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Wie ging/geht es mir ... 
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(Komplexe) PTBS bedeutet 

• Kontrollverlust 

• Ohnmacht 

• Hilflosigkeit 

• Vertrauensverlust 

• Oft auch 

Orientierungslosigkeit 
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Gesundung heißt also 

• wieder Kontrolle bekommen 

• raus aus der Hilflosigkeit 

• verlassen der Opferrolle 

• wieder Vertrauen haben können 

• (Ziel-)Orientierung und 

• Selbstvertrauen 
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• Also müssen wir die 

therapeutische Beziehung 

so gestalten, dass 

PatientInnen Vertrauen 

aufbauen können: dafür 

müssen wir authentisch 

und kongruent sein und 

direkt kommunizieren 



Hirnentwicklung I 

• Die Mehrzahl der Gehirnzellen entsteht bereits in der ersten Hälfte 
der Schwangerschaft, also bis zur 19. Woche 

• Mehr als eine halbe Million Neuronen werden in einer einzigen 
Minute gebildet 

• In der 19. Woche sind alle wichtigen Hirnstrukturen schon 
anatomisch erkennbar angelegt 

• „Es ist, als besäßen alle sechs 
Milliarden Menschen auf der Erde je 
an die 20 Telefone, die alle nicht 
angeschlossen sind. Das 
Kommunikationspotenzial ist enorm, 
aber es muss erst in die Tat umgesetzt 
werden.“ 
Lise Eliot, Neurobiologin   



Hirnentwicklung II 

• Hauptarbeit Synapsenbildung von der 19. 
Woche bis ins zweite Lebensjahr: die Neuronen 
nehmen miteinander Kontakt auf und 
verschalten sich 

• In Spitzenzeiten entstehen 1,8 Millionen neue 
Synapsen pro Sekunde – viel zu viele und aufs 
Geratewohl 

• „Synapsen, die selten aktiviert werden – ob 
wegen nie gehörter Sprachen, nie gespielter 
Musik, nie ausgeübter Sportarten...... -, 
verkümmern und sterben ab.“ L. Eliot 

• In der frühen Kindheit und Jugend büßt das 
Gehirn täglich bis zu 20 Milliarden Synapsen 
wieder ein 
bild der wissenschaft 2/2006, S.27                                                                                       
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Hirnentwicklung III 
Studien mit MRT bei Kindern 

• „Die rechte Hemisphäre ist im Bereich der 
Oberflächenentwicklung von der 25. 
Schwangerschaftswoche an mehr entwickelt als 
die linke, und dieser Vorsprung bleibt solange 
erhalten, bis die linke Hemisphäre einen 
postnatalen Wachstumsschub erhält, der im 2. 
Lebensjahr beginnt.“  (Trevarthen, 1996)                 

• „Das Hirnvolumen wächst während der ersten 
zwei Lebensjahre rasch an. Erscheinungsform wie 
bei einem Erwachsenen ist mit 2 Jahren zu sehen; 
alle wichtigen Verbindungen sind mit 3 Jahren 
ausgebildet. Kinder unter 2 Jahre haben ein 
größeres rechtshemisphärisches Volumen.“  
(Matsuzawa et al., Cerebral Cortex, 2001) 
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Hirnentwicklung und Bindung 

• Massives Hirnwachstum geschieht im letzten Trimester der 
Schwangerschaft bis zum zweiten Lebensjahr. (Schore, 1996)  

• „Frühe Bindungserfahrung überlappen sich mit dem Wachstumsschub des 
Gehirns.“ (Schore, 1996) 

• „Die sich früh entwickelnde rechte Hemisphäre, die für die Selbstregulation 
und für das implizite Selbst verantwortlich ist, wird durch 
Beziehungserfahrungen geformt.“ (Schore, 1994) 

• „Bindungserfahrungen sind gestaltgebend, denn sie erleichtern die 
Entwicklung der selbst-regulierenden Hirnmechanismen.“ (Fonagy & 
Target, 2002)   
Nach Helga Matthess 
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 Interpersonaler neurobiologi- 

 scher Ursprung des Selbst 

• „Die Selbstorganisation des sich entwickelnden Gehirnes 

geschieht im Kontext einer Beziehung mit einem anderem 

Selbst, einem anderen Gehirn.“ (Schore, 1996) 

