältigungsstrategien) fördern und verstärken.
Rutter (1987) benennt die Reduzierung von negativen Folgereaktionen und den
Aufbau und die Aufrechterhaltung von Selbstachtung und Selbstzufriedenheit, die
Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen (z.B. in Erziehung und Schule) und
eine Abschwächung des Risikos als relevant für eine Wende in Richtung positiver
Entwicklung.
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In Längs- bzw. Querschnittstudien gefundene und gesicherte Schutzfaktoren sind:
Eine stabile positive Bezugsperson, eine seelisch gesunde Mutter, wenig neurotische
Beziehung zum Erzieher, gute soziale Integration im Erwachsenenalter, Abwesenheit
des Vaters bei konfliktreicher Ehe (Reister 1995), flexibles und annäherungsorientiertes Temperament, geringes Gefühl der Hilflosigkeit, positives Selbstwertgefühl, aktiv-problemlösender Coping-Stil, soziale Unterstützung, offenes und auf
Selbständigkeit hin orientiertes Erziehungsklima (Lösel et al. 1989), mindestens
durchschnittliche Intelligenz, gute kommunikative Fähigkeiten (Sprache, Lesen),
internale Kontrollüberzeugung, liebevolle Beziehungen (zu Elternteil, Geschwister,
Partner, Freund), Unterstützung von außen (Schule, Arbeit, Kirche), Aktivitätsgrad
und gutes Sozialverhalten (Werner u. Smith 1992).
In der Gesamtpopulation der Mannheimer Kohortenstudie fanden Schepank (1987)
und Tress (1986 b) 40 Personen die alle eine sehr schwere Kindheit erlebt hatten.
Diese Gruppe lies sich in zwei Untergruppen teilen, eine war seelisch gesund, eine
nach ICD-Kriterien eindeutig seelisch krank.
Als einzig validen Schutzfaktor für die seelische Gesundheit ließ sich eine positive,
zuverlässige, verfügbare Bezugsperson ausmachen. Kam es trotz dieser positiven
Bezugsperson zu einer späteren seelischen Erkrankung, fanden sich folgende
Risikofaktoren: ein psychisch hochauffälliger Vater und ein sehr großer oder sehr
geringer Altersabstand zum nächsten Geschwister von entweder mehr als sechs
Jahren oder weniger als 12 Monaten.
Reister (1995) erweitert diese Ergebnisse noch um mehrere Punkte, wie z.B.: die
soziale Situation im Erwachsenenalter. Frauen mit guter sozialer Integration
(nachbarschaftliche Hilfe) waren gesünder, sowie waren bei Männern eine
abgeschlossene Berufsausbildung und Verheiratet-sein als Schutzfaktoren wirksam.
(alle in Egle et al. (2005) vgl. ebd. S. 20-35).
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3. Körper und Bindung
3.1. Bindung
„Bindung ist das gefühlsgetragene Band, das eine Person zu einer anderen
spezifischen Person anknüpft und das sie über Raum und Zeit miteinander
verbindet“ (John Bowlby)
3.1.1. Selbstanbindung durch Körperwahrnehmung
Sinnesinformationen werden laut Thomas Harms (2016), dem Leiter des Zentrums
für Primäre Prävention und bindungsbasierte Körperpsychotherapie in Bremen, aus
zwei Hauptkanälen, nämlich aus den Wahrnehmungen aus dem Inneren des Körpers
und aus der Außenwelt über unser Nervensystem, im Gehirn verarbeitet.
Die Wahrnehmung aus der Interozeption kann in die Tiefensensibilität und den
Gleichgewichtssinn unterteilt werden.
Die Tiefensensibilität kann ebenfalls noch unterteilt werden in Wahrnehmungen aus
dem Muskelsinn, dem kinästhetischen Empfinden und den inneren Empfindungen,
die Hinweise über innere Regulationsempfindungen geben. Dazu gehören zum
Beispiel Körperwärme, Muskelspannung, Organempfindungen, Atmung, etc.
Daneben verfügen wir noch über den Gleichgewichtssinn, der den Körper im Feld
der Schwerkraft zu regulieren hilft.
Die riesige Anzahl an jeweiligen Wahrnehmungen zu einem beliebigen Zeitpunkt
macht deutlich, wie sehr unsere Gefühle, unser Lust- und Unlust-Erleben letztlich
eine funktionelle Einheit der inneren Körperempfindungen darstellt.
Über die Exploration der Körperwahrnehmungen erhalten wir wichtige Informationen
über uns selber. Es kann gefragt werden: Wo genau im Körper ist das StressErleben deutlich und wie drückt es sich aus? Durch Zug, Druck, Enge, Schmerz?
Was wird noch deutlich? Wie reagiert der Körper auf Berührung? Was kommt mir
dazu in den Sinn? Welche Bilder, Gedanken, Gefühle tauchen auf?
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Die Selbstanbindung gibt innere Orientierung. Durch die Wiederannäherung an
unsere Basis, die Körperwahrnehmung, werden auch eigene Impulse wieder
wahrnehmbar.
Ebenso wird durch die bewusstere Körperwahrnehmung und durch den Aufbau einer
stabilen Selbstanbindung eine Art „psychischer Immunschutz“ erreicht.
Das kann sehr wichtig bei Babys sein, die viel Schmerz ausdrücken, damit die
Bezugsperson nicht in eine ohnmächtige Starre gerät.
Durch Selbstanbindung entwickelt sich eine Art Reizfilter, die emotionale Kontaktfähigkeit nimmt sogar zu, ebenso Abgrenzung, Zentrierung und Regulationsfähigkeit.
Es wird die intuitive emotionale Antwort in Folge der größeren Selbstanbindung eher
ausgedrückt und die Ausdrucksprozesse des Babys können adaptiver gespiegelt
werden. Häufig intensivieren Babys ihren traurigen oder wütenden Ausdruck gerade
wenn die Bezugsperson sich selber besser spürt. Eine in sich ruhende Mutter kann
ihrem Kind deutlich stressfreier antworten (vgl. ebd. S. 123-142).
3.1.2. Bindung und Berührung
Harms (2016) postuliert, dass es gerade bei Säuglingen und ihren gestressten Eltern
darum geht, diese wieder in eine Balance zu begleiten.
Um den Bindungsprozess positiv zu beeinflussen, geht es auch darum, Menschen
mittels

behutsamer

Körperwahrnehmung
Vertrauensbildung

zu

Arbeit
wieder

mit
in

Worten,

eine

ermöglichen.

Visualisierungen

größere

Gerade

Öffnung

über

zu

sensible

und

über

bringen

und

und

achtsame

Körperberührung kann ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt
werden. Immer dann, wenn eine Berührung „unter die Haut“ geht, wird der
parasympathische Zweig des Autonomen Nervensystems aktiviert und löst eine
entsprechende Kaskade an Reaktionen aus.
Bei einer moderaten Stress-Reaktion lösen körperliche Berührungen eher eine
Verlangsamung und Beruhigung des Nervensystems aus, während im Zustand von
Überlastung und hohem Stress Körperkontakt bzw. Berührung als unangenehm
empfunden und durch eine ablehnende Reaktion des Körpers beantwortet wird.
In Körper-Psychotherapien ist es wichtig darauf zu achten, was Patienten, die
Körperberührungen als unangenehm erleben und deshalb vermeiden, brauchen,
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damit ihre körperliche Aufnahmefähigkeit zurückkehrt und die sicherheitsstiftende
Qualität von Berührung wieder genossen werden kann.
Patienten dazu anzuregen, ihre Körperoberfläche danach abzusuchen, wo für sie
gerade im Moment eine „sichere Stelle für Berührung“ ist, bringt einen Such- und
Orientierungsprozess in Gang und betont die eigene Handlungsfähigkeit. Sobald der
Patient einem Impuls für eine erste „sichere“ Andockstelle nachgeht, kann ein
Ausprobieren folgen. Der Therapeut legt seine Hand an die gefundene Stelle und der
Patient wird angeleitet, genau nachzuspüren, ob sich der Kontakt dort absolut
stimmig anfühlt. Kleine oder größere Veränderungen sind erwünscht, bis das
subjektive Empfinden einen Wohlfühlpunkt erreicht hat. Die so gefundene „sichere
Stelle“ am Körper stellt für den Patienten ein Gefühl der Nähe und Resonanz her und
ist gleichzeitig der Ort, an dem sich der betroffene Patient am leichtesten zu öffnen
vermag.
Sicherheits- und Geborgenheitsgefühle können sich ausbreiten. Ab dem Zulassen
der Verbindung stellt sich das vegetative Nervensystem auf einen entspannten
Modus um (vgl. ebd. S.143-148).
3.1.3. Bindungsverhalten nach Bowlby
Das sogenannte Bindungsverhalten wird durch ein genetisch determiniertes
Bindungsbedürfnis angestoßen.
Laut Bowlby besteht eine deutliche und enge Verknüpfung von Erfahrungen eines
Kindes zu seinen Eltern/Pflegepersonen und seinen späteren Fähigkeiten, affektive
Bindungen zu entwickeln. Große Bedeutung für die Entwicklung des Kindes haben
dabei die Eltern oder andere wichtige Bindungspersonen, die als sichere Basis für
das Kind verfügbar sind und es ermutigen, die Welt von sich aus und selbständig zu
erkunden.
Die ersten 18 Lebensmonate sind dafür die ausschlaggebende Zeitspanne. Nach
bisherigen Studien ist es als gesichert anzusehen, dass der in diesem Zeitraum
jeweils erworbene Bindungsstil (der als sicher, unsicher, ambivalent oder
desorganisiert bezeichnet wird) relativ stabil bleibt und dass ein unsicheres
Bindungsverhalten zu sowohl affektiven als auch kognitiven Entwicklungsdefiziten
führen kann ((Esser et al. (1993); Laucht et al. (2002); nach Henzinger S. 39-41).
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Im von Bowlby eingeführten Konzept der inneren Arbeitsmodelle liegen die
Zusammenhänge

von

Bindung

und

Psychopathologie

sowie

der

Entstehungsbedingungen von emotionalen Störungen nahe beisammen.
Das sich entwickelnde Selbstbild wird in Interaktionen geformt. Selbstwert und
Vorstellungen der eigenen Fähigkeiten, andere bewegen bzw. beeinflussen zu
können, sind davon betroffen. Der Umgang mit anderen, besonders bei der Suche
nach Nähe und Sicherheit, wird durch wechselseitige Interaktionen herausgebildet.
Mitbetroffen davon sind auch der Zugang zu den eigenen Gefühlen, Erinnerungen
und Planungen.
Diese inneren Arbeitsmodelle sind somit bedeutsame Grundsteine und Wegweiser
für die Interpretation von Ereignissen und determinieren die Wahrnehmung der
Umwelt in bindungsrelevanten Situationen (Soares, Dias, Klein, Machado, nach
Strauß (2008) S. 188-190).
Sicher gebundene Menschen sind in Stresssituationen resistenter im Umgang mit
Stress und erwarten auch mehr Wirkkraft ihrer eigenen Handlungsfähigkeit und sie
erwarten sich mehr Unterstützung seitens anderer. Bei zu massiver Beeinträchtigung
der Bindungssicherheit, z.B. bei widersprüchlichem und bedrohlichem Verhalten der
Bindungspersonen, wenn der Schmerz bezogen auf bestimmt Bindungserfahrungen
so groß ist, dass Emotionen und Erinnerungen selbst als bedrohlich erlebt werden,
dann werden diese in einem Repräsentationsmodell kodifiziert, das einen defensiven
Ausschlussprozess umfasst und dadurch dem Bewusstsein den Zugang erschwert
(vgl. Strauß (2008) S. 190-191).
3.1.4. Angeborene Bindungssuche und Motivationssystem nach Bischof
Der

Schweizer

Psychologe

Bischof

und

seine

Frau

Bischof-Köhler,

eine

Entwicklungspsychologin, erhielten 2011 den Bowlby-Ainsworth-Founder-Award für
ihre gemeinsam erforschte und beschriebene Erweiterung der Bindungstheorie im
„Züricher Modell der sozialen Motivation“ (nach Henzinger (2017)).
Das Forscherpaar beschreibt sein Modell der Bindungssuche als ein gesetzmäßig
auftretendes Verhalten bei allen Wirbeltieren, die lebenslange soziale Bindungen
eingehen.

