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Wir können also zuerst feststellen, daß die Entwicklung des
Seelenlebens an die Bewegung gebunden ist, und daß der
Fortschritt alles dessen, was die Seele erfüllt, durch diese freie
Beweglichkeit des Organismus bedingt ist.
Alfred Adler (1927)
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II.1

Grundlagen der Myoreflextherapie

Hier sollen Grundlagen der Myoreflextherapie und anatomische Zusammenhänge zum besseren Verständnis der
Vorgänge im menschlichen Körper beschrieben werden:
1.1

Funktionelle Anatomie des Zentralnervensystems

Im folgenden sollen die wesentlichen Grundlagen der Neuroanatomie beschrieben werden, um das Verständnis
der Wechselwirkung zwischen Zentralem Nervensystem (ZNS) und Peripherie (der Begriff ‚Peripherie’ faßt die
außerhalb des ZNS gelegenen Reaktionssysteme zusammen) zu erleichtern. Dabei wird weniger Wert auf
morphologische und topographische Gesichtspunkte gelegt, sondern es wird vielmehr der funktionelle Aspekt im
Vordergrund stehen.
Man unterscheidet in der Neuroanatomie das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Das
zentrale Nervensystem (ZNS) besteht aus Gehirn und Rückenmark. Hier lassen sich aufgrund der Färbung zwei
verschiedene Gewebstypen voneinander abgrenzen. Die graue Substanz setzt sich hauptsächlich aus
Zellkörpern und kleinen Fasern zusammen, während die weiße Substanz im wesentlichen Bündel dickerer,
myelinisierter Fasern enthält. Im ZNS gelegene Anhäufungen von Nervenzellen heißen Kerne, außerhalb des
ZNS, im peripheren Nervensystem (PNS), nennt man sie Ganglien. Zwischen den einzelnen Strukturen laufen
Verbindungsstränge, die meist aus zahlreichen Nervenfasern bestehen. Innerhalb des ZNS bezeichnet man sie
als Bahnen, außerhalb als Nerven. Das Stütz- und Hüllgewebe des ZNS nennt man Neuroglia. Die peripheren
Nerven sind gemischte Nerven, d. h. sie enthalten sowohl afferente Fasern (‚Afferenzen’), welche die sensorische
Information herantragen, als auch efferente Fasern (‚Efferenzen’), die die Verbindung vom ZNS zu den
motorischen Erfolgsorganen herstellen (Schandry, 1998).
Unter funktionellen Gesichtspunkten unterteilt man das Nervensystem in das somatische (auch animale, cerebrospinale) und das autonome (auch vegetative, viszerale). Dabei kommt dem somatischen System vorwiegend die
Aufgabe zu, Sinneseindrücke zu verarbeiten und motorische Reaktionen zu steuern. Es dient also in erster Linie
der Interaktion mit der Umwelt. Das autonome System hat dagegen die Regulation des ‚internen Milieus’ zur
Aufgabe. Die Funktionen des autonomen Nervensystems laufen weitgehend unabhängig von willentlicher
Steuerung ab, sind aber keineswegs vom somatischen System völlig entkoppelt (Schandry, 1998).
Das somatische und das autonome System verteilen sich beide sowohl auf das ZNS als auch auf das PNS,
wobei das somatische System die wesentlich größeren Anteile einnimmt.
1.1.1

Zentrales Nervensystem (ZNS)

Rückenmark und Gehirn bilden gemeinsam eine topographische Einheit, das ‚zentrale Nervensystem’. Beide
liegen in einer Flüssigkeit eingebettet, dem Liquor cerebrospinalis, welcher sowohl zum Schutz vor mechanischen
Einwirkungen als auch zum Transport von Stoffwechselprodukten dient.
1.1.1.1

