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Was ist ein Trauma?
• Eine Wunde oder Verletzung, entstanden durch existenzielle, 

körperlich oder seelisch Todes-nahe Katastrophen-Erlebnisse wie 
brutale Gewalt, Vernachlässigung, endgültiges Verlassensein, auch 
Entwürdigung und seelische Grausamkeiten.

• Der Begriff bezieht sich also nicht auf ein bestimmtes Ereignis, 
sondern auf dessen körperliche und seelische, auch Beziehungs- und 
transgenerationale Folgen.

• Ein Trauma entsteht, wenn die integrative Kapazität des Gehirns 
überfordert ist – und dissoziiert. Dies zeigt sich u.a. in 
Gedächtnisstörungen (Amnesien), Entfremdungserlebnissen, 
Problemen der Gefühlsregulation und überdauernden Versuchen, 
sich dem Wieder-Aussetzen der traumatischen Erinnerung/Erfahrung 
zu entziehen. 

• Aber: Viele Menschen, v. a. Kinder, suchen die Trauma-nahe Situation 
immer wieder auf, weil sie nicht (ausreichend) aus Erfahrung lernen 
(können)! Auch das ist das Ergebnis einer sogenannten strukturellen 
Dissoziation („Auseinander-Entwicklung“) in der Persönlichkeit, 
ebenso wie wiederkehrende Gefühle von „Außer-sich-Sein“, 
Suizidalität, Selbstverletzung und Gewaltdurchbrüche. Und 
verschwiegenem, „vererbtem“ Leid.
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Was bedeutet Erinnern überhaupt? Lenore 
Terr, Professorin für klinische Psychiatrie in 
ihrem 1995 auf deutsch erschienenen Buch 
(am: Unchained Memories, 1994): Es ist
wichtig, sich genau anzuschauen, wenn jemand
glaubt, sich zu erinnern, was das ist.

Welche Bereiche
unseres Gedächtnisses
warden durch Trauma 
wie verändert? 
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Komplexe Posttraumatische 
Belastungsstörung (K-PTBS, DESNOS). 
Diagnostik: IK-PTBS
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• Judith Herman hat bereits Ende der 70er Jahre darauf 
hingewiesen, dass es neben der „einfachen“ PTBS 
(Wiedererleben, Vermeidung, Übererregung) eine 
„Extremstress-Störung“ gibt, die auf langjährige 
Traumatisierung basiert. 1992 gab sie der vorher 
DESNOS genannten Störung den Namen „Complex
PTSD“, also komplexe PTBS.

• Kernmerkmale: Mangel an Impulskontrolle, 
Selbstfürsorge und Sinn im Leben; Reviktimisierung, 
Bindungsstörung, Somatisierung -

• Und Dissoziative Störungen!
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Besonders frühe Traumata  sind wesentlich für 
die Entstehung von komplexer PTBS und 
komplexen dissoziativen Störungen

Epigenetik zeigt (z.B. Kaskadentheorie von 
Teicher): Frühe massive Stresserfahrung lässt 
das Gehirn und das Stress-System anders 
aufbauen: Präfrontaler Cortex, Balken und 
linke Großhirnhälfte im Aufbau geschädigt; 
Amygdala-System alarmiert dauernd; 
fragmentierte Speicherung hält an auch bei 
„relativ normalem Stress“.

Wenn man nicht früh eingreifen kann, 
chronifizieren die dissoziativ bedingten 
Störungen von Wahrnehmung, Gedächtnis, 
sozialen Beziehungen….
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Innere Kämpfe als Folge 
struktureller Dissoziation
• Neben der/den Alltagspersönlichkeit/en ANP(s)

• Entstehen Trauma-nahe Anteile: EPs

• Und zwar sowohl die fragilen, die eigene Opfer-
Erfahrung verinnerlicht haben

• Als auch die kontrollierenden. 

• Darunter die ab ca. Pubertät entstandenen
selbstverteidigenden aggressiven Anteile (“Vertraue
niemandem, alles Arschlöcher”)

• Sowie die Täter-imitierenden (“Du bist der letzte Dreck 
und must vernichtet werden…”) 

• Siehe die Arbeiten von Nijenhuis, v.d.Hart u. Steele 
(2004; 2011, 2018)
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„Vergessen“ kann viel ermöglichen 
– aber die Symptome verlangen 
nach Veränderung….

• Häufig kann nur durch Dissoziation, Verdrängen und 
Verleugnen von Gewalterfahrung „funktioniert“ werden. 
Aber durch Funktionieren kann man weit kommen 
(Ausbildungsabschlüsse, Berufstätigkeit, Kinder…) und 
sich vielleicht sogar ein relativ unabhängiges Leben 
erarbeiten.

• Daher muss Psychotherapie stets im Auge behalten: Was 
können die Gewinne, und was die Verluste sein, wenn Kl. 
sich mehr erinnert?

• Ein „zweiseitiger Vertrag“ ist empfehlenswert: ANP 
verspricht, s. in der Therapie ernsthaft damit 
auseinanderzusetzen, was „das Innenleben“ braucht, 
damit Symptome besser werden können. Innenleben 
(EPs) verspricht, weil es in d. Therapie geholfen bekommt, 
dem/den ANP beim Funktionieren zu helfen.
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Woran erkennt man „falsche“ Erinnerungen?

• Es wird nicht besser, wenn man sie zu prozessieren versucht.