61

Bischof-Köhler postulieren, dass das Nähe-Suchen des Säuglings anfangs noch
nicht als „Bindungs-Äußerung“ zu verstehen ist, sondern als Sicherheit-Suche,
danach kommen der Wunsch nach Anregung (oder Erregung) in jedem Sinn und das
Bedürfnis nach Autonomie (oder Selbstständigkeit). Diese drei Bedürfnisse werden
als Grundlage von Sozialverhalten und als angeborenes Motivations-System
gesehen.
Sie postulieren, dass der Säugling von Anfang an in der Lage ist ein Zuwenig und ein
Zuviel wahrzunehmen und dass er bei der Gestaltung seiner Umwelt und seiner
Bedürfnisse mit zu regulieren versucht.
Im Züricher-Modell hat Nähe je nach Kontext eine andere Bedeutung. Je nach
Verbindung (mit eigenen Vorstellungen, mit äußeren Gegebenheiten) kann Nähe
entweder Vertrautheit bedeuten oder Fremdheit, Wohlbefinden oder Unbehagen,
Attraktion oder Ekel, Entspannung oder Anspannung.
Im Züricher Modell der sozialen Motivation reguliert das Sicherheitssystem den
Abstand zum Vertrauten und das Erregungssystem den Abstand zum Fremden.
Das Autonomiesystem reguliert ob und wie das Individuum Verantwortung
übernimmt oder abgibt.
Dabei sind die Systeme der Verhaltensorganisation im Organismus des Säuglings
biologisch durch eine physiologisch autonome Steuerung sehr stabil verankert.
Bezugspersonen des Säuglings können für einen „gesunden und reibungslosen
Ablauf“ durch das Bereitstellen möglichst passender „Umwelt-Bedingungen“ sorgen.
Das dabei auftretende „Paradox“ kann als „Eigenständigkeit und Fürsorge“ in einer
Einheit verstanden werden. Diese beiden Bedürfnisse gehören am Beginn des
Lebens untrennbar zusammen. Nur im unmittelbaren Körperkontakt ist das
Neugeborene bei sich, fühlt sich geborgen und ist kompetent.
In einer ausreichend sicheren Umgebung entsteht ein schaukelndes Wechselspiel
von Motivationen.
Das Baby nimmt Kontakt zur Bezugsperson auf, sucht dann Kontakt zum
Unbekannten, ruht wieder in sich selbst und wechselt wieder von Neuem.
Gut begleitet durch feinfühlige Bezugspersonen lernt der Säugling Erregung und
Entspannung im Wechsel in immer größerem Ausmaß selbst zu regulieren. Er
entwickelt zunehmend eine größere Toleranz für seine Körperempfindungen und
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eine immer größere innere Sicherheit bei seinen „Entdeckungsreisen“. Auch hier ist
das Ausbalancieren der körperlich-seelischen Bedürfnisse in vielen kleinen
Varianzen erfahrbar.
Kontakt zur Sicherheit vermittelnden Person (getragen, gefüttert und geschaukelt
werden, etc.) zu Erregendem (Augenkontakt, Empfindungen im eigenen Körper,
berührt werden, etc.) und ein Kontakt-zu-sich-selber-Aufnehmen (aufmerksame
Wahrnehmung, Saugen, Ruhen, Schlafen, etc.) sind die wechselnden Pole dieses
Kontinuums.
Ein sich gesund entwickelndes Baby hat einen pulsierenden Rhythmus von An- und
Entspannung, es hat normalerweise eine gute innere Balance. In Folge seiner
körperlichen Entwicklung und durch kleine, erlebte Erfolge gestärkt, entwickelt der
Säugling immer mehr Selbstsicherheit und seinen Autonomie-Wunsch und
Autonomie-Anspruch.
Die Fähigkeit zur Toleranz der Erregung ist dabei der Angelpunkt. Ist diese Fähigkeit
groß genug, wird das Kind mutig die Umwelt explorieren, ist sie gering, wird es
Sicherheit im bereits Vertrauten suchen.
Jede Abweichung innerhalb der Balance der drei Motivationssysteme führt zu einer
kleinen Spannung im Körper des Kindes und diese wiederum zu einem veränderten
Körper-Gefühl. Spannung und Körpergefühl beziehen sich auf die momentane Lage
im Hier und Jetzt und werden vom Baby über Mimik und Körperausdruck mitgeteilt.
Je nach innerem Zustand und dem aktuellen Grundbedürfnis entsteht seine
Motivation für ein Hinwenden oder ein Abwenden.
° im Sicherheitssystem:

Angst (zu wenig)

Überdruss (zu viel)

° im Erregungs-Regulationssystem: Neugierde (zu wenig) Furcht (zu viel)
° im Autonomie-System:

Frust (zu wenig)

Unschlüssigkeit (zu viel)

Wo finde ich Geborgenheit? Wie weit kann ich mich davon entfernen, ohne Angst zu
bekommen? Wann brauche ich mehr Abstand? Wie weit gehe ich auf andere zu?
Wie weit will ich mich von anderen wegbewegen, damit ich mich vor einer Bedrohung
sicher fühle? Wie geht es mir alleine mit mir selbst? Kann ich mich auch auf andere
verlassen? Wer hilft mir, wenn ich es brauche? Vor wem fürchte ich mich? etc. sind
die dabei sich entwickelnden Fragen. Kann die auftauchende Spannung nicht optimal
reguliert werden, werden Coping-Strategien entwickelt (vgl. ebd. S. 202-225).
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3.1.5. Stützende und schwächende Faktoren für die Bindungsentwicklung
Ainsworth et al. (1978) nach Brisch (2003) postuliert, dass vor allem die
Feinfühligkeit im Umgang mit dem Säugling ausschlaggebend für eine sichere
Bindung ist. Das beinhaltet sowohl die Fähigkeit der Bezugsperson, die tatsächlichen
Verhaltensweisen des Säuglings wahrzunehmen und daraus eine Interpretation
abzuleiten, als auch eine angemessen rasche Reaktion darauf folgen zu lassen.
Dadurch erfährt der Säugling ein Gefühl seiner Effektivität.
Aus der Säuglingsforschung kommen dazu noch spezifische interaktionelle
Merkmale, die für eine „ausreichend gute“ Mutter/Kind-Beziehung charakteristisch
sind.
Brisch,

(nach

Brisch

&

Hellbrügge

(2015)),

Facharzt

für

Kinder-

und

Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Psychiater, psychosomatischer Mediziner
und Psychoanalytiker, benennt stützende und schwächende Faktoren für eine
gesunde Bindungsentwicklung folgendermaßen:
Eltern mit sicheren inneren Bindungsrepräsentationen fällt es leichter, als selber in
ihren

Bindungserfahrungen

verunsicherten

Eltern,

eine

stabile,

empathisch

zugewandte und wertschätzende Partnerschaft zu führen und ihrem neugeborenen
Kind auf ebensolche Weise unterstützend und regulierend in seiner momentanen
und zukünftigen Entwicklung beizustehen. Ebenso auf Signale des Säuglings
feinfühlig, rasch und angemessen zu antworten und diesen ohne grobe Über- oder
Unterstimulierung bzw. ohne allzu große Verwöhnung oder Frustration hinsichtlich
seiner körperlichen, sozialen und psychischen Bedürfnisse zu versorgen.
Die Eltern-Kind-Interaktionen sind im besten Fall sowohl auf der Handlungs- als auch
auf der Sprachebene dialogisch angelegt, wechselseitig aufeinander bezogen und
bieten hinreichend Orientierung (vgl. ebd. S. 105-130).
3.2. Bindungs-Repräsentanzen
Die sichere Basis, meint Brisch (2003), welche von sichernden, liebevollen
Bezugspersonen bereitgestellt wird, führt zu einem Fortschreiten der eigenen
Autonomie-Bewegung hin zu einem vollständig die „eigene Person“ werden.
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Eine These der Bindungstheorie besagt, dass innere Repräsentanzen von
Bindungserfahrungen, also kognitiv-affektiv-motivationale Schemata von Bindung,
sich, je nach Qualität der erlebten Beziehung, in einer Haltung anderen gegenüber
ausdrückt.
So können sich Vertrauen und Selbstvertrauen entwickeln oder behindert werden.
Die Bereitschaft sich bei emotionaler Belastung an andere zu wenden und um Hilfe
zu bitten bzw. Hilfe zu geben, werden durch internalisierte Bindungserfahrung
determiniert. Ebenso die Fähigkeit Affekte zu regulieren und Beziehungen
aufzubauen, aufrecht zu erhalten und zu gestalten.
Im Adult Attachment Interview (AAI) einem halbstrukturiertem Interview, werden die
Bindungserfahrungen und -Repräsentanzen auf der Basis von Erzählungen
(Erinnerungen) erschlossen. Dabei ist weniger der Inhalt von Bedeutung als die Art
und Weise, wie über die Bindungserfahrungen berichtet wird. Als aussagekräftig für
den Bindungsstil und das innere Arbeitsmodell der Bindung kann das Ausmaß der
Kohärenz der Erzählung angesehen werden (vgl. ebd. S.105-108).
Main (1991) nach Brisch (2003) postuliert, dass die Einsicht in die motivationalen
mentalen Befindlichkeiten anderer und eigener psychischer mentaler Prozesse nur
auf Basis einer sicheren Bindungsbeziehung erwerbbar ist.
Das bedeutet auch, dass die Interaktionen mit den Bezugspersonen einen sehr
großen Einfluss auf die sich entwickelnden inneren Arbeitsmodelle des Kindes haben
und

die

Qualität

und

der

Umfang

der

Metakognition

der

erwachsenen

Bezugspersonen den möglichen Umfang und die Qualität des mentalen psychischen
Verständnisses des Kindes wesentlich mitbestimmen.
Laut dem Konzept der Metakognition, das von Fonagy (1998c) in eine
operationalisierende Form der Untersuchung gebracht wurde, sind Kinder vorerst
noch nicht in der Lage zwischen realen Erfahrungen und den zugrundeliegenden
mentalen

Zuständen

der

Bezugspersonen

zu

unterscheiden.

Es

braucht

Entwicklungszeit bis Kinder imstande sind, Zurückweisungen nicht auf sich selbst,
sondern auf den emotionalen Zustand der Bezugsperson zurückzuführen. Mit Erwerb
dieser Fähigkeit können sie sich dann besser vor narzisstischen Kränkungen
schützen (vgl. Brisch (2003) S.109-110).
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3.3. Bedrohte Bindungssicherheit und Bindungstrauma
Durch

misshandelnde/verachtende

Eltern

kommt

es

beim

Kind

zu

einer

schwerwiegenden Fragmentierung bis Zerstörung des inneren Arbeitsmodells von
Bindung. Aus Not entwickelt das misshandelte Kind Verhaltens- und ÜberlebensStrategien, die keine Beziehungsabsichten im gesunden Sinn mehr aufweisen.
Sexualisierter

Gewalt

in

der

Familie

führt

zu

einer

schwerwiegenden

Traumatisierung. Die Doppelbotschaften im Bindungskontext verursachen einen
unlösbaren Bindungskonflikt. Das Kind erlebt quasi zwei unvereinbare Erfahrungen
im Kontakt zu einer Person, die gleichzeitig Schutz und Fürsorge und körperlichseelische Grenzverletzung und Nichtbeachtung der natürlichen Abwehr vermittelt.
Die Folge dieser Erfahrung ist eine unlösbare Spannung aus Angst, Panik,
Hilflosigkeit und Wut.
Eine

Rollenumkehr

kann

entstehen.

Kinder

geben

dann

ihre

eigenen

Bindungsbedürfnisse zugunsten der Eltern auf und versorgen diese und später
andere bedürftige Personen, ohne dabei auf sich zu achten. Sich selber versorgen
zu lassen, erscheint diesen Menschen dann unmöglich (vgl. Brisch (2003) S. 105130).
Trauma ist ein:
„Vitales

Diskrepanzerlebnis

zwischen

bedrohlichen

Situationsfaktoren

und

individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, welches mit dem Gefühl der Hilflosigkeit
und schutzlosen Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von
Selbst- und Weltverständnis bewirkt.“ (Fischer u. a. (1999) nach Brisch (2003), S.
161).
Eine Erfahrung, durch welche die Bindung des Kindes zu den erwachsenen
Bezugspersonen erschüttert oder bedroht wird, gilt als ein Bindungstrauma. Dazu
können

verschiedene

Erfahrungen

zählen,

wie

z.B.

längerdauernde

oder

wiederkehrende Trennungen und Verluste, die zu einer Störung der affektiven
Bindung führen.
Das andere Extrem wäre eine Bindungstraumatisierung durch Übergriffigkeit in der
Bindung, also durch grenzüberschreitende oder forcierte Nähe. Sexueller Missbrauch
und körperliche Misshandlung machen ein Kind zum Opfer der sexuellen und / oder
der aggressiven Impulse der Bindungsfigur.
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Ein Bindungstrauma bedeutet nach Brisch (2003) somit einen Angriff auf die
gesamte Person, auf ihre biologische, psychische und soziale Existenz.
Bereits bei einem Säugling kann dies zu einer Störung und zu einer dauerhaften
Dysfunktion führen, welche sich sowohl im intrapsychischen und interpersonellen als
auch im körperlich-neurobiologischen Bereich auswirken.
Wie stark sich ein Ereignis traumatisierend auf einen sehr jungen Menschen
auswirkt, ist außer von der objektiven „Wucht des Ereignisses“ auch von der
persönlichen Entwicklungsstufe des Kindes und der subjektiven Bedeutungszuordnung abhängig. Ein Kind interpretiert ein Ereignis sowohl bewusst als auch
unbewusst. Diese Interpretation ist der Dreh- und Angelpunkt der Bewältigung.
Es gibt verschiedene Thesen, wie widersprüchliche Bindungserfahrungen mit
erwachsenen Bezugspersonen verarbeitet werden. Eine davon, unter Bezugnahme
auf das Gedächtnismodell (nach Tulving, 1972) vermutet, dass Informationen mit
potenziell pathogener Wirkung, aus dem semantischen Gedächtnis ausgeschlossen
werden.
Durch viele Studien belegt, kann die Entwicklung der Kinder, welche Missbrauch und
Vernachlässigung erfahren habe, nicht ungestört erfolgen. Diese Kinder entwickeln
Strategien in Richtung unsicheres und / oder desorganisiertes Bindungsverhalten.
Laut Brisch (2003) zeigen sich in Folge von sequenziellen und permanenten
Traumatisierungen, wie sie bei wiederholter (sexueller) Gewalt und extremen Formen
von Vernachlässigung entstehen, vermehrt Aggressionsausdruck, extremer Rückzug
und / oder völliges Fehlen von Bindungsverhalten.
Gerade traumatische Erfahrungen mit engen Bezugspersonen stellen für ein Kind
eine weitaus größere Bedrohung dar als einmalig verstörende Erfahrungen mit
weniger nahen Menschen (vgl. ebd. 110-111, S. 161-162).
Levine (2010) postuliert, dass ein bindungstraumatisierter Mensch aufgrund seiner
früh verunsichernden, ängstigenden bzw. überwältigenden Erfahrung sehr enge und
hinderliche Überzeugungen in sich trägt, welche durch die ständige innere
Wiederholung wie Mantras wirken können. Sätze wie: „Man kann Menschen nicht
trauen“ oder „Die Welt ist ein gefährlicher Ort“ zeigen Wirkung.
67