Rückenmark

Zwei Aufgaben werden vom Rückenmark übernommen: Reflexaktivität und Leistungsaktivität. Im Rückenmark
wird sensorische Information bereits in der Weise verarbeitet, daß nach Umschaltung über eine oder mehrere
Synapsen Muskel- oder Drüsenaktivität ausgelöst wird (Reflexaktivität). Die zweite Hauptaufgabe besteht in der
Leitung sensorischer Ereignisse über aufsteigende Bahnen zum Gehirn und dem Transport der Befehle an die
Muskeln über absteigende Bahnen (Leistungsaktivität) (Schandry, 1998).
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Das Rückenmark liegt innerhalb des Wirbelkanals, der aus den Wirbelknochen besteht. Vom Rückenmark aus
laufen Nerven, die sog. Spinalnerven, zur Peripherie. Diese treten aus den Segmenten des Rückenmarks durch
die Zwischenräume zwischen den Wirbelknochen aus. Der Querschnitt des Rückenmarks zeigt eine typische
schmetterlingsförmige Figur, die durch die Verteilung der grauen Substanz hervorgerufen wird. Die beiden
Ausläufer eines jeden Flügels werden Vorderhorn bzw. Hinterhorn genannt. Das Vorderhorn enthält motorische
Zellgruppen, das Hinterhorn sensorische. Im Gebiet der Brust- und Lendenwirbel liegt zwischen Vorderhorn und
Hinterhorn ein Seitenhorn, das Zellen enthält, welche zum vegetativen Nervensystem gehören. Die im
Querschnitt derart ausgeformte graue Substanz durchzieht das gesamte Rückenmark als Säule, die überwiegend
Zellkörper enthält. Die umgebende weiße Substanz enthält die aufsteigenden (Hinterstrang) und absteigenden
(Vorderstrang) Nervenfasern. Im Seitenstrang sind sowohl aufsteigende als auch absteigende Fasern. Die
absteigenden Bahnen haben auf jeweils unterschiedlicher Höhe Abzweigungen in die Vorderhornsubstanz und
enden hier an den Motoneuronen (Neuronen, die die Muskelzellen innervieren). Die aufsteigenden Fasern gehen
entweder direkt von den sensiblen Nervenzellen der Spinalganglien oder von den Hinterhornzellen aus und
enden im Gehirn (Schandry, 1998).
Das Spinalganglion stellt eine Verdickung der Hinterwurzel dar und enthält sensorische Zellkörper. Vorder- und
Hinterwurzel sind zwei Äste der beidseitig entspringenden Spinalnervenpaare, die auf der Höhe eines jeden
Wirbelsegments das Rückenmark verlassen. Die Hinterwurzel enthält sensorische, die Vorderwurzel motorische
Fasern. Die Spinalnerven verzweigen sich kurz nach ihrem Austritt aus dem Rückenmark in eine Vielzahl von
Faserbündeln und Fasern, die zu fast allen Organen des Rumpfes und der Extremitäten hinlaufen. An der
Körperoberfläche ist jedem Spinalnerv ein bestimmtes Gebiet zugeordnet, das von diesem sensorisch und
motorisch versorgt wird. Dabei überlappen sich benachbarte Segmente in der Weise, daß jeder Punkt der
Körperoberfläche von mindestens zwei Spinalnerven erreicht wird (Schandry, 1998).
Das Rückenmark setzt sich etwa dort, wo es durch das Hinterhauptsloch in den Schädelbereich eintritt, in die
unterste Struktur des Gehirns, die Medulla oblongata, fort.
1.1.1.2