• „Das Gefühl für das Selbst entspringt der Hirnaktivität im 

Austausch mit anderen Selbst.“ 

(Decety&Chaminade,2003) 

• „Das Gehirn ist veränderlich, sodass seine strukturelle 

Organisation die Geschichte des Organismus enthält“. Das 

kindliche Gehirn „ist so konstruiert, dass es von der 

Umgebung, die es antrifft, geformt wird.“ (Schore, 2004) 
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Jedes Hirn 
Jedes Gehirn hat verschiedene 

Zentren für verschiedene Aufgaben
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Plastizität und Gehirnorganisation 

Cortical 

Limbisch 

Zwischen-

hirn 

Hirn- 

stamm 

zunehmende 

Komplexität 

abnehmende 

Plastizität 

zunehmende 

Flexibilität 
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Hierarchien der Gehirnfunktionen 

Cortical 

Limbisch 

Zwischen- 

hirn 

Hirn- 

stamm 

Abstrakte Gedanken 

Konkrete Gedanken 

Soziale Kompetenz 

Bindung 

Sexualverhalten 

Emotionale Bindung 

Motorische Regulation 

„Arousal“ 

Appetit/Durst 

Schlaf 

Blutdruck 

Herzrate 

Körpertemperatur 

Nach Bruce Perry 
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Wofür brauchen wir Bindung= 

Körperkontakt? 

• Körperkontakt führt zur Aktivierung des 

Parasymphatikus, also zu einer 

Entspannungsreaktion, die auch entsteht  

• durch den vertrauten Geruch der 

Pflegepersonen  

• Oder durch den Herzschlag der Mutter, den 

wir schon lange kennen 

• Körperkontakt fördert das Hirnwachstum, 

z.B. Kangarooing 
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Experiment mit neugeborenen 

Affen (1950, Harry Harlow) 
• Die neugeborenen Affen konnten 

wählen zwischen Drahtaffenmüttern 

mit Milch und (Draht)affenmüttern 

mit Fell 

• Die Affenbabys klammerten sich 23 

Stunden an die Fellmütter und 

wechselten nur zum Trinken zu den 

Drahtmüttern mit Milch.  
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Hirnentwicklung V 

• „Komplexe Zusammenhänge können nur dann in Regeln gefasst 
werden, wenn das aufnehmende Gehirn sich noch in der Entwicklung 
befindet.“ (Spitzer, Geist im Netz, 2000) 

• In Synapsen werden Impulse verarbeitet, Informationen gewichtet. 
Dendriten wachsen zusätzlich, wenn eine Synapse oft benutzt wird, 
d.h. eine Synapse ändert sich gebrauchsabhängig. 

 • Lebenserfahrung bzw. Training bestimmter 
Muskel- gruppen (z.B. Daumen durch 
Gameboy) zeigt sich durch größere 
Ausprägung im motorischen Kortex. 

• Häufiges bekommt viel Platz. 
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Hirnentwicklung IV 

• Die frühere Ansicht, dass die (einmal angelegten) 
Nervenzellen im Gehirn nur absterben und sich nicht mehr 
neu bilden können, stimmt nicht. 

• Es gibt ein Gleichgewicht von Untergang und Wachstum 
von Hirnzellen im Hippocampus; es werden ca. 1000 
Nervenzellen täglich neu gebildet. 

• Durch Stress werden die Zellen im Hippocampus zerstört, 
und zwar durch Ausschüttung von Glucocortikoiden. 

• Das Wachstum der Nervenzellen im Hippocampus wird 
gefördert durch körperliche Bewegung, Hunger und 
SSRI´s.                                                    Manfred Spitzer   
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Hirnentwicklung VI 

• Das Dopaminsystem ist notwendig, um 

Lernprozesse zu ermöglichen. 