In einem frühen Alter und / oder in Beziehungen traumatisiert, werden diese
Menschen ihr erfahrenes Leid und die damit verknüpften Ängste mit entsprechenden
Bedeutungen innerlich verfestigen. Dadurch haben sie keinen freien Zugang zum
gesamten Spektrum ihrer Empfindungen und Gefühle.
Gerade bei Bindungstraumatisierungen ist es sehr wichtig, dass die Therapeutin mit
dem Klienten so arbeitet, dass dieser sich über seine Wahrnehmungs- und
Sinneskanäle zu neuen Bedeutungen vorarbeiten kann.
Über Körperangebote kann ein früh „einverleibter Satz“ von z.B.: „Ich bin nicht
liebenswert“ überprüft und modifiziert werden. Durch neue Erlebnisse und
Verknüpfungen können sich neue Bedeutungen ausbilden (vgl. ebd. S. 193-194).
3.4. Folgen der Bindungsstörung und Coping-Mechanismen
Eine Bindungsstörung entsteht immer sowohl bei Gewalterfahrungen als auch durch
Bindungstraumata.
Huber (2011) beschreibt strukturelle Dissoziation als eine Notreaktion des Gehirns,
die während und / oder nach einer traumatischer Erfahrung entsteht.
Dissoziationen wird als ein Mangel an Integration von wichtigem Material, wie
Erinnerungen, Fähigkeiten, etc. im Gehirn angesehen.
Dissoziation hat auch Vorteile. Denn das Wiedererinnern von tiefem Schrecken kann
zu schmerzlich sein. Erinnern wird häufig gefürchtet und von vielen Patienten kaum
erwünscht (vgl. ebd. S. 57-58).
Kinder „können“ bereits früh, sobald entsprechende Hirnfunktionen ausgereift sind,
dissoziieren.
Kinder, die bereits vorgeburtlich unter hohem Stress standen, werden die bereits
eingeübte Funktion auch häufig nutzen und das Dissoziieren als normal erleben.
„Fehlende Zeit“ und „unzusammenhängende Raumorientierung“, die durch die
Dissoziation auftreten können, versuchen diese Kinder zu vertuschen oder zu
überbrücken, weil sie häufig dafür von Seiten der Erwachsenen als seltsam
wahrgenommen oder als abartig beschuldigt werden. Oft wachsen sie mit dem
Gefühl auf, „irgendwie falsch zu sein“ oder sie werden mit massiven Entwertungen
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und Drohungen und / oder vernichtenden Demütigungen weiter traumatisiert (vgl.
ebd. S. 312-313).
Durch den Mangel an Integration der Verhaltenszustände in Kombination mit der
Bindungsstörung können im Kind folgende zwei Zustände entstehen:
° eingeengte Alltagsfunktionen (eingeengt im Vergleich zu nicht chronisch
traumatisierten Menschen), sie werden als ANP (=Anscheinend Normale
Persönlichkeitsstruktur) bezeichnet
und gleichzeitig
° Überlebens-Funktionen, die bei Gefahr sofort übernehmen können.
EPs (=Emotionale Persönlichkeitsstrukturen), die z.B. durch Trigger
ausgelöst werden.
Betroffene wissen, dass es verschieden tiefe Dissoziationen in ihnen geben kann. Oft
haben sie einen Trauma-Bereich, den sie meiden und auf den sie in einer
unvermeidlichen Konfrontation mit Trauma-nahen Zuständen reagieren. Gehen die
Bindungstraumata in die frühe Kindheit zurück, so entsteht oft eine tiefe
Persönlichkeitsspaltung, im Sinne einer Störung der „Selbst-Werdung“.
Die Integration der Persönlichkeit ist stark behindert und das Kind kann keine
kohärente Persönlichkeit aufbauen. In seiner weiteren Entwicklung kann das Kind
folglich nur auf sehr basale Selbstverteidigungsmaßnahmen zurückgreifen. Es kann
sich nicht auf die Integration dieser Zustände einstellen und es kann nicht darüber
nachdenken, wie es etwas tut (vgl. ebd. S. 45-57).
Bereits Säuglinge haben Coping-Strategien, wie Vermeidung, Erstarren und Kampf.
Durch

dissoziative

Bewältigungs-Mechanismen,

wie

Derealisation

oder

Depersonalisation, können traumatisierte Kinder ohne für andere auffällige
Symptome bleiben.
Weitaus häufiger sind allerdings regressive Symptome, intrusive Symptome und
Hypervigilianz (erhöhte Wachsamkeit und erhöhte Aktivierung des Nervensystems).
Säuglinge,

welche

eine

Mit-Regulation

in

Zuständen

affektiver

und

psychosomatischer Dysregulation dringend bräuchten, werden durch erlebte
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Aggression von Seiten der Bezugspersonen in ihrer Schutzsuche durch existenzielle
Angst

blockiert.

Dadurch

werden

elementare

Verlassenheits-

und

Vernichtungsängste aktiviert.
Der chronische Alarmzustand des psycho-biologischen Systems jüngerer Kinder wird
als „frozen watchfulness“ bezeichnet. Ältere Kinder, welche bereits über mentale und
sprachliche Symbolisierung verfügen, lösen dieses Dilemma häufig durch eine
Schuldübernahme. Damit versuchen diese Kinder verzweifelt ihren Bindungswunsch
zu realisieren.
Bei Übernahme der Schuld wird die lebensnotwenige Illusion aufrechterhalten, die
Eltern wären liebevoller, wenn sie nur bessere Kinder wären. Durch das „Schonen“
der Eltern und die Übernahme der alleinigen Verantwortung für die frustrierende
Beziehung kommt es durch innere Selbstbeschuldigungen häufig auch zum
Ausdruck einer auf den eigenen Körper gerichteten Aggression.
Wiederholte Traumatisierungen und Bindungsverluste des Kindes können zu einem
Mangel an Integration der seelisch-geistig-körperlichen Zustände führen.
Sehr frühe Schädigungen und Entwicklungen, die nur in bestimmten „Zeitfenstern“
erfolgen können, sind leider kaum veränderbar. Nicht alles kann laut Huber (2011)
nachreifen (vgl. ebd. S. 22-57).
Als hilfreich hat sich bei sehr jungen Kindern und Säuglingen eine Unterstützung des
ganzen Familiensystems erwiesen. Dadurch können Dysregulationsmechanismen
der Eltern etwas abgefedert werden. Bei größeren Kindern, welche häufig ihre
verstörenden Erlebnisse im Spiel aufgreifen und somit bearbeitbar machen, kann
durch die Symbolisierung und sprachliche Zuordnung eine Externalisierung und eine
emotionale, kognitive und zeitliche (Re-)Orientierung stattfinden (vgl. ebd. S. 163170).
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4. Körper-Psychotherapie und KBT
4.1. Basis finden, positive Bindungen und Sicherheit verstärken
„Wir Menschen entwickeln uns von Anfang an von Szene zu Szene, von Begegnung
zu Begegnung, ... zu Begegnung, ... zu Begegnung ... zu Begegnung“. (Zitat
Gahleitner).
Prof. Dr. Gahleitner betont in ihrem Vortrag am 16. 05. 2019 anlässlich der 30-JahreJubiläums-Fachtagung der österreichischen Kinderschutz-Institution „die Möwe“,
dass es sehr wichtig ist, die individuell entstandene Lebens-Situation eines Patienten
durch eine gemeinsame, vorsichtige und wertschätzende Exploration gut zu
verstehen. Bisher gefundene Lösungen und erfolgte Lösungsversuche des Patienten
sollen gewürdigt werden, die er- und durchlebte „Basis“ seines eigenen Lebens soll
ihm verstehbar werden.
Zuerst muss für den Patienten äußere und innere Sicherheit erlebbar sein, dann
können sowohl Klärung als auch Klärungsangebote eingebracht werden und es
entsteht ein (neues) Lebens- und Entwicklungsziel. Gerade sogenannte TraumaAtmosphären sind sehr komplex und haben zum Über-Leben beigetragen. Deshalb
ist das behutsame, feinfühlige und kleinschrittige Vorgehen wichtig.
Die Symptome des Patienten sind Ausdruck seiner Überlebens-Strategien und
werden wertgeschätzt als solche.
Konstruktive Veränderungsimpulse brauchen immer auch den Kontext des sozialen
Umfelds. Gerade da sind hoffnungsvolle Bindungen enorm wichtig.
Das „Dazugehören zu einer Gemeinschaft“ ist eines der wichtigsten Bedürfnisse aller
Menschen.
Es braucht also Bindungs-Sicherheit, welche erst langsam in verschiedenen
Interaktionen aufgebaut wird.
Dann kommen verschiedene Transformationsvorgänge, verschiedene Angebote zum
Zug, die Neuerfahrungen und Neueinordnungen ermöglichen. Es braucht in gleichem
Maße ein vertrauensvolles und strukturiertes Milieu, in dem neue Beziehungs-,
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Erfahrungs- und Verarbeitungsprozesse auch ausprobiert und gelebt werden
können.
Emotional korrigierende Beziehungs-Erfahrungen zu machen, entspricht der
Gehirnphysiologie. Je besser der Therapie- und der Alltagsbereich in wichtigen
Punkten gut verbunden sind und als haltgebend, hilfreich und sicher in den
Beziehungen erlebt werden, umso leichter kommt der Prozess der inneren
Umgestaltung in Gang.
Trauma bedeutet ja auch immer eine Überflutung von heftigen Gefühlen oder eine
Abspaltung oder Ausblendung dieser. Da Traumata einer Differenzierung und
Verarbeitung normalerweise nicht zugänglich sind, kann durch das „Einbetten“ in
einen sicheren Hafen schrittweise die übliche „Not-Reaktion“ erkannt, reduziert und
benannt und durch reifere Verhaltensreaktionen ersetzt werden. Diese vormaligen
Notreaktionen werden in bestimmten Arealen präfrontal zuordenbar und räumlich /
zeitlich als vergangene Episoden differenziert und anerkannt.
Das somit angestoßene „Wachsen an der Bewältigung“ wird im Lauf der Zeit zu
einem Wissen, wie mit sehr schwierigen Situationen umgegangen werden kann.
Durch die empathische Verbindung mit helfenden Anderen erblüht auch die Hoffnung
auf weitere gelingende Beziehungen und energiesparendere Bewältigungsstrategien.
Ein „Dazugehören“ kann erlebt werden, beziehungsweise es wird erstmals wieder
angestrebt Teil einer Gruppe zu sein.
Durch das Mentalisieren (d.h. sich eigenes oder fremdes Verhalten zu erklären,
indem man es mit Gefühlen, Bedürfnissen und Überzeugungen in Beziehung setzt)
wird das Erleben sinnvoll zuordenbar und Personen- beziehungsweise Szenenbezogen einordenbar. Fehlt eine Zuordnung, bleibt die Patientin im jeweiligen „Reiz“
und der entsprechenden „Reiz-Antwort“ gefangen.
Eine Dialoggestaltung mit der Haltung der Zuversicht ist eine äußerst feine Passung
im dialogischen Verhältnis und berührt dabei die „Zone der nächsten Entwicklung“.
Im Vollzug von Bindungs- und Beziehungsqualitäten wird die Selbstregulation, die
soziale Teilhabe, eine Veränderung von Gedanken- und Verhaltensmustern,
Sinnfindung, Emotions- und Körperwahrnehmung angeregt.
Es liegt in der Natur der Sache, dass beim Thema Bindung auch die achtsame
Gestaltung von Übergängen relevant für den bleibenden Erfolg der korrigierenden
Erfahrungen ist.
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4.2. Psychodynamische Grundlagen der Bearbeitung innerer Konflikte
Mentzos (2009) betont, wie sich in klinischen Beobachtungen gut zeigen lässt, dass
die durch einen Konflikt hervorgerufene intrapsychische Spannung eine der
schwersten und der häufigsten Stressformen darstellt. Menschen sind im
Allgemeinen in der Lage auch große Belastungen relativ gut zu überstehen, sofern
sie nicht zu große Konflikte implizieren.
Objektiv nicht mehr kompensierbare Überforderungen und Erschöpfungszustände
sind das Resultat von chronischem Stress. Erlernte insuffiziente Verhaltens- und
Erlebensmuster verbrauchen in einer neurotischer Konfliktverarbeitung viel Energie.
Als Beispiel sei eine fortwährende Unterdrückung von Bindungswünschen und
Sehnsüchten genannt, auf Basis einer großen Angst vor Abhängigkeit.
Umgekehrt kann die chronische Unterdrückung von berechtigter Wut aus Angst vor
Bestrafung, Liebesentzug oder gänzlichem Objektverlust ebenfalls zu großen inneren
Spannungen führen.
In der Auseinandersetzung mit verschiedenen Konfliktmodellen postuliert Mentzos
(2009), dass auch nicht ein Trauma alleine zur Etablierung von psychischen
Störungen führt, sondern die Verhinderung seiner körperlich-geistigen Abreaktion
und / oder das Ausbleiben einer empathischen, adäquaten Begleitung bei der
Verarbeitung des Traumas.
Das psychische Trauma wirkt nicht nur per se, sondern durch die Reaktionen / NichtReaktionen, die es hervorruft und dadurch, dass es ausgleichende und vermeidende
Mechanismen aufruft und auf Dauer in den neuronalen Netzwerken installiert.
Zunächst dienen diese der Vermeidung von Schmerz und Angst, stabilisieren also
gewisser Maßen. Doch durch die andauernde Vermeidung neuer Erfahrungen
kommt es in Folge der „Blockierung“ der dialektischen Entwicklungsprozesse zu
einer Fixierung.
In frühen Lebensjahren erfahrene (Bindungs-)Traumatisierungen verhindern somit
die