Gehirn

Das Gehirn wird in fünf hierarchisch aufeinanderfolgende Hauptgebiete und das Kleinhirn unterteilt, das diesen
fünf anatomischen Strukturen quasi nebengeschaltet ist.
Die Medulla oblongata ist der unterste Teil des Hirnstamms, zu diesem werden außerdem noch die
darüberliegenden Strukturen Pons (Brücke) und Mesenzephalon (Mittelhirn) gezählt. Die Medulla oblongata wird
von allen auf- und absteigenden Bahnen durchzogen, welche Gehirn und Rückenmark verbinden. Daneben hat
hier die Mehrzahl der Hirnnerven ihre Ursprungs- und Endkerne. (Diese Nerven heißen deshalb so, weil sie direkt
vom Gehirn aus zur Peripherie laufen, ohne das Rückenmark zu passieren.) Neben Hirnnervenkernen enthält die
Medulla weitere Kerne, welche Ausgangspunkte zur Steuerung autonomer Funktionen wie z. B. Atmung und
Pulsfrequenz sind (Schandry, 1998).
An die Medulla schließt sich nach oben die Brücke (Pons) an, die ihren Namen aufgrund der zahlreichen Fasern
trägt, die von der einen Kleinhirnhemisphäre zur anderen hinüberziehen. Daneben enthält die Brücke Kerne, die
Umschaltstellen für die Verbindung vom Großhirn zum Kleinhirn darstellen. Außerdem liegen hier die Kerne
weiterer Hirnnerven, so z. B. des Trigeminusnervs, der für Empfindungen und Motorik im Bereich des Gesichts
besonders wichtig ist. Medulla und Pons werden zusammen als Rautenhirn (Rhombenzephalon) bezeichnet
(Schandry, 1998).
Das Mittelhirn bildet die oberste Struktur des Hirnstamms. Der dorsale Teil des Mittelhirns (Tektum = Dach)
enthält Kerne des visuellen und auditiven Systems, der ventrale Teil (Tegmentum = Haube) enthält Kerne der
Hirnnerven, die die Augenbewegungen kontrollieren und für den Ablauf gut gelernter Bewegungen von
besonderer Bedeutung sind. Durch das Tegmentum laufen alle Verbindungsstränge von den höheren zu den
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niederen Zentren des Gehirns sowie große Anteile der Formatio reticularis. Kranial (schädelwärts) geht das
Mittelhirn über in den Hypothalamus und Thalamus (Schandry, 1998).
Die Formatio retikularis (FR) zieht sich als Säule von Nervenzellen und Kernen durch den gesamten Hirnstamm
bis zum Hypothalamus. Die Neuronen der FR sind über zahlreiche Dendriten und vielfach verzweigte Axone
untereinander stark vernetzt (lat. reticulum = das Netz). Sie enthält von allen auf- und absteigenden Bahnen, die
den Hirnstamm durchziehen, über Kollateralen (Abzweigungen von Nervenfasern) Informationen über
sensorische und motorische Ereignisse. In der FR finden sich außerdem Kerngruppen, die wesentlich auf die
sensomotorischen Systeme des Rückenmarks einwirken, indem sie z. B. reflexhemmend oder reflexfördernd
wirken. Von den Sinnesorganen – meist über Axon-Kollateralen – erhält die Formatio retikularis Impulse, die
entweder gehemmt oder verstärkt zur Hirnrinde weitergeleitet werden (Schandry, 1998).
Neben diesen sehr wichtigen Steuerfunktionen ist die Retikulärformation noch aus einem weiteren Grund von
eminenter Bedeutung: Sie wirkt aktivitätsregulierend sowohl auf höher gelegenen Zentren als auch auf die tiefer
liegenden Hirnstammstrukturen und das Rückenmark. Man unterschiedet dementsprechend zwei Systeme, je
nach ihrer Wirkungsrichtung: das deszendierende und das aszendierende retikuläre System (ARAS = Ascending
Reticular Activating System oder Aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem). Das deszendierende System
vermag insbesondere die Motoneuronen des Rückenmarks und damit z. B. Haltungsreflexe und Muskeltonus zu
beeinflussen (Schandry, 1998).
Die FR dient speziell der Integration und der Regelung. Hier werden vielfältige Informationen, die das Individuum
über seine Umgebung erhält, miteinander verschaltet, gefiltert und entweder gedämpft oder verstärkt.
Unabhängig von diesen speziellen Funktionen wirkt die FR regulierend auf fundamentale Lebensvorgänge wie
Wach- und Schlafzustände ein (Schandry, 1998).
Das Kleinhirn (Cerebellum) besteht aus zwei Hemisphären und hat u. a. Verbindungen zum Großhirn, Thalamus,
Hirnstamm und Rückenmark sowie zum Gleichgewichtsorgan. Seine Funktion ist die Kontrolle und Koordination
des motorischen Geschehens. Es erhält propriozeptive Impulse aus den Muskeln und Sehnen. Vom
Gleichgewichtsorgan treffen Informationen über die Orientierung des Körpers im Raum ein. Von der
Großhirnrinde dagegen werden ‚Kopien’ der Kommandos an die Muskulatur empfangen. Diese ‚Kopien’ werden
mit der Information über den Ist-Zustand des motorischen Apparates verglichen, und es wird geprüft, ob die
Bewegungsimpulse geeignet sind, den intendierten neuen Zustand der Muskulatur herzustellen. Ist dies nicht der
Fall, gehen vom Kleinhirn korrigierende Impulse an die motorischen Systeme. Fällt das Kleinhirn aus, z. B.
aufgrund von Verletzungen, so hat das eine Reihe schwerer motorischer Störungen zur Folge: Die Muskulatur
versagt nahezu völlig bei statischen Aufgaben, z. B. beim Stehen und Sitzen; ebenso wird die Ausführung von
Willkürbewegungen beeinträchtigt. Insbesondere sind auch schnelle Bewegungsabläufe kaum noch koordiniert
durchzuführen (Schandry, 1998).
Das Zwischenhirn (Dienzephalon) ist sowohl räumlich als auch funktionell der Großhirnrinde vorgeschaltet. Es
setzt sich zusammen aus vier Gebieten, die sich sowohl funktionell als auch topographisch unterscheiden:
Epithalamus, Thalamus, Subthalamus und Hypothalamus.
Der Thalamus ist die größte Einheit des Zwischenhirns. Er ist erstens eine Umschaltstelle für alle zum Großhirn
laufenden sensorischen Bahnen (mit Ausnahme der Riechbahn), wobei er entscheidende Filterfunktionen erfüllt.
Weiter existieren zahlreiche Faserverbindungen sowohl von den sog. thalamischen Assoziationskernen, die keine
direkten Afferenzen von aufsteigenden Bahnen haben, zu den Assoziationskernen des Cortex (Großhirnrinde) als
auch von diesen zum Thalamus. Drittens beeinflussen sog. unspezifische Kerne mit Verbindungen zur Formatio
retikualris, zu anderen Thalamuskernen, zu Strukturen des limbischen Systems und des Frontalcortex u. a.
motivationales und emotionales Geschehen und die Aufmerksamkeit. Viertens steuert der Thalamus über
zahlreiche Verbindungen zu cortikalen und subcorticalen motorischen Zentren sowie zum Kleinhirn auch
Bewegungsabläufe im Sinne einer Koordination von Einzelbewegungen (Schandry, 1998).
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Der Hypothalamus ist hinsichtlich der autonomen Funktionen eine der wichtigsten Strukturen des Gehirns. Er
reguliert