• Das Dopaminsystem markiert angenehme Stimuli: 

gelernt wird nur, was positive Veränderungen 

bringt, also was wichtig ist.           Manfred Spitzer 

 



wibke.voigt@sucht-fachkliniken.de 

Hirnentwicklung VII 

Bei schwer traumatisierten Menschen ist 
das Hippocampusvolumen bis zu 25% 
vermindert; die Ursache (Schrumpfung 
durch Stresshormone oder von Geburt an 
kleiner angelegt) ist noch nicht geklärt.  
Ellart Nijenhuis konnte nachweisen, dass 
sich das Hippocampusvolumen wieder 
normalisieren kann nach jahrelanger (8-
10 Jahren) Therapie. 
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Affektregulation - Bindung 

• Bindung ist wichtig, um Affekte und Impulse 
kontrollieren zu lernen 

• Mutter und Vater sind die externen 
Affektregulatoren 

• Das fehlt bei sexuellem Kindesmissbrauch, 
Gewalt und Vernachlässigung 

• Soziale Bindung erhöht die integrative Kapazität, 
z.B. bei guter therapeutischer Bindung                                           
Trauma = Phobie vor Bindung und vor Verlust 
cave:   Therapeutische Bindung nicht zu eng 
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Wofür brauchen wir Bindung= 

Augenkontakt?  

• Um die Bestätigung für unser Tun in 

den Augen und der Mimik unserer 

Eltern/Pflegepersonen lesen zu können 

und damit unser Selbst, unser 

Selbstwertgefühl und unseren 

Selbstwirksamkeitsglauben aufzubauen  

• Um mit Hilfe unserer Spiegelneuronen 

soziale Interaktionen zu erlernen 
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Wahrnehmung und Überleben mit 

Hilfe unserer Spiegelneuronen 

• Spiegelneurone spiegeln die Aktion eines anderen 
in uns wider 

• Spiegelneurone  sind während der Beobachtung 
und der Ausführung einer Aktion von anderen 
aktiv 

• Wahrnehmung ist simulierte Aktion mit Hilfe 
unserer Spiegelneurone          

• Das Überleben ist abhängig von unserer Fähigkeit, 
vorherzusagen, was geschehen wird, wenn wir uns 
in die eine oder andere Richtung bewegen 
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Die therapeutische Haltung 

• „Ich/wir traue(n) Dir zu, dass Du es 

schaffst!“ 

• „Ich/wir bin/sind überzeugt, dass Du es 

schaffst!“ 

Aber wohin? 

• Zielorientierung ist wichtig  

• von allen – KlientIn, Team und TherapeutIn 



Therapie ist 

Hilfe zur Selbsthilfe 



Löwe und Tiger 

Nicht auffressen lassen, 

sondern die Energie nutzen 
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Flashback: Hirndurchblutung im PET 
(Positronen-Emissions-Tomographie) 

• Ergebnisse von B. van der Kolk/ Rauch: 

• Das Gehirn ist fast nur rechts aktiviert 

• Cortex und limbisches System rechts sind 

aktiviert 

• Das Brocca- Sprachzentrum (links) ist 

unterdrückt 
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Die beiden Speichersysteme des 

Gedächtnisses im limbischen System 
„kühler“ Hippocampus                  „Heiße“ Amygdala 

• Explizit = Deklarativ 

• Bewusst 

• Kognitiv 

• Konstruiert ein Narrativ 

• Verbal/semantisch 

• Geist 

• Beschreibung von Operationen 

• Biographisch 

• Voll funktionsfähig myelinisiert 
erst im (3.) 8.-10. Lbs,  

 

• Hat Verbindung zu Thalamus, 
Sprachzentren, Cortex 

 

• Wird bei Stress abgeschaltet 

• Implizit = Nichtdeklarativ 

• Unbewusst 

• Emotional 

• Sprachlos 

• Sensorisch 

• Körper 

• Automatisierte Fertigkeiten 

• Speichert emotionale Highlights 

• Von Geburt an reif 

• Eingravierte traumatische 
Gedächtnisspuren leicht triggerbar 

• Blockiert bei Stress zu Thalamus, 
linkem Cortex, Sprachzentren,  
aber 

• Speichert bei Stress  linear weiter 
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Flashback: Hirndurchblutung im PET 

Erklärungsansätze 

• Emotional geladene Informationen sind 

überwiegend im limbischen System der rechten 

Hirnhälfte und im sensorischen Rindenareal fixiert 

• Die überwiegend analytische linke Hemisphäre 

scheint unterdrückt zu sein: eindrucksvolle 

Lateralisierungs-vorgänge zwischen den 

Hemisphären 

• Traumatische Erinnerungen scheinen charakterisiert 

zu sein durch viele sensorische Eindrücke und 

Gefühle bei gleichzeitiger Sprachlosigkeit: ein 

„Sprachloser Terror“ 

van der Kolk/Kapfhammer 
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Traumafolgen sind physiologisch 

verankert 
• Blockade der Informationsverarbeitung: 

implizite, sensorische (amygdaloide) statt 
expliziter, kognitiver (hippocampaler) 
Erinnerung 