erfahrungsabhängige

Entwicklung

eines

angemessenen

Gleichgewichts

zwischen selbstbezogenen und objektbezogenen, zwischen narzisstischen und
objektalen Tendenzen.
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Ein

frühes

(Bindungs-)Trauma

kann

somit

eine

gesunde

seelisch-geistige

Entwicklung und die optimale Überwindung / Integration der Grundkonflikte
behindern. Einsicht und Verständnis, durch Aufhebung der Verdrängung und durch
neue Beziehungserfahrungen innerhalb der therapeutischen bzw. anderen wichtigen
Beziehungen, stellt ein (Neu- oder Um-) Lernen dar.
Aus Sicht der Psychoanalyse stellt das Verhalten eines Depressiven eine defensive
Funktion dar, d.h. der „Pessimismus“ des Depressiven dient der pathologischen
Pseudolösung des Konflikts, sie dient der „Versöhnung“ und der „Beruhigung“ des
eigenen Über-Ichs (das auch für das internalisierte Objekt steht) und dient dem
„Ausgleich von Schuld“. Alle diese inneren Funktionen können deshalb auch nicht
einfach vom Patienten aufgegeben werden. Sie dienen einem „labilen inneren
Gleichgewicht“. Die erworbene Automatisierung im Denken und Verhalten des
Patienten wird von diesem im Kontakt mit dem Therapeuten erfahr- und benennbar,
vorausgesetzt, der Patient macht eine positive Beziehungserfahrung, die von
Wertschätzung,

Abstinenz,

Empathie,

respektvoller

Distanz

und

sachlicher

Überarbeitung geleitet ist.
So kann sich das rigide und automatisierte Haltungsmuster des Patienten langsam
lockern und ihn neue Wege suchen lassen.
Aus inadäquaten pathologischen Pseudolösungen entstünden, oft erst sekundär,
Mängel und Defizite. Auch hier wieder ist die Dysbalance zwischen selbst- und
objektbezogenen Tendenzen ein wesentlicher Bereich. Mentzos unterstreicht die
Wichtigkeit, den Reifegrad der Symbolik zu differenzieren, also die Reife der
Persönlichkeitsorganisation und der Abwehrmechanismen und auch die Art des
Konflikts zu berücksichtigen (vgl. ebd. S. 36-41 und S. 84-85).
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4.3. Die Konzentrative Bewegungstherapie (KBT)
Geuter (2019) beschreibt Psychotherapie als ein Verfahren, in dem Menschen durch
bedeutsame (emotionale) Erfahrungen lernen und sich dadurch ändern.
In einer Körperpsychotherapie wird neben emotionalen, kognitiven, imaginativen und
interaktiven Prozessen durch das Explorieren von motorischen Impulsen und
körperlichen Empfindungen ein Körpererleben und somit ein Selbsterleben angeregt.
Eine „vertiefte Konversation mit sich selber“ wird für den Patienten erfahrbar (vgl.
ebd. S. 2).
Als grundsätzliche Haltung für Körperpsychotherapie gilt: Den Wahrnehmungen
gegenüber offen zu sein, den Empfindungen zu lauschen und Gedanken, Gefühle
und Impulse einzuladen (vgl. ebd. S. 84-87).
Diese Haltung wird auch von KBT-Therapeutinnen eingenommen.
Die konzentrative Haltung bezieht sich nach Gräff (2006) zunächst auf das
„Wahrzunehmende“ und auf eine Bewusstheit für das „Gegenwärtige“. Es soll ein
bewusster Zustand erlangt werden, der Festgehaltenes in Bewegung bringt. Mit
Bewegung sind sowohl motorische, vegetative Bewegungen gemeint, als auch ein
emotionales Bewegt-Sein und eine geistige Bewegungsfähigkeit. Die KBT leitet
Menschen an, ihr Gegenwärtig-sein wiederzuentdecken.
Das „Sich-leiten-lassen“ durch die Phänomene der Patienten wird durch Kenntnisse,
wie der Patient in seiner Entwicklung gefördert werden kann, bereichert (vgl. ebd. S.
1-7).
Für die KBT bilden folgende Theorien und Erkenntnisse eine empirisch gestützte
Basis:
° Neurophysiologische Erkenntnisse
° konstruktivistische Evolutionstheorie
Intelligenz wird als höchste Anpassung an die Umwelt und als Verbindung
von Körpererfahrung, Raumorientierung und Denkentwicklung gesehen.
° der Gestaltkreis von Viktor von Weizsäcker
Bezieht sich auf den Regelkreislauf von Wahrnehmen und Bewegen sowie
dem Regelkreislauf von Sprechen und Denken und deren Verbindung.
° die Säuglingsforschung
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Piaget, Professor für experimentelle Psychologie und genetische Epistemologie
(Erkenntnistheorie), beschäftigte sich zeitlebens mit der Entwicklungspsychologie
des Kindes.
In seiner genetischen Epistemologie stellt Piaget die Frage nach gesetzmäßigen
Abläufen in der Entwicklung und stellt fest, dass das geistige Wachstum nicht vom
körperlichen Wachstum zu trennen ist, insbesondere nicht von der Reifung des
Nerven- und Hormonsystems (vgl. Cserny & Paluselli (2006) S. 75-77).
Grawe (nach Gräff 2006) postuliert, dass ein Therapeut aktuelle wie vergangene
Lebenserfahrungen in die Therapie einbeziehen soll. Das Wissen darüber, was im
Gehirn des Patienten passiert, ist nützlich, weil es dem Therapeuten ermöglicht
dieses Wissen in ganz konkrete Handlungsweisen zu übersetzen (vgl. ebd. S. 7).
Gerade das ist in der KBT durch jeweils individuell ausformulierte Wahrnehmungsund Handlungsangebote gegeben.
Die KBT nutzt die Erfahrbereitschaft des lebendigen Körpers, um zu neuen oder
adäquateren neuronalen Verschaltungsmuster zu gelangen.
Die neurobiologische Grundlage einer gespeicherten Erfahrung kann aus Sicht der
KBT in beide Richtungen verändert und modifiziert werden. Sowohl können
belastende Vorstellungsbilder von Körper und Umwelt über neue leibliche
Erfahrungen verändert und neu bewertet werden als auch können fehlende
Erfahrungen erlebt und erstmals ins Körperbewusstsein integriert werden.
Die folgenden Unterabschnitte geben einen Einblick in einige der wesentlichen
Konzepte der KBT:
Das Leibliche ist Grundlage des psychischen Geschehens
Die Überzeugungskraft der Methode der KBT liegt laut Helmut Stolze (1984) im
Eigenerleben.
„Der Leib als der belebte und erlebte Körper ist in dieser Sicht der gemeinsame
Grund, - hier verstanden als „fundamentum“ -auf dem Subjekt und Objekt stehen“.
(Zitat Stolze (1984) in Becker (2001) S. 28).

76

Kast (2003), Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie,
meint, dass der Körper als der zentrale Ort zu betrachten sei, durch welchen sich
Identität ausdrückt und versichert wird.
Unsere Verbindung zur Welt ist zunächst eine körperliche und ohne unser Gehirn
könnten wir die Welt nicht erfahren. Über den Leib nehmen wir uns selber und
unsere Mitmenschen wahr, erkennen wir uns und die anderen als existierend.
Das Identitätserleben spiegelt sich in alltäglicher Kreativität, in einem „mit dem Leben
und den aktuellen Gegebenheiten erfinderisch und lustvoll umgehen-Können“ und in
einem schöpferischen „Verändern-Können“ (vgl. ebd. S. 25-34).
Durch erlebbare, nonverbale und neue körperliche Erfahrungen, kann ein Patient
sein Realitätskonzept am Raum, am Gegenstand, an sich selbst und an den
Antworten und Reaktionen anderer überprüfen (vgl. Becker (2001).
Der Umgang mit den Gegenständen, sein Handeln bzw. sein Geschehen lassen,
seine Annahme oder Ablehnung, die Bestätigung seiner Erwartungen oder das
Ausbleiben dieser Bestätigung ermöglichen dem Patienten eine Überprüfung seiner
verinnerlichten Konzepte der Wirklichkeit.
Im geschützten therapeutischen Raum kann der Patienten durch sein konkretes
(Probe-)Handeln / Nichthandeln unmittelbare Erfahrungen erleben und sie in der
Reflexion in seine eigene Lebensgeschichte einordnen. Es werden durch eine
vertiefte Selbst- und Fremdwahrnehmung Assoziationsketten angestoßen und in der
Auseinandersetzung mit diesen auf der sensomotorischen, sensiblen Körperebene,
auf der Ebene der Emotionen und auf der kognitiven Ebene der Reflexion und
Zuordnung eine vergrößerte Selbsteinsicht als auch eine Erweiterung der
Persönlichkeit angeregt. Das Erproben neuer Handlungswege kann fixierte
Haltungen und Fehlerwartungen abbauen.
Als wesentlich für diese Entwicklung sieht Becker (2001), dass das Leibliche, statt
ausgeklammert zu werden, die Grundlage und das Beziehungsfeld für individuelleigengesetzliche physische, psychosomatische und psychische Abläufe bildet.
Das taktile Wahrnehmen, die visuelle und motorische Erforschung des Raumes und
seiner Gegenstände in Konzentration konfrontieren den Patienten mit den eigenen
Körpergrenzen und damit auch mit sich als körperliche Einheit. Die Objektwelt wird
durch konkretes Erforschen und Wahrnehmen internalisiert, es werden Prozesse der
Symbolisierung und der Realitätsprüfung angestoßen. Durch diese intensive
77

Besinnung auf die körperlich, seelisch-geistigen Prozesse (in einem Feld von
Bezogenheit zu anderen) wird Entwicklung angeregt und die Fähigkeit zur
Einfühlung, zur Identifikation und Introjektion wächst.
Durch ein „Anspüren“, damit ist eine intensive, sinnliche Zuwendung gemeint, wird
eine gesteigerte, jedoch gelassene Aufmerksamkeit und Aktivitätsbereitschaft
hervorgerufen.
In der neu erlebten Bewusstwerdung der eigenen Grenzen und der Umwelt, wird der
Zugang zur eigenen Lebendigkeit angeregt und die unbewusste Spaltung von Impuls
und ausführenden Funktionen wird verringert (vgl. ebd. S. 21-29).
Unmittelbare

Körpererfahrungen

und

abstrahierende

Verbalisierungsprozesse

greifen in der therapeutischen Arbeit mit Klienten ineinander, verschränken sich und
sind gleichwertige Wege zum gleichen Ziel, nämlich der Integration der
unterschiedlichen Erlebnis- und Verarbeitungsweisen hin zu mehr Reife und größerer
Regulationsfähigkeit (vgl. Schmitz (2004), S. 18-25).
Implizites Wissen
Paluselli (2005) bezieht sich auf Eric Kandel und Glen Gabbard, die beide darauf
hinweisen, dass Leben, Erleben und Gestalten in Beziehungen überwiegend
implizites, intuitives und automatisch angewandtes Wissen sind.
Neurobiologisch betrachtet, zeigt sich implizites Wissen in einer Vernetzung von
Cortex, limbischem System und noch tiefer gelegenen Zentren, wie Basalganglien
und Cerebellum. Darauf baut das Verfahren der KBT auf.
Das

implizite,

unbewusste

Erleben

kann

durch

Erfahrungsangebote,

im

konzentrativen Erfahrungsraum im Hier und Jetzt, symbolisiert und durch sprachliche
Formulierung (teilweise) verfügbar bzw. bewusst werden (vgl. ebd. S. 160-162).
Eine konzentrative Haltung einzunehmen, bedeutet, sich dem gegenwärtigen
Erleben möglichst ungeteilt zuzuwenden. Dadurch treten automatisierte Haltungen
und aktuelle Gefühle in den Hintergrund. Ein affektiv neutrales Herankommenlassen
der Dinge wird möglich.
Die Vorgehensweise der KBT ermöglicht durch konzentrative Bewegung und durch
konzentrative

Handlungen

ein

Verlassen

automatisierter

Bewegungs-

und

Gedankenabläufe. Durch bewusstes Wahrnehmen im und mit dem Körper können
sowohl implizites Wissen aufgerufen als auch neue oder alternative Erfahrungen
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ausprobiert werden. Dabei werden der präfrontale Cortex (Steuerung, willentliche
Planung), das Cerebellum und das retikuläre System (Reptilienhirn, Aktivierung) und
das limbische System (Säugetierhirn, Informationsaufnahme und -Bewertung)
gemeinsam vernetzt aktiv (vgl. ebd. S. 168-172).
Die Lenkung der Wahrnehmung auf den Körper ermöglicht laut Jegodtka und
Luitjens

(2016),

nach

Ecker

et

al.

