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Wirksame Traumalösung – Wege aus dem Leid  
Traumatische Erfahrungen hinterlassen ein aktiviertes Nervensystem und Spuren in 
unseren Körperzellen. Frühkindliche Traumatisierung entfremdet von uns selbst und 
anderen. Effektive Traumalösung braucht die Einbeziehung von Körper und Psyche, um 
die Tür zur Vergangenheit zu schließen und im Leben hier und jetzt anzukommen. 

 
Wie entsteht ein Trauma? 
Erleben wir den Stress einer Bedrohung oder eines Angriffs auf unsere Unversehrtheit, 
hat die biologische Notwendigkeit uns zu schützen und unser Überleben zu sichern 
Vorrang vor allen Vernunft gesteuerten Aktionen. Ganz autonom, unserem willent-
lichen Einfluss entzogen, wird der Körper in Bereitschaft versetzt zu fliehen oder zu 
kämpfen. Diese Stressreaktion, beinhaltet eine extreme Aktivierung unseres Nerven-
systems, Bereitstellung von viel Energie und den Aufbau von Körperspannungen. All 
dies kann sich wieder abbauen, wenn wir kämpfen oder fliehen, und uns in Sicherheit 
bringen können. Kann die Bedrohung nicht abgewendet werden, erleben wir enorme 
Angst, Überwältigung und Ohnmacht. Der Körper fällt in eine Erstarrungsreaktion 
(Schock)  und bleibt in diesem extremen traumatischen Stress stecken. Diese Körper-
erinnerung ist das eigentliche Trauma.  

Diese Abfolge ist charakteristisch für Schocktraumen. Sie gehen zurück auf Ereignisse, 
die Teil unseres ganz normalen Lebens sind (u.a. Unfälle, Stürze, Gewalt- und Geburts-
erfahrungen, medizinische Eingriffe, Tod). In der Regel steht der Angriff auf die körper-
liche Unversehrtheit hier im Vordergrund. Oftmals ist dies wie ein plötzlicher Einschlag, 
nach dem das Leben nicht mehr so ist wie davor. 

Bei Entwicklungstraumen ist die Unversehrtheit unserer psychischen Entwicklung oder 
auch des Körpers in Frage gestellt. Ein besonders kritischer Zeitraum reicht von vor der 
Geburt bis zum sechsten Lebensjahr. Typische Auslöser sind hier Ablehnung, Vernach-
lässigung, Missbrauch, Gewalt, aber auch ganz subtile seelische Verletzungen. Bei 
diesen Traumen steht kein plötzlicher Schock im Vordergrund, sondern Zeiträume in 
denen Bedrohung und Angst bestehen. Häufig geht die Gefahr von vertrauten Personen 
aus, deren eigentliche Aufgabe der Schutz des Kindes sein sollte. Als Kind können wir 
dagegen nicht kämpfen oder flüchten. Im Versuch uns so gut wie möglich zu schützen, 
zieht der Körper sich zusammen und verpanzert sich (Kontraktion), wir sind gar nicht 
richtig da und fühlen uns nicht mehr (Erstarrung und Dissoziation), und wir entwickeln 
Überlebensstrategien, um aus dem Leid das für uns Bestmögliche zu machen und zu 
überleben. Neben Spuren im Körpergedächtnis zeigt das Trauma sich hier in Gefühlen 
(z.B. Angst, Aggressionen, Wut, Scham), in unseren Haltungen und Beziehungen (zu uns 
selbst und Anderen) und in seelischem Schmerz. 

 

Was macht Trauma heute mit uns? 

Über Spuren, die ungelöste Traumen in Körper und Psyche hinterlassen, wirken diese 
noch Jahrzehnte nach den Ereignissen. Wir sind im Hier und Jetzt mit der Auseinander-
setzung mit dem Trauma beschäftigt, weil wir den im Körper gebundenen traumatischen 
Stress unter Einsatz von Energie beherrschen müssen, oder Traumafragmente in 
Flashbacks wieder erleben. Als ob die traumatische Erfahrung gerade stattfindet, richtet 
sich unser Handeln danach aus, Situationen zu vermeiden oder unsere alten, überholten 
Überlebensstrategien wieder anzuwenden. Wir leben mit chronischen Erregungszu-
ständen, Körpersymptomen oder körperlichen oder psychischen Erkrankungen, wie 
Depressionen, oder auch Beziehungsproblemen. 
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Traumalösung 

Die Folgen eines Schocktraumas können nur dann effektiv aufgelöst werden, wenn die 
Spuren des traumatischen Stresses im Körper abgebaut werden. Autonome Stress-
reaktionen im Körper lassen sich nicht durch bewusste Manipulationen auflösen. 
Körperorientierte Traumatherapie arbeitet über innere Achtsamkeit mit dem Körper-
gedächtnis. Die von Peter Levine entwickelte Methode Somatic Experiencing®  nutzt die 
Weisheit des Körpers. Über autonome Körperaktionen werden die Erregung im 
Nervensystem und Spannungen im Körper abgebaut, und so die biologische 
Vervollständigung der Traumareaktion erreicht. Dabei achtet der Therapeut darauf, dass 
nur in sehr dosierter Weise mit dem Trauma in Kontakt gegangen wird, so dass keine 
Überflutung und Retraumatisierung stattfinden kann. Mit zunehmender Entladung von 
traumatischer Energie brauchen wir auch weniger Energie um das Trauma unter 
Kontrolle zu halten. Körperstrukturen lösen sich aus der Erstarrung, wir kehren 
zunehmend in unseren Körper zurück, können uns mehr und mehr spüren, und die 
Erfahrung machen, dass unser Körper auch eine Quelle von Wohlempfinden und Ruhe 
sein kann. Die Fähigkeit zu kämpfen oder zu flüchten in Reaktion auf Bedrohung kann 
wieder etabliert werden. Dadurch finden wir von der Ohnmacht zurück zu unserer Stärke 
und Kraft. 
Bei Entwicklungstrauma wird prinzipiell mit den gleichen Techniken gearbeitet wie beim 
Schocktrauma. Jedoch braucht es zusätzliche therapeutische Unterstützung um wieder in 
Kontakt mit dem inneren unverletzten Kern zu kommen, und in wirklicher Beziehung mit 
anderen zu sein. Die Zugänge hierzu sind durch das Trauma oft unterbrochen oder zu 
schmerzhaft oder zu gefährlich. Es gilt die Überlebensstrategien, die uns bis zum 
heutigen Zeitpunkt durchs Leben getragen haben, zu erkennen und zu würdigen. Wir 
erforschen, ob diese heute in unserem Dasein als Erwachsener noch adäquat sind, und 
welche neue Optionen zur Verfügung stehen.  

 

Ausblick 

Zunehmend kann sich die Tür zum Trauma schließen, als ein Ereignis, das gewesen ist 
auf unserem Lebensweg, und wir können uns dafür öffnen, ganz hier zu sein, im Moment, 
in Sicherheit und Ausgeglichenheit, mit uns und anderen. 
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