• Die Sprachzentren sind unterdrückt (Brocca-
Region) 

• Die Lateralisation ist gestört 

• Überflutung mit aktivierenden  
Neurotransmittern wie Noradrenalin, Glutamat 

• Erniedrigte Ausschüttung von hemmenden 
Neurotransmittern wie Kortisol, Serotonin 



wibke.voigt@sucht-fachkliniken.de 

The Body keeps the Score - 

Der Körper vergisst nicht 
Bessel van der Kolk, 1994 

• Flashback = „Blitz zurück“ 

• sehr belastend durch stark erhöhte 
Reaktion des autonomen Nervensystems   

• Sehr belastende Wiederholung 
dissoziierter, impliziter, sensorischer 
Erinnerungen an traumatische 
Erinnerungen, manchmal mit expliziter 
Erinnerung verbunden.  

• Kann durch exterozeptive oder/und 
interozeptive Reize  ausgelöst werden 
(sensorische Signale) 

• Zeitliche Einordnung fehlt oft 
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Sensorische Erinnerungen 

• Die im impliziten Gedächtnis gespeicherte 

Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis kann 

durch ähnliche sensorische Informationen 

reaktiviert werden, sog. zustandsabhängiges 

Erinnern, wie Geruch, Geräusch, Anblick, 

Geschmack, Berührung, Bewegung, 

Körperhaltung, Verhaltenssequenz, 

Organempfindung                nach Babette Rothschild 
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Emotion und Körper 

• Emotion manifestiert sich im körperlichen 

Ausdruck 

• Kann also gespeichert werden  

• Ist damit erinnerbar                                  
nach Babette Rothschild  
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Emotion und Trauma 

• Hyperarousal ist mit Emotionen wie Angst, 
Todesangst, Wut, Scham (Ohnmachtsgefühlen, 
Hilflosigkeit) verbunden 

• Emotionen können durch traumatische Situationen 
generalisieren bzw. chronifizieren 

• Chronifizierte Gefühle können im Alltagsleben 
Schwierigkeiten machen: inadäquate Wut, Angst 
bei eigentlich ungefährlichen Anlässen, 
übertriebene Scham, Ekel                                   
nach Babette Rothschild 
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Angst 

• Dysfunktion des medialen Präfrontalkortex 

und der Amygdala sowie eine gestörte 

Assoziation zwischen beiden bei der 

Verarbeitung aversiver emotionaler Reize 

(Angst) Etkin und Wagner 2007 
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Ekel 

• Frauen mit PTBS zeigten beim Anhören von 

Traumaskripts eine stärkere subjektive 

Ekelintensität als traumatisierte Frauen ohne 

PTBS und auch als traumatisierte Männer      
Olatunji et al. 2009 

• Bei niederländischen Soldaten bestimmte das 

peritraumatische Ekelerleben neben dem 

Angsterleben die PTBS-Symptomschwere 6 

Monate später mit  Engelhard et al. 2011 
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Bi-Phasische Traumareaktion 

Hypoarousal: zu wenig Erregung, um zu lernen 

Hyperarousal: zu viel Erregung, um zu lernen  

Odgen and Minton,2000 

Window of Tolerance 

Optimale Erregungszone 
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Das Arousal-Modulationsmodell: 

Salutogenese 
Trauma 

Optimale  

Erregungszone 

Zeit in Tagen 

A 

R 

O 

U 

S 

A 

L 

 

Hyperarousal 

Übererregung 

Hypoarousal 

Einfrieren/Numbing 

Odgen and Minton,2000 



wibke.voigt@sucht-fachkliniken.de 

Tangotanzen 

• braucht intensive 

Kommunikation, 

Authentizität und 

Kongruenz 
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Tangotanzen 

• Funktioniert nur, wenn beide den Rhythmus 
fühlen und in aufeinander abgestimmte 
Bewegungen umsetzen - auf gleicher 
Augenhöhe  

• Es gibt den Macho 

• Und die Macha! 

• Eine(r) führt und  

• Der/die andere folgt! 