(2016),

eine

Entkoppelung

von

Körperwahrnehmung und Gefühl. Sich mit der Sprache des Körpers wieder vertraut
zu machen, hilft Körperempfindungen (wieder) bewusst zu erleben.
Die Entwicklung von Neugier und Toleranz für die eigenen Körperempfindungen ist
dabei eine wichtige Basis für eine neuerliche und bewusstere Verbindung zwischen
Körper, Gedanken und Emotionen (vgl. ebd. S. 119-126).
Stern et al. (2012) nach Geuter (2019) betont, dass das in den Körperempfindungen
eingeschlossene implizite Beziehungswissen eher erreicht werden kann, indem die
Körperempfindungen gefühlt, wahrgenommen, mit aufsteigenden Bildern und
Impulse verknüpft, mit Worten benannt und mit ihrer Bedeutung verstanden werden.
Situativ kann ein narratives Konstrukt zusätzlich hilfreich sein. Häufig führen die
Körperempfindungen auch ohne Narrativ zu neuen seelischen Empfindungen, nur
indem sie erspürt und benannt werden.
Körperempfindungen sind in ihrem Ursprung immer mit Beziehungen vernetzt. Schon
in der intra-uterinen Beziehungskonstellation beginnen sie sich „in Beziehung“ zu
formen, auszubilden.
Körperempfindungen wirken auf unsere Intentionen und Motivationen ein und sind
zugleich nicht denkbar, nicht aussprechbar und noch nicht symbolisch verkörpert.
Körperliche Erfahrungen gehen den Denkprozessen voraus, sie gehören dem
körperlichen Unbewussten an. Da sie nicht durch assoziatives Denken erreichbar
sind, braucht es einen Umwandlungs-Prozess.
Dieser Transformationsprozess führt vom Formlosen zum Formulierten, von der
Körperwahrnehmung zur mentalen Verfassung, vom sensomotorischen Impuls zur
seelischen Bedeutung.
Erst in der Folge einer verbesserten Körper- und Emotions-Wahrnehmung schenkt
der Patient seinen gedanklichen Verknüpfungen bzw. einer bewussten Umgestaltung
von hinderlichen Gedanken- und Verhaltensmustern mehr Aufmerksamkeit. Daher
wird vor dem Denken die Fähigkeit gefördert, fühlend und wahrnehmend in der Welt
zu sein. Erst mit neugewonnener und stabilisierter Sicherheit in der Körper- und
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Gefühlswahrnehmung und in einem haltgebenden Beziehungsrahmen, werden die
neugebildeten Körperselbst-Repräsentanzen vernetzt und integriert, immer auch
unter Einbeziehung der entwicklungspsychologischen und lebensgeschichtlichen
Konflikt-Themen des Patienten (vgl. ebd. S. 111-112).
Phänomen
Cserny und Tempfli (1999) nach Cserny & Paluselli (2006) stellen das Phänomen als
für die KBT-Therapie handlungsweisend dar.
Mit dem Phänomen ist das Gesamterscheinungsbild gemeint, das sich in Haltung,
Gestik, Mimik, Bewegung, Körperbild und Körperschema, gemeinsam mit der Art der
Beziehungsaufnahme und der erworbenen Symbolisierungsfähigkeit zeigt.
Im Phänomen drücken sich psychische Repräsentanzen aus, die der Patient durch
seine Lebenserfahrungen ausgebildet hat.
Im Zuge jeder Entwicklung wird ein Spektrum von einfachen sensomotorischperzeptuell-affektiven Schemata bis hin zu komplexen Handlungs-, Wahrnehmungs-,
Affekt- und Denkmustern sowohl erworben als auch ausgedrückt. Dabei werden die
über den Körper und durch Sprache symbolisierten Repräsentanzen in der
bewussten Wahrnehmung, im Tun und im Reflektieren, jeweils in ihrem persönlichen
Bedeutungsgehalt erkennbar. Durch die Entwicklung neuer Haltungen, neuer
Denkweisen und Gestaltungen können neue psychische Repräsentanzen gebildet
werden (vgl. ebd. S.16-17).
Auch Levine (2010) orientiert sich an den spontanen und authentischen
(unbewussten) Körperhaltungen und dem Körperausdruck eines Patienten.
Sowohl Rigidität und Rückzug, Vorbereitung zur Flucht oder auch Öffnung und
Zuwendung können über den Körperausdruck erkannt werden. Eine schwache bzw.
schnelle bzw. hoch im Brustkorb angesiedelte Atmung kann ein Anzeichen für
Erregung sein und kann auf Immobilität und auf ein Abschalten der AußenWahrnehmung hinweisen. Der Tonus der Blutgefäße ist an der Hautfarbe ablesbar.
Sind die Hände kalt, bläulich-weiß, schlägt das Herz schneller und ist die Atmung
flach, sind das Zeichen einer sympathischen Übererregung.
Opiate, die vom Körper selbst ausgeschüttet werden, wie z.B. bei Schmerz, werden
auch bei seelischem Schmerz im Körper angeregt und sind integraler Bestandteil des
Immobilitätssystems und von Dissoziation. (Bindungs-)Traumatisierte Patienten
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haben die Tendenz, in Situationen, die für andere lediglich aufregend oder leicht
beunruhigend sind, zu erstarren.
Dieses Erstarren wird zu einer Standard-Reaktion auf ein ganzes Spektrum an
Situationen, in denen die eigenen Gefühle in eine stärkere Schwingungsbreite
geraten. (siehe auch Kapitel 2.3.1. Stress & Toleranzfenster für Erregung. S. 46).
Menschen können mittels ihres biologisch lebendigen Körpers, der schon aus seiner
lebendigen „Ursprungs-Geschichte“ erfahrungsorientiert ist, bebend und zitternd ins
Leben und aus der „Erstarrung“ zurückkehren. Dazu sei es laut Levine (2010)
wichtig, Instinkte und körperlichen Reaktionen anzunehmen, zuzulassen und wert zu
schätzen (vgl. ebd. S. 45-60, 187-189).
Wird der rein körperliche Aspekt einer eingefrorenen Lebendigkeit durch spontanen
Körper-Ausdruck (wie Zittern) abreagiert, ist das zweifelsohne sehr entlastend. Die
KBT schließt an den gezeigten Körperausdruck ein Gespräch an, über das eine
weitere Zuordnung bzw. eine Einordnung in die Lebensgeschichte des Patienten
stattfinden kann.
Beziehung in der KBT
Beziehung wird, wie auch in anderen Psychotherapien, durch Kommunikation und
Interaktion hergestellt. Dabei sind Resonanz und Spiegeln sowie Übertragung und
Gegenübertragung wichtige Elemente.
Im Spiegeln wird dem Patienten sein eigener Ausdruck und sein Verhalten
deutlicher, ebenso seine eigenen Affekte bzw. Gefühle. Auch durch ein Sich-zurVerfügung-Stellen als „Erfahrungsobjekt“ kann die Therapeutin ein Probehandeln des
Patienten erleichtern. Der Patient kann durch den Halt/Widerstand, durch das
Entgegenkommen/Unterstützen, etc. reale Erfahrungen sammeln und Neues in
Beziehung

ausprobieren.

Dabei

orientiert

sich

die

KBT-Therapeutin

am

Entwicklungsstand des Patienten und bietet entsprechende Bedingungen an.
Grundsätzlich ist eine abstinente Haltung der Therapeutin eingehalten, solange das
Geschehen und das Beziehungs-Angebot der Therapeutin methodisch orientiert
sind,

es

um

das

Wohl

des

Patienten

geht

sowie

um

ihm

dienende

Entwicklungserfahrungen.
Die Therapeutin beachtet ihre auftauchenden eigenen Gefühle, reflektiert sie und
bringt sie angemessen in den Dialog ein. Das Beachten der Übertragung und
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Gegenübertragung findet im Sinne eines Aufarbeitens von (frühen) psychischen
Repräsentanzen statt. Durch ein entsprechendes Bearbeiten der Übertragung über
Wahrnehmen und eine Ent- und Neusymbolisierung, können dahinterliegende Inhalte
und begleitende Affekte bewusst gemacht werden und eine Neuorientierung kann
stattfinden (Cserny, Tempfli (1999) nach Cserny & Paluselli (2006). S. 21-22).
Winnicott, nach Cserny & Paluselli (2006), betrachtet Aggression als eines der
frühesten Gefühle eines Säuglings. Aggression wird als Teil eines primitiven
Liebesausdrucks verbunden mit der primären Motilität, Spontaneität und Impulsivität
gesehen. Sie ist primär Ausdruck der Lebendigkeit und die damit einhergehende
Erregung dient der sich entwickelnden aktiven Bewegung. Dabei stößt der Säugling
an Grenzen, die ihm ein frühes Erkennen des Nicht-Ich (der Welt) ermöglichen.
Nichtbeantwortung
Grenzsetzungen

oder
führen

das
zu

Fehlen

von

resonanten

Orientierungslosigkeit.

Erfahrungen

Überbordende

von

Antworten

verhindern ebenfalls eine reibungslose Ich-Entwicklung.
Bei versagender und somit bedrohlicher Umwelt entstehen im Säugling und Kleinkind
starke Ängste und inneres Chaos.
Winnicott prägte den Begriff der „holding function“, den die „good enough mother“ für
den Säugling herstellen kann. In der Therapie ist die Therapeutin in einer ähnlichen
Rolle. Sie bietet dem Patienten genügend Halt und Sicherheit, um die
Auseinandersetzung des Patienten mit seinen eigenen bedrängenden und
bedrohenden Gefühlen zu unterstützen (vgl. ebd. S. 124-128).
Gespräche und Veränderungs-Apelle erreichen laut Grawe (1998) lediglich die
Netzwerke des bewusstseinsfähigen kortiko-hippocampalen Systems, nicht jedoch
die im impliziten Gedächtnis gespeicherten emotionalen Reaktionsbereitschaften.
Anders sieht das bei KBT-Angeboten aus, die den Patienten mit seinem ganzen Sein
in der Welt zum „Finden von Lösungen“ herausfordern. Gerade bei der Suche nach
Lösungen wird er auch mit seiner Gefühlswelt konfrontiert. Durch die Aktivierung der
emotionalen

Zentren

werden

Umbauprozesse

in

den

vorhandenen

Verschaltungsmustern evoziert. Durch die angemessene therapeutische Begleitung
wird die erlebte Herausforderung zu einer kontrollierbaren und auch bewältigbaren
Belastung (vgl. Paluselli-Mortier (2016) S. 52-53).
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KBT-Angebote richten sich nach dem jeweiligen Struktur-Niveau des Patienten, den
erkennbaren

intra-

und

interpsychischen

Konfliktthemen

und

ermöglichen

Erfahrungen, die der Nachreifung dienen.
Die psychische Struktur
Das Konzept der psychischen Struktur (Rudolf, 1995) integriert Vorstellungen der
Objektbeziehungstheorie, der Selbstpsychologie und ein erworbenes Erlebens- und
Handlungs-Repertoire.
Laut Resch, Romer, Schmeck (2013) hängen Struktur, Konflikt und Beziehung
zusammen und bilden sich in charakteristischen Beziehungsepisoden ab.
Anhand der erworbenen psychischen Struktur werden spezifische Erlebens- und
Handlungs-Dispositionen in der Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt
erkennbar (Selbststeuerungs- und Interaktionsfähigkeiten).
In der KBT-Therapie kann darauf mit spezifischen Körper-Wahrnehmungsangeboten
geantwortet werden, die eine Nachreifung durch unmittelbares Erleben und
sprachliche Einordnung fördern.
Phasenspezifische