und

koordiniert

die

verschiedensten

Prozesse:

Schlaf,

Wasserhaushalt,

Körpertemperatur,

Sexualfunktion, Nahrungsaufnahme, Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-Geschehen. Er stellt gewissermaßen das
oberste Integrationsorgan, den ‚Kopf’ des autonomen Systems dar. Damit kommt ihm zusätzlich eine zentrale
Bedeutung bei der Auslösung emotionalen Geschehens und Verhaltens zu (Schandry, 1998).
Das Großhirn kann in drei Gebiete eingeteilt werden, die sich vor allem funktionell voneinander unterscheiden:
Die Basalganglien, das limbische System und die Hirnrinde (Neocortex).
Die Basalganglien sind eine Gruppe relativ großer Kerne, zu denen man den Nucleus caudatus, das Putamen
und das Palladium zählt. Nucleus caudatum und Putamen werden zum Corpus striatum zusammengefaßt. Die
Basalganglien sind ein Teil des extrapyramidalen Systems, das vor allem den gut gelernten automatisierten
Bewegungsabläufen dient, und sie nehmen wichtige Funktionen bei der Bewegungssteuerung ein. Die
Basalganglien haben Verbindung vom und zum Cortex, Zwischenhirn, Mittelhirn, Rückenmark und zur Formatio
retikularis (Schandry, 1998).
Das limbische System spielt eine entscheidende Rolle bei emotionalen und motivationalen Prozessen sowie bei
Lernvorgängen. Zum limbischen System zählen der limbische Cortex, die Amygdala (Mandelkerne) und das
Septum. Der wichtigste Teil des limbischen Systems ist der Hippocampus. Er spielt ein große Rolle z. B. im
Zusammenhang mit dem Kurzzeitgedächtnis und Orientierungsverhalten (s. u.). So scheinen die Mandelkerne bei
der Hemmung von Aggressivität und Sexualität ebenso beteiligt zu sein wie beim Erwerb und der
Aufrechterhaltung von Vermeidungsverhalten (Schandry, 1998).
Der Neocortex (Hirnrinde) stellt die oberste und entwicklungsgeschichtlich jüngste Einheit des ZNS dar. Zur
genaueren Lokalisation der verschiedenen Areale der Hirnrinde wurde von Brodman (1909) eine Art Landkarte
des Gehirns geschaffen, bei der die Areale durchnummeriert sind. Den verschiedenen Regionen der Hirnrinde
lassen sich bestimmte Funktionen zuordnen. Ein solches, durch typische Funktionen gekennzeichnetes Gebiet
nennt man Zentrum. Es wird davon ausgegangen, daß die sensorische Erregung in primäre sensorische Zentren
der Hirnrinde projiziert wird, während Sinneseindrücke als Erinnerungsbilder (sog. Engramme) in den sekundären
sensorischen Zentren, die meist den primären benachbart sind, gespeichert werden (Schandry, 1998).
Die Impulse für Willkürmotorik werden von den primären motorischen Zentren ausgesandt. Bei ihrer Kodierung
sind die sekundären motorischen Zentren beteiligt, dort sind die kinästhetischen Erinnerungsbilder früherer
Bewegungsabfolgen gespeichert.
Selbst für einfache Interaktionen mit der Umwelt ist das Zusammenspiel mehrerer Rindenfelder notwendig.
Höhere psychische und mentale Leistungen werden unter Beteiligung der sog. Assoziationsfelder vollbracht,
denen keine spezifische sensorische oder motorische Funktion zukommt. Für komplexere Aufgaben ist das
großräumige Zusammenwirken verschiedener Rindenareale untereinander sowie mit subcorticalen Regionen
notwendig. Diese Verbindungen werden über verschiedene Arten von Faserbündeln hergestellt:
1