• Symptome reagieren gar nicht. Eine vorübergehende Verstärkung eines 
Symptoms ist eher ein Hinweis, dass man einen „Treffer“ gelandet hat, 
auch wenn noch nicht klar ist, welchen. Daher könnte es sinnvoll sein, 
Körpersymtome (s. Umfrage MH 2019) zum Maßstab zu nehmen. Wird 
es KÖRPERLICH nicht besser, kann es sein, dass die E. falsch zugeordnet 
wurde.

• Vorsicht bei: Kl. neigt zum Fabulieren, hat schon öfter unwahre 
Geschichten erzählt, belügt die Th., hat Münchhausen oder 
Münchhausen bei proxy, histrionische bzw. narzisstische 
Persönlichkeitsstörung, imitierte DIS (s. Boon/Draijer, ab 1991) als (Vor-
)Diagnosen (aber Achtung, die müssen überprüft werden!)

• Haltung der TherapeutIn: Annehmend, nicht inquisitorisch. Aber wenn 
Kl. ihre traumatischen „Erinnerungen“ niemals selbst in Frage stellt, ist 
das eher ein Grund für Skepsis.
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Erinnern muss „Alltags-kompatibel“ und 
verkraftbar sein

• Der gegenwärtige Alltag muss gesichert werden. Das hat absolute 
Priorität. Das Leben will „nach vorn gelebt werden“. Daher:

• „Wir werfen so viele Blicke zurück, wie wir brauchen, damit Gegenwart 
und Zukunft für den gesamten Organismus besser werden.“

• Sobald die Innenschau in der Psychotherapie beginnt und die th. Bindung 
gut ist, „purzeln“ viele Zustände bzw. Anteile „von früher“ heraus und 
wollen Aufmerksamkeit.

• Daher: Auch die innere Stabilisierung (innere sichere/geborgene Orte für 
belastete Zustände/Anteile; schonendes Explorieren etwa per Screen, 
Tresortechnik oder Artwork…) soll Portionieren ermöglichen.

• TherapeutIn/BeraterIn als „ModeratorIn des Innenlebens“, die hilft, 
zwischen Zuständen/Anteilen zu vermitteln, da Kl. lange braucht, um 
selbst innere Konflikte innerlich klären zu können.

• Frage jeweils: Ist das jetzt „dran“ oder nicht? Das muss letztlich die 
KlientIn entscheiden! Wenn nicht: Skills anwenden, die eingeübt werden 
sollten: Achtsamkeit, Körperwahrnehmung, gezieltes Verändern des 
Bewusstseins, Rückgriff auf Ressourcen. Prozessieren in schonender 
Weise (EMDR, Bildschirmtechnik etc.).
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Was fühlt sich authentisch „stimmig“ an?
• Meist – siehe Umfragen – erleben Menschen die Authentizität 

durch körperlich und emotional starke Reaktionen, die nach dem 
„Erkennen“ dann abebben. Fehlen diese, oder dissoziieren die Kl. 
wieder, entfernen sich dabei von ihren Emotionen, wird das Erlebte 
oder vorübergehend als wahr Anerkannte bei DD aber wieder in 
Frage gestellt. Das jedoch muss nicht heißen, dass die E. falsch sind, 
sondern eben nur „wie weiter weg“ und damit „wie fiktiv“. Sie 
brauchen dann weitere Überprüfung.

• Kl, die sich selbst viel in Frage stellen und kritisch mit ihren 
„Erinnerungen“ umgehen, sie überprüfen auf logische 
Zusammenhänge, nach externer Validität suchen und sich nicht 
selbst alles sofort glauben, werden von Th. eher als authentisch 
wahrgenommen.

• Und umgekehrt: Kl. betonen, dass es wichtig ist, dass ihnen 
geglaubt wird. Denn TäterInnen haben im Normalfall alles dafür 
getan, dass ihre Opfer sich selbst für schlecht, böse, lügnerisch 
erleben. Eine annehmende Grundhaltung ist daher essentiell für 
jede Arbeit mit Menschen, die versuchen, ihre eigenen inneren 
Wahrheiten zu finden. Aber „cum grano salis“: Es ist das, was die Kl. 
jetzt ERZÄHLT, es muss nicht (oder zumindest nicht alles genau)so 
gewesen sein.

• Achtung Transgenerationalität: Nicht alles Erlebte ist am eigenen 
Leib erlebt. Manchen erschließt sich ihr Leid eher, wenn sie 
verstehen, dass sie die Traumata ihrer Vorfahren tragen und 
vielleicht etwas dafür tun müssen, diese zu verarbeiten, um sie 
nicht wiederum an ihre Kinder weiterzugeben. 
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Symptomverbesserung
ist der Maßstab!

• Ob eine Wahrnehmung eine Wahrheit enthält, 
wird letztlich durch die Symptomverbesserung 
„entschieden“.

• Puzzlesteine, die teils jahrelang „gesammelt“ und 
bewusst angeschaut wurden – innerhalb der 
Therapie oder auch spontan -, fügen sich zu einer 
körperlichen, emotionalen und logischen 
Wahrheit.

• Durch das Finden dieser inneren Wahrheit 
mildern sich ein oder mehrere Symptome oder 
verschwinden ganz. 

• Beispiele: Man kann besser schlafen, muss nicht 
mehr brechen, fühlt sich kraftvoller, kann die 
Vergangenheit mehr hinter sich lassen, fühlt sich 
liebevoller, beziehungsfähiger etc….

• Dann ist die Erinnerung durchaus – so 
schmerzhaft sie ist – ein Schatz, weil sie zur 
Veränderung anregt.Copyright: Michaela Huber
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