KBT-Angebote

nehmen

Bezug

auf

interpsychische

Konfliktthemen, die sich während früherer Entwicklungsphasen etabliert haben
Basierend

auf

einer

entwicklungspsychologischen

Sicht

(die

frühkindliche

Entwicklung ist von Interaktionserfahrungen abhängig) können in der Therapie
Grundmuster sozialen (interpersonellen) Verhaltens erforscht werden. Dies geschieht
durch darauf Bezug nehmende phasenspezifische KBT-Angebote.
Je

nach

dem

Nachreifungsbedarf

des

Patienten

werden

entsprechende

Entwicklungsschritte durch spezielle Körper-Wahrnehmungen angeregt.
In der sogenannten oral-sensorische Phase (im 1. Lebensjahr) wird der Grundstein
für Ur-Vertrauen bzw. Urmisstrauen gelegt.
Das dabei erlebte Grundmuster sozialen Verhaltens wird im „Bekommen“ etabliert.
KBT-Angebote dazu wären: Entspanntes liegen, sich verlassen-dürfen, bekommen,
sehen, tasten, riechen, etc.
Auftauchende Themen: Nehmen und empfangen, was gegeben wird. Teilhaben,
konsumieren. Nehmen und sich holen, was erreichbar ist. Festhalten von Dingen.
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Während der muskulär-analen Phase (im 2.-3. Lebensjahr) etablieren sich
Grundmuster sozialen Verhaltens.
Das Grundgefühl liegt innerhalb der Pole von Autonomie bzw. Scham und Zweifel.
Die Themen sind: hergeben und loslassen, bewahren, auf eigenen Füßen stehen,
festhalten und besitzen, loslassen, etc.
KBT-Angebote:

Spannung

–

Entspannung

wahrnehmen,

etwas

ergreifen,

wegwerfen, aufrichten, etwas machen, um es zu können, etc.
Die lokomotorisch-genitale (oder ödipale) Phase (im 4.-6. Lebensjahr) eröffnet die
Auseinandersetzung mit Initiative und Schuldgefühl.
Das Kind erlebt sich und die Welt voller Lust und will sich in der Welt ausprobieren.
Es etablieren sich weitere Grundmuster sozialen Verhaltens, je nach Bestätigung,
Bestärkung, Grenzsetzung oder Ablehnung durch die Bezugspersonen.
Das Tun steht im Vordergrund: etwas erstreben, erreichen, besitzen wollen,
körperlicher Kontakt, schützen und bergen, hegen und pflegen, liebhaben, gelten
lassen, sich behaupten, etc.
KBT-Angebote dazu wären: sich frei und kraftvoll bewegen. Laufen als Mittel zum
Zweck. In den Raum, in das Ungewisse eindringen, etc.
In der Latenzzeit (7.-12. Lebensjahr) ist das leitende Grundgefühl:
Werksinn (Leistung) vs. Minderwertigkeitsgefühl.
Die Grundmuster sozialen Verhaltens beziehen sich auf: erwerben, sammeln,
ordnen, sich einordnen, probieren, proben, wiedergeben, etc.
Die Art und Weise der Grunderfahrung liegt im Tun und kognitiven Verarbeiten.
Imitierend bzw. instruktiv, nachahmen, aufnehmen, lernen am Vorgegebenen,
Steigerung des Selbstwertgefühls, etc.
KBT-Angebot: genaues, feinsinniges Wahrnehmen.
In der Pubertät und beginnenden Adoleszenz geht es um das Grundgefühl von
Identität vs. Identitätsdiffusion (welche Rolle habe ich inne, wähle ich, wird mir
gegeben?)
Das Grundgefühl dieser Phase wird sichtbar im sozialen Verhalten: sich
auseinandersetzen, sich trennen, zusammenfinden, Ich-bleiben, Ich in bzw. mit der
Gruppe, die endgültige Trennung von den Eltern.
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Themen dieser Phase: Alternativ sein, auflehnen, ablehnen, anlehnen, ausleihen,
alles ausprobieren, etc.
KBT-Angebote: Kräfte messen, Relationen herstellen.
Adoleszenz:
Grundgefühl: Intimität vs. Isolierung
Die Grundmuster sozialen Verhaltens sind: sich zuwenden, eins werden,
distanzieren, abwenden, Kritik äußern, Akzeptanz erfahren, etc.
KBT-Angebote dazu wären: sich einlassen, lösen, distanzieren, differenzieren,
wahrnehmen, was tut mir gut, mich hingeben, eins-sein mit mir und anderen, etc.
(In Pokorny, V., Hochgerner, M. & Cserny, S. (2001) S. 43-47).
Intrapsychische Konflikt-Themen können ebenso durch KBT-Angebote sowohl
bewusst und somit bearbeitbar gemacht werden als auch kann durch die direkte und
körperliche Erfahrung eine Nachreifung erfolgen.
Wurde früh in der Kindheit der Wunsch nach Nähe bzw. Distanz als nicht
ausreichend vereinbar und in einer flexiblen, wechselseitigen Beziehung auch als
lebbar wahrgenommen, so werden sich im Verhalten und Erleben deutlich Folgen
zeigen. Die Grundlagen der Bindungssicherheit liegen einerseits in der emotionalen
Verfügbarkeit der Bezugspersonen und andererseits in einer angemessenen,
emotionalen Antwort. Ein Mangel an Bindungssicherheit wird später als mangelnde
Selbstsicherheit und durch Probleme der Nähe-Distanz-Regulation erlebt.
Ein KBT-Angebot dazu kann das Suchen und Finden eines passenden Abstands zur
Therapeutin oder einem Gruppenmitglied sein, wobei die dabei auftauchenden
körperlichen Reaktionen, Affekte oder Gedanken/Erinnerungen im anschließenden
Gespräch bearbeitet werden.
Mit zunehmender motorischer und kognitiver Reife wird Selbst- und Fremdkontrolle
erlernt. Sind die Bezugspersonen übermäßig gewährend oder versagend können
sich intrapsychische Spannungen entwickeln.
Häufige Interaktionen zw. Bezugsperson und Kind werden verinnerlicht und können
sich z.B. als fortdauernder Konflikt zwischen Unterwerfung und Kontrolle festigen.
Zuerst treten die Spannungen vorwiegend interpersonell auf (aktiv: als Auflehnung
gegen die Bezugsperson, passiv: als Unterwerfung). Die dazugehörenden Affekte
sind Ärger, Wut oder Furcht.
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Später treten die Spannungen überwiegend intrapsychisch auf als rigide innere
Werte und Regeln mit komplexeren Affekten: wie Scham, Schuld oder Angst.
Je nach Reifegrad sind unterschiedliche Affekte zu finden.
Ein weiteres Konfliktthema ist Selbstversorgung bzw. ein Versorgt-werden.
Säuglinge und Kleinkinder brauchen ein angemessenes Versorgt-werden. Gibt es
wenig Verlässlichkeit diesbezüglich, werden die Bedürfnisse unzureichend erfüllt.
Als typischer Leitaffekt können Gefühle von mehr wollen, nicht genug bekommen,
Unzufriedenheit,

Angst

die

Versorgung

zu

verlieren

auftreten,

in

der

Gegenübertragung kann Ärger erlebt werden.
Auch bei diesem Konflikt ging es ursprünglich um Beziehungssicherheit.
Der Selbstwertkonflikt entsteht durch einen Mangel an Spiegelung. Spiegelung hat
eine Haltefunktion und ihr Fehlen beeinflusst direkt das Selbstwertgefühl.
Eine erste autonome Selbstwertregulation wird mit der Trost-spendenden Funktion
des

Übergangsobjekts

erreicht.

Dadurch

werden

die

Trennung

von

der

Bezugsperson erleichtert und Verlassenheitsgefühle reduziert.
Typische Störungen des Selbstwerts zeigen sich durch Größen- oder KleinheitsPhantasien. Bei Konflikten können grandiose Selbstüberschätzung oder der Einbruch
des Selbstwerts auftreten. Der Leitaffekt ist narzisstische Wut oder bei Einbruch des
Selbstwerts eine deutliche Scham.
Der Schuldkonflikt entsteht aus dem Bedürfnis, die lebensnotwendige Beziehung
zu den Eltern zu sichern. Aufgrund der Identifizierung mit den Eltern übernehmen
Kinder die Gebote, Normen und Werte dieser und verinnerlichen sie.
Der dazu passende Leitaffekt ist Schuld mit dem Gegensatzpaar von gut und böse.
Der ödipale Konflikt entsteht durch die Interaktion mit Bezugspersonen, die keine
angemessene und wertschätzende Grenze gegenüber den sexuellen und erotischen
Wünschen des Kindes und seinen entgegenstehenden Strebungen haben. Die Eltern
sind erstes wichtiges Liebesobjekt und üben durch ihre Art des Umgangs einen
prägenden Einfluss auf das Verhalten des Kindes aus. Leitaffekt ist dazu: eine
überstark erotisierende oder überdeutlich neutrale Haltung. Das Erlangen der
sexuellen Reife und ein Ausüben der Sexualität im Erwachsenenalter kann zu einer
Progression der Entwicklung, ein Scheitern zu einem Entwicklungszusammenbruch
frühen. Der Identitätskonflikt zeigt sich durch widersprüchliche und verwirrende
Selbstbilder. In jedem Menschen gibt es zahlreiche verschiedene Identitäten, die, im
konfliktfreien

Fall,

als

eine

kohärente

Selbstidentität

erscheinen.

Das

in
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fortwährender

Entwicklung

entstehende

Selbstbild

(mit

unterschiedlichen

Selbstaspekten) wird im gelingenden Fall in frühere Selbstbilder eingepasst und ein
Gefühl von Kontinuität und Kohärenz bleibt gewahrt. Dabei ist dieses Gefühl immer
auch verbunden mit unterschiedlichen, wichtigen Objektbeziehungen. Bei der aktiven
Form

dieses

Identifizierungen

intrapsychischen
vorhanden,

im

Konflikts
passiven

sind

überstarke,

Modus

herrscht

wechselnde
Rat-

bzw.

Orientierungslosigkeit vor (vgl. ebd. S. 78-83).
KBT und Trauma
Wie auch in anderen Trauma-Therapien ist es laut Schmitz (2004) mit Hilfe der KBT
erfolgreich