Assoziationssysteme verbinden die einzelnen Regionen innerhalb ein und derselben
Hemisphäre.

2

Kommissurensysteme stellen die Verknüpfung zwischen gleichen Abschnitten der beiden
Hemisphären her.

3

Projektionssysteme dienen der Verbindung der Großhirnhemisphären mit den tiefer gelegenen
sensorischen und motorischen Hirnteilen und dem Rückenmark.

Kommt es zu Schädigungen bestimmter Rindengebiete, so führt dies im allgemeinen zu typischen neurologischen
und neuropsychologischen Ausfallerscheinungen (Schandry, 1998).
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1.1.2

Autonomes Nervensystem (ANS)

Das autonome (oder vegetative) Nervensystem ist primär als funktionelle Einheit zu verstehen. Reaktionsgrößen
dieses Systems sind z. B. Pulsfrequenz, elektrodermale Aktivität, Pupillenweite und periphere Vasomotorik.
Hauptaufgabe des ANS ist die Konstanthaltung des ‚inneren Milieus’ des Körpers bzw. die Anpassung der
Funktionen der inneren Organe an veränderte äußere Bedingungen. Die Erfolgsorgane des autonomen Systems
sind neben den inneren Organen die Drüsen, die Blutgefäße und die Haut.
Die Muskulatur der meisten inneren Organe ist die glatte Muskulatur im Unterschied zur ‚quergestreiften’
Muskulatur des Bewegungsapparates (Skelettmuskulatur). Aufgrund ihres Aufbaus ist sie besonders gut geeignet
zur Ausführung längerdauernder Haltefunktionen sowie langsamer (tonischer) Bewegungsabläufe. Sie hat zudem
die Eigenschaft, auch spontan zu kontrahieren, d. h. ohne zugeleitete Erregungsimpulse. Das geschieht mit einer
gewissen Rhythmizität, die den Bedürfnissen des entsprechenden Organs angepaßt ist. Die Folge davon ist, daß
die meisten Funktionen des autonomen Systems auch nach Durchtrennung der erregenden Leitungsbahnen, z.
B. bei Rückenmarksverletzungen, noch erfüllt werden können. Die Erfolgsorgane des somatischen Systems, die
quergestreiften Muskeln, bleiben dagegen bei Unterbrechung der Leitungsbahnen unerregbar (Lähmung)
(Schandry, 1998).
Das einfachste Organisationsprinzip des ANS ist, ebenso wie beim somatischen Nervensystem, der Reflexbogen.
In den viszeralen (lat. viscera = Eingeweide) Rezeptoren werden Impulse generiert, welche Informationen über
den Funktionszustand des betreffenden Organs längs afferenter Fasern an das ZNS weitergeben. Hier wird die
Information auf verschiedenen Ebenen verarbeitet und in Befehle umgesetzt, die über efferente Fasern an die