möglich,

eigene

Steuerungsmöglichkeiten

herauszufinden

und

anzuwenden. Damit wird die erlernte Hilflosigkeit im Lauf der Zeit in ein Zutrauen in
eigene Fähigkeiten und in ein Wissen um die eigene Kraft transformiert.
In der KBT kann in Angeboten die räumlich-zeitliche Orientierung z.B. durch das
Abschreiten einer gelegten Zeitlinie erfolgen. Die zeitliche Dimension (das NichtAushaltbare hat in der Vergangenheit stattgefunden) wird durch räumliche
Wahrnehmung erlebbar gemacht. Bedrohliches kann symbolisch im Therapieraum
gesichert abgelegt und verwahrt werden. Neuorientierung in der Gegenwart wird
durch eine körperliche Halterfahrung und Anregung der Wahrnehmung der eigenen
Körpergrenzen, durch Erleben der Raumdimensionen und durch bewusste
Körperwahrnehmung im Hier und Jetzt erlebt (Z.B. durch Abrollen mit einem Igel
Ball).
Das Bedrohliche kann handelnd vom persönlichen Raum getrennt platziert und
eingegrenzt werden, der eigene Raum wird ebenfalls gesichert und geschützt. Dabei
wird die eigene Wirkkraft körperlich erlebt und neuronal verankert.
4.3.1. Der Gegenwartsmoment
„Verbales verstehen, erklären oder erzählen reicht für sich allein genommen nicht
aus, um eine Veränderung in Gang zu setzen. Notwendig ist auch ein reales Erleben,
ein subjektiv gelebtes Geschehen. Ein Ereignis muss gelebt werden, mit Gefühlen
und Handlungen, die in der Echtzeit, in der realen Welt und in einem Moment der
Gegenwärtigkeit verankert sind und mit realen Menschen zu tun haben“.
(Zitat Stern (2005), in Wolf, Lan, Wallner (2018) S. 111)
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In der KBT wird laut Paluselli-Mortier (2016) gerade über die Aktivierung der
neuronalen (insbesondere der verhaltensrelevanten limbischen) Netzwerke während
einer körperlichen, sinnlichen Wahrnehmung (sei es mit Gegenständen oder anderen
Personen) eine breite Informationsspur angelegt und gebahnt. Durch das
ganzheitliche Geschehen in und zwischen Personen wird das eben Erlebte
sprichwörtlich „begriffen“ (vgl. ebd. S. 52).
Ein bewegter Verarbeitungsprozess kann laut Tripolt (2016) durch die Einnahme
einer offenen, beobachtenden, forschenden, neugierigen geistigen und körperlichen
Haltung eingeleitet werden. Dem bewegten Verarbeitungs-Prozess zu vertrauen,
bedeutet auch den Selbstheilungskräften zu vertrauen.
Der Wahrnehmungsfokus richtet sich auf den Körper:
„Was bewegt sich und was bewegt sich nicht im Körper?“
Es ist wichtig, dass die Therapeutin in ihrer eigenen Leiblichkeit gut verankert ist.
Das Ziel ist, die Patientin in ihrer leiblich-seelisch-geistigen Einheit wieder ins
Gleichgewicht zu bringen bzw. ihre eigene Balancefähigkeit zu stärken. Die Dynamik
sollte in Richtung (Körper-)Erleben von Sicherheit im Augenblick gehen und aus der
Erstarrung herausführen.
Da es den meisten Menschen schwer fällt unterschiedlichen Aspekte der
Wahrnehmung von Fühlen (im Sinn von Gefühle fühlen) und Spüren (im Sinn von
körperlich wahrnehmen) zu differenzieren, ist es empfehlenswert den Ausdruck
körperzentriert zu wählen, um eine Unterscheidung leichter zu ermöglichen.
„Wie spüren Sie das gerade im Körper? Wie bewegt es sich?“
Sich auf die Körperwahrnehmung zu beziehen, unterbricht das Eintauchen in
belastende Gefühle.
Durch das Wahrnehmen, Ansprechen und Aussprechen des körperlichen Ausdrucks
kann die Differenzierungskompetenz der Patientin gestärkt und Raum für körperliche
Phänomene, Reflexe und unwillkürliche Bewegungen gegeben werden. Es ist nur
möglich, sich auf ein einzelnes sinnliches Phänomen in einem Moment tiefer
einzulassen, deshalb wird auch nur eine Bewegungsqualität von der Therapeutin
zurückgemeldet.
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Eine Anleitung dazu könnte so lauten: „Wenn es sich stimmig anfühlt, bzw. wenn Sie
das erforschen wollen, wiederholen Sie diese Bewegung noch einmal, um genauer
nachzuspüren, wie es sich für Sie in diesem Moment anfühlt und welche
Assoziationen auftauchen“.
So wird ein scheinbar beiläufiges Phänomen ins Zentrum der Aufmerksamkeit
gerückt und die mit der Bewegung einhergehende subjektive Wahrheit und
Assoziation entschlüsselt. Bei tiefgehenden Verarbeitungsprozessen kann es zu
körperlichen Reaktionen wie Gähnen, Bauchgeräuschen, Zittern, Bewegungen der
Extremitäten, Weinen, etc. kommen. Das sind Entspannungsreaktionen des Körpers.
Die positive Bewertung dieser Reaktionen „dehnt“ die Grenzen der Patientin weiter
aus und entlastet und ermutigt.
Anleitungen in Angeboten zur Körperwahrnehmung können wie folgt verbalisiert sein:
„Welche Bewegung geht mit dem genannten Gefühl einher?“
„Was bewegt sich nicht?“
„Welche physischen Qualitäten hat das Gefühl? Ist es warm, kalt, eng, weit, spitz,
rund, ganz anders?“
„Welcher Körperteil (ent-) hält es?“ „Wie klein/jung fühlen Sie sich gerade?“ „Gehen
Sie in diese Position und achten Sie auch auf spontane Bewegungen, die sie
wieder hinausführen.“
„Bringen Sie ihre aktuelle Haltung in Bewegung und verfolgen Sie den
Lösungsprozess den der Körper findet, um wieder ganz da zu sein und um wieder
in die volle Größe zu kommen.“
Wut kann sich in einem Druck im Magen, in spürbarer Hitze, Zusammenballen der
Fäuste, Spannung im Kiefer, schneller Atmung, etc. zeigen.
Der Körper (das Gehirn) hält alle früheren, ineffizienten Abwehr- und Fluchtimpulse
gespeichert. Jede Muskelspannung ist ein kleiner Vorbereitungsschritt für eine
größere Bewegung, also eine Mikrovorbereitung z.B. für eine Kampf-, Flucht-,
Ausweich- oder Abwehrbewegung. Wird der Impuls, aus welchen Grund auch immer,
zurückgehalten, steigt die Gesamtspannung, die bis zur Angst-Starre führen kann
und diese Spannung bleibt auch nach Ende der Gefahr im Körper gespeichert, wenn
sie sich nicht, z.B. durch ein Weinen und Zittern, löst.
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Jedes Mal, wenn mit einem Schema Kontakt hergestellt wird, werden unbewusste
körperliche und seelische Haltungen aktualisiert.
In einer gefühlt sicheren therapeutischen Situation kann z.B. die körperliche
Anspannung beschrieben, ins Bewusstsein gebracht und die darin enthaltene
Bewegung schließlich bewusst erkannt und ausgeführt werden.
Im „Spielen“ mit der Geschwindigkeit einer Bewegung und deren Dynamik, z.B.
indem sie größer, kleiner, schneller oder langsamer ausgeführt wird, kann der Patient
lernen innerhalb seines Toleranzfensters zu bleiben, so dass er nicht in die Überoder Untererregung kommt. Die Therapeutin hilft indem sie verbal aufmunternd und
beschreibend oder nonverbal spiegelnd antwortet, den körperlichen Ausdruck
begleitet und das Lösen der Spannung sowie die Umwandlung in Kraft und Energie
unterstützt.
Die Resonanz im Körper in der Gegenwart wird bevorzugt und verbal beachtet, die
Erfahrung im Hier und Jetzt wird unmittelbar und interessiert verbalisiert und somit zu
einer Ressource.
Die Bewegungswahrnehmung hilft den gedanklichen Kreislauf aus negativen
Überzeugungen und Blockierungen zu erkennen und aktiv zu verändern. Die
negativen Gedankenschleifen, welche aus früheren, ev. überwältigenden oder
vernachlässigenden

Lebenserfahrungen

stammen,

verlieren

aufgrund

der

Selbstermächtigung an Wirkkraft und können durch bewusste und wiederholte neue
Verhaltensformen und durch neue Gedanken ersetzt werden.
Je differenzierter und geschulter die plastische Wahrnehmung des eigenen Körpers
im Raum in Bewegung ist, umso erfolgreicher laufen die Verarbeitungsprozesse im
Gehirn. Jede Form von bewusster Bewegung schult folglich die implizite und explizite
Wahrnehmung vom eigenen Körper im Raum.
Wird der eigene Körper über eine Bewegung bewusst wahrgenommen, so kann in
Folge die mit dieser Bewegung einhergehende Emotion bewusst und unmittelbar
spürbar werden.
Je größer das Vertrauen in den Körper ist, umso größer ist das Vertrauen in die
eigene Gefühlswahrnehmung. Je selbstverständlicher Gefühle über Bewegung
spürend ausgedrückt werden, desto intensivere Gefühle können auch verarbeitet
werden und je beweglicher (lockerer) der Körper teilnimmt, umso intensivere Gefühle
können gefühlt, ausgedrückt und losgelassen werden.
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Bei einem noch schmalen Erregungs-Toleranzfenster sollte vorsichtiger und
abgestimmter vorgegangen werden, so dass die Patientin mit gerade noch
erträglichen Gefühlen und deren Ausdruck umgehen kann.
Durch den Ausdruck der Gefühle und der allmählichen Erweiterung des
Toleranzfensters können körperliche Entspannung und seelische Erleichterung
folgen. Meist stellen sich auch positivere Zukunftsgedanken ein. Die Therapeutin ist
zugleich mitfühlende Zeugin als auch Archivarin, die hilft, schmerzvolle Erlebnisse
chronologisch zu ordnen und in ein Narrativ zu bringen.
Teils

bewusst,

teils

unbewusst

erlebte

Resonanzphänomene

und

deren

(körperliches) Ausmaß sind sowohl Teil der Lebensgeschichte der Therapeutin als
auch der Klientin und geben wichtige Informationen (vgl. Tribolt S. 64-69, 74-81, 110115).
4.3.2. Gedächtnis-Rekonsolidierung
Konsolidierung bedeutet in der Neuropsychologie eine vertiefte Einspeicherung von
Informationen im Lernprozess (Wikipedia: Begriffserklärung, Konsolidierung, Aufruf
am 07.09.2019).
Ein Artikel der Gehirnforscher LeDoux, Romanski und Xagoraris (1989) nach Ecker
et al. (2016) untermauerte das damalige Dogma der „Nicht-Entfernbarkeit“ einmal
etablierter und stabilisierter Regelkreisläufe im Gehirn. Durch die Forschungsarbeiten
und den bahnbrechenden Artikel „The body keeps the score“ von Van der Kolk
(1994) im Harvard Review of Psychiatry wurde ein Paradigmenwechsel hin zu einer
Veränderbarkeit der unbewussten impliziten Inhalte unseres Geistes vollzogen (vgl.
ebd. S. 35-44).
Gedächtnisprozesse dienen der Orientierung, dem Überleben und der Gesundheit.
Aus neurowissenschaftlicher Sicht bilden sie auch die Basis des psychischen
Funktionierens (vgl. Paluselli (2005) S. 187)
Das Gedächtnis kann in zwei Systemen beschrieben werden:
Das explizite Gedächtnissystem, das deklarativ und episodisch benutzt wird und
das implizite Gedächtnissystem, das emotional und prozedural arbeitet.
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Abb. 4: Die Beziehungen zwischen expliziten und impliziten Gedächtnissystemen
Bei der Planung und bei Projektionen in die Zukunft (Vorwärtskommen im Leben)
Prozedurale

Erinnerungen

sind

unbewusst

(implizit)

und

bestehen

aus

Körperempfindungen, körperlichen Haltungen, körperlichen Bewegungsmustern und
motorischen Impulsen.
Das implizite Wissen enthält Impulse und Empfindungen aus dem Körperinneren,
diese bestimmen, wie wir eine Handlung ausführen. Es enthält auch verankerte
Notfallprogramme (sie sichern das Überleben durch Flucht/Kampf/Erstarrung) und
organismische Reaktionstendenzen (wie Rückzug oder Expansion).
Mitschwingende kategorische Emotionen (wie Angst, Wut, Trauer, Freude, Ekel) sind
begleitende „Markierungen“ im Körper die eine Orientierung und Mit-Steuerung
bieten.
Körperempfinden und kategorische Emotionen bilden quasi den Kompass, der dem
Leben die Richtung weist (vgl. Levine (2016) S. 57-58).
Der ständige Aufbau dieses Gedächtnissystems, der bereits pränatal beginnt, erfolgt
durch die sensorische Erfahrung und die erfolgten Verknüpfungen. Durch den Aufund Umbau der neuronalen Verknüpfungen in den frühen Entwicklungsjahren und
der neuronalen Ausbildung von Mustern und Kategorien werden aus den
sensorischen und emotionalen Erfahrungen erinnerbare Episoden.
Am Übergang zwischen dem implizitem und dem expliziten Gedächtnissystem kann
Bewusstwerdung stattfinden.
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Abb. 5: Integration der Gedächtnissysteme
Paluselli (2005) betont, dass durch den Ansatz der Wahrnehmung in der KBT ein
„Wiedererkennen“ statt einem Erinnern möglich wird. Es erfolgt ein Erkennen auf
einer Affekt-Wahrnehmungs-Handlungsebene anstatt eines kognitiven Erinnerns.
Dadurch wird eine implizit gespeicherte Episode im Bewegen/Handeln und Spüren
unmittelbar erreicht. Es werden dabei implizite Wahrnehmungsmuster und
unbewusste Erwartungshaltungen aktiviert und alte Erfahrungen aktualisiert.
Erst durch die erfolgte Bewusstwerdung kann sinnvoller Weise zur Bearbeitung der
erworbenen Schemata übergegangen werden. Die Vorstellung von der Realität und
die reale Situation können unterschieden und durch die sprachliche Bearbeitung neu
geordnet werden. Durch die Arbeit mit und am Phänomen kann ein Zugang selbst in
vorsprachliche und pränatale Bereiche gefunden werden.
Der Aufbau neuer neuronaler Verschaltungen wird durch Erfahrungsangebote
maßgeblich unterstützt (vgl. ebd. S 162-183).
Über den Zugang zu den Inhalten der psychischen Repräsentanzen, können
Patienten durch Entsymbolisierung und Neusymbolisierung ihre dysfunktionalen
Verhaltensweisen verändern und handlungs-, spür- und denkfähiger werden (Cserny,
Tempfli (1999) in Cserny & Paluselli (2006). S. 28).
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Laut Paluselli-Mortier (2016) bewahrt das implizite Gedächtnis erlernte ReizReaktionsmuster

und

trägt

mit

seiner

unbewussten

Steuerung

zu

einer

energiesparenden Anpassung des Organismus an seine Umwelt bei.
Die implizite Speicherung erlernter Muster findet in den subkortikalen Strukturen
statt. Von dort können unbewusste verhaltenssteuernde Muster durch ein bewusstes
Erleben von Sinneswahrnehmungen und Bewegung wieder mit aufgerufen werden.
Bewegungs- und Verhaltensmuster (verknüpft mit den Affekten), früh erworbene
Erwartungsmuster (wie in der Bindungsforschung beschrieben) und früh erworbene
Affektmuster werden im Tun, in der Bewegung und in der Körperwahrnehmung in
einer Art Wiedererkennung bewusstseinsfähig (vgl. ebd. S. 44-45).
Hüther (2002) beschreibt die erlebte Diskrepanz zwischen Erwartetem und real
Erlebten als eine neuroendokrine Reaktion, die für eine Umgestaltung der
neuronalen Netzwerke wesentlich ist. Durch die erlebte größere Diskrepanz erhöht
sich

die

Signalfrequenz

der

Neuronen

und

das

bewirkt

eine

größere

Orientierungsreaktion, die zu einer Erhöhung der neuronalen und selektiven
Verarbeitung führt. Gerade die KBT fördert durch eine erfahrbereite, aufmerksame
Hinwendung an die eigene Sinneswahrnehmung, also durch ihre „Erfahrbereitschaft“,
die neuronale Kommunikation. Damit ist die Ausgangsposition der neuronalen
Übertragungsbereitschaft im Vergleich zum Alltag deutlich erhöht. Unterschiede
zwischen subjektiv Erwartetem und tatsächlich Erlebtem führen zu einer größeren
Differenzierung und zu einer neuronalen Neuorganisation (vgl. Paluselli-Mortier
(2016) S. 53).
Ähnlich wie in der KBT wird die Methode der Gedächtnis-Rekonsolidierung von
Ecker, Ticic und Hulley (2016) als ein Prozess beschrieben, der emotional Gelerntes
durch Neuroplastizität (=ständige Umstrukturierung der Neuronen-Verschaltungen im
Gehirn durch Erfahrungen) zu überformen anstrebt.
Gerade in einer Psychotherapie ist das wünschenswert, da implizite (unbewusste)
Erinnerungen häufig die Ursache von Symptomen sind.
Erlebtes

Wissen

auf

Grundlage

impliziten

Lernens

bleibt

außerhalb

des

Gewahrseins, während es Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen als Reaktion
auf gerade eben stattfindende Erfahrungen auslösen kann. Dazu gehören ebenso
traumatische Erinnerungen wie auch Bindungsmuster, Regeln und Rollen in / aus der
Herkunftsfamilie, ungelöste emotionale Themen, zwanghafte Verhaltensweisen und
emotionale Antworten auf innere wie äußere Auslöser. Die Stärke und überdauernde
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Beständigkeit dieser früh erlernten, inneren Muster, trotz intensiver Suche nach
Veränderung, dürfte an der unbewussten Speicherung und den Abläufen in den
neuronalen Verschaltungskreisen im subkortikalen limbischen Regionen liegen.
Die Angelpunkte der Neuorganisation sind: erstens Erinnerung zu reaktivieren und
zweitens eine neue Erfahrung zu erleben. Reaktivierung der unbewussten Inhalte
und Nichtübereinstimmung mit den Erwartungen bewirken in den neuronalen
Netzwerken eine Entkonsolidierung (eine Art Löschung).
Die zweite Erfahrung muss für diesen Vorgang eine Nicht-erwartete sein. Die
anvisierte Erinnerung bzw. die erwartete Erfahrung wird dabei von einer
unerwarteten deutlich erkennbar „widerlegt“. Durch die anvisierte Erinnerung wird die
auffallend andere Erfahrung in den neuronalen Schaltkreisen verarbeitet und die
Erinnerung wird „aktualisiert“. Dieser Vorgang ist nicht nur auf das emotionale und
motorische Gedächtnis anwendbar, auch das episodische, deklarative und operante
Gedächtnis können davon berührt werden.
Dem Patienten wird klar, dass seine gesamte bio-psycho-soziale Haltung seine
bisherige Lösung für das vorher unerkannte und implizite, nun explizit gewordene
Problem oder Leiden darstellt.
Erst wenn Konstrukte (wie sie emotional Gelerntes ausmachen) erfahrungsbezogen
widerlegt werden, erkennt ein Mensch sie als solche an und kann sie von der Realität
unterscheiden. Diese Konstrukt-Auflösung verändert tiefgreifend, wie die Welt erlebt
und wahrgenommen wird (vgl. ebd. S. 87-88).
Paluselli-Mortier (2016) postuliert, dass sowohl unbewusste Beziehungserfahrungen
als

auch

alle

automatisierten

Bewegungsabläufe

im

impliziten

Gedächtnis

gespeichert sind. Durch das Herauslösen alltäglicher Bewegungen, wie Gehen oder
Greifen, aus ihrem automatisierten Ablauf hin zu einem bewussten Wahrnehmen und
Ausführen, werden nicht nur diese Handlungen, sondern auch die unbewussten
Anteile

(symbolisierte

Erfahrungen

und

psychische

Repräsentanzen)

bewusstseinsfähig.
Bei einer motorischen Handlung ist in den meisten Fällen der ganze Körper beteiligt,
bei Gewohnheitshandlungen nur bestimmte dafür benötigte Muskeln. Das bedeutet,
dass bei automatisierten Handlungen und automatisiertem emotionalen Verhalten die
neuronale Beteiligung deutlich geringer bleibt. Die Anregung zur bewussten
ganzkörperlichen Problemlösung erhöht die neuronale Beteiligung. Alternativen
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können gefunden werden und eine neue Ausrichtung wird möglich. Durch das
Verbalisieren wird das Erlebte bewusst und bearbeitbar (vgl. ebd. S. 48-52).
Das von Cserny (2006) dargestellte Dissoziationsmodell, nach Paluselli-Mortier
(2016), kommt in der KBT tragend zum Einsatz. Im Verlauf einer konzentrativen
Befassung mit dem eigenen Körper oder mit einem Gegenstand werden
Sinnesempfindungen von Erfahrungen getrennt. Durch die bewusste Wahrnehmung
aktuell gespürter Qualitäten des Körpers oder des Gegenstands wird die
Sinnesempfindung in einer „Ursprünglichkeit“ neu erlebbar und die normalerweise
mitgekoppelten lebens- und lerngeschichtlichen Affekte davon getrennt. Durch die
bewusste Unterscheidung kann es zu neuen Affektbesetzungen kommen. Es können
in Folge neue Erfahrungen gemacht werden und dadurch wiederum neue
Wahrnehmungen erlebt und verankert werden (vgl. ebd. S. 53).
Das Gehirn organisiert Wissen und ruft es ab, indem es in modularer, schematischer
und in hierarchischer Art operiert (Eichenbaum 2004; Rumpelhart & McClelland
1986; Toomey & Ecker 2007 nach Ecker et al. (2016)). Gerade dadurch wirkt das
mentale Modell des Patienten wie ein Ganzes, gleichwohl es aus mehreren
Komponenten besteht. Als Integration bzw. Lösung kann folglich in der Regel erst die
vollständige „Bearbeitung“ eines Pro-Symptom-Schemas angesehen werden. Das
heißt, es bedarf der Bearbeitung sowohl der emotionalen als auch der kognitiven
Anteile, die dabei präzise verbalisiert und wieder ins Alltagsbewusstsein integrierbar
werden (vgl. ebd. S. 35-44).
Eine Weiterentwicklung des Gehirns basiert wie bei allen lebenden Systemen auf
seinem Umgang mit neuartigen Bedingungen und Herausforderungen. Die ins
Wanken geratende Stabilität der bereits etablierten Interaktionen wird dabei in Frage
gestellt und ein neues Gleichgewicht muss gesucht werden. Das Einordnen von
neuen Erfahrungen in das eigene System kann als eine Erweiterung seiner
Möglichkeiten, als ein Lernen angesehen werden.
Die KBT bietet mit ihrem Ansatz an der Bewegung und der Wahrnehmung für die
bio-psycho-soziale Entwicklung einen optimalen Anreiz zur Weiterentwicklung.
Sowohl werden durch Körperwahrnehmung implizite Gedächtnisinhalte aktiviert und
bewusstseinsfähig, als auch wird durch eine positivere Neubesetzung eine neue
neuronale Spur gebahnt, die durch Wiederholungen und durch ein positiv erlebtes
Umsetzen in realen Lebensbezügen zu einer Stärkung der Lebendigkeit und einer
Verbesserung der Regulationsfähigkeiten in weiteren Lebensbezügen führt.
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5. Resümee
Ausgangspunkt dieser Arbeit war meine Forschungsfrage: Was sind die bio-psychosozialen Grundlagen der menschlichen Entwicklung und ihrer Störungen und
inwieweit kann das Wissen um diese Grundlagen in der KBT für eine Nachreifung
fördernd eingesetzt werden?
Meine Auseinandersetzung im ersten Kapitel der Arbeit mit den körperlichen
Grundlagen,

den

evolutionär

ausgeformten

körperlichen

Anlagen

und

der

Entwicklung des Gehirns, einschließlich des Nervensystems, war für mich deshalb
wichtig, weil ich die Regelhaftigkeit der bio-psycho-sozialen Entwicklung klar
darstellen wollte.
Wissenschaftliche

Erkenntnisse

der

letzten

drei

Dekaden,

speziell

in

der

Neurobiologie, haben die hohe Komplexität des Gehirns und seine Neuroplastizität
nachgewiesen. Für die KBT ist es nutzbringend zu wissen, dass speziell die Zentren
der emotionalen Verknüpfung und Verarbeitung, die limbischen Zentren, nicht durch
den Verstand beeinflussbar sind. Eine Veränderung der unbewussten Inhalte wird
erst durch ein Aufrufen der im Körper (Gehirn) etablierten Reaktionsmuster möglich.
Erfahrungen der ersten Lebensjahre werden multicodiert und in generalisierter Form
im impliziten Gedächtnis gespeichert. Somit sind frühe Erfahrungen nicht dem
Bewusstsein

zugänglich,

wirken

jedoch

durch

ihren

emotionalen

Gehalt

verhaltenssteuernd. Erst mit dem Einsetzen des symbolischen Denkens werden
Lebensepisoden

erinnerbar.

Die

Gehirnentwicklung

läuft

parallel

mit

der

gesamtkörperlichen Entwicklung ab, körperlich-seelisch-geistige Prozesse finden
immer in einer dichten Verbindung und Bedingtheit statt. Erfahrungen im Kindesalter
sind dabei stets gekoppelt mit der erlebten Art und Weise des Kontakts mit ihren
Bezugspersonen. Säuglings- und Bindungsforschung betonen die Wichtigkeit eines
frühen Gefühls der Sicherheit im Kontakt mit der Umwelt. Eine optimale innere
Feineinstellung und Organisation des Sicherheits- bzw. Verteidigungssystems, die
sowohl über endokrine Botenstoffe als auch über Innervierung des autonomen
Nervensystems jeweils in stetiger Rückkoppelung mit dem ZNS erfolgt, hängen von
einer haltgebenden und anregenden Begleitung des jungen Menschen ab. Davon
sind auch die neurochemischen Emotions-Systeme im Gehirn betroffen. Hier zeigt
sich, wie komplex der gesamte Organismus auf seine Umwelt reagiert.
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Ungünstige Umweltbedingungen können Störungen, Verzögerungen oder ein
völliges Ausbleiben von frühen und erfahrungsgesteuerten Struktur-Veränderungen
des Gehirns zur Folge haben. Da die neuronale Ordnungsstruktur auf erlebten realen
Erfahrungen fußt, werden diese für spätere Begegnungen zu einer Art Blau-Pause.
Die erworbenen Interaktionsmuster werden zu Schemata zusammengefasst und
zeigen sich in jedem Kontakt. In einer Psychotherapie kann dieses Geschehen als
Übertragung

bzw.

Gegenübertragung

erlebt

werden.

Erinnerung

bzw.

ein

Wiedererkennen werden durch (unbewusste) Affekte beeinflusst.
Menschen begegnen und beziehen sich wechselseitig zu einem großen Teil auf
Basis eines impliziten, reziproken Körperlesens. Auch eigenes Erleben wird zu einem
großen

Teil

durch

unbewusste,

implizite

Affekte

generiert.

Ungenügende

Bindungserfahrungen wirken in alle Beziehungen hinein und verhindern so einen
angemessenen Kontakt. Die erworbenen und beibehaltenen Einschränkungen der
ursprünglichen Lebendigkeit werden durch die KBT erkannt, modifiziert und erweitert.
Die KBT nimmt auf früh erworbene Verhaltens- und Empfindungsmuster Einfluss und
setzt

dadurch

einen

Nachreifungsprozess

in

Gang.

Das

Spezielle

und

Bemerkenswerte dieser Therapierichtung ist, dass sie einen Zugang zum impliziten
Gedächtnis nutzt: den Zugang über die Körperwahrnehmung. Die Empfindungen des
Körpers sind mit allen Affekten und Bewegungen der jeweiligen gespeicherten
Episode verknüpft und ermöglichen so das Aufsteigen von ansonsten verborgenen
Inhalten. Unbewusste, verhaltenssteuernde Muster werden durch ein konzentratives
Erleben von Sinneswahrnehmungen und Bewegung aktualisiert und können im
Darüber-Sprechen den noch verborgenen Bezug zur bzw. den Inhalt der
gespeicherten Erfahrung dem Patienten eröffnen. Das allein führt schon zu einer
Erleichterung und Veränderung. Zusätzlich kann in der KBT auch der umgekehrte
Weg eingeschlagen und durch eine Neuverknüpfung ein Verlassen des alten,
gebahnten Wegs erreicht werden. Neue Erfahrungen, gerade durch die leibhafte
Wahrnehmung, werden durch wiederholte Anwendung wiederum automatisiert und
erneut ins implizite Gedächtnis eingebunden, so dass die nun adäquateren
Verhaltens- und positiveren Affektmuster jederzeit und ohne bewusste Steuerung im
Leben wirken können.
Meine Arbeit möchte ich mit einem Satz von Freud abschließen: „Was der Geist
vergessen hat, das hat der Körper nicht vergessen...dankenswerterweise“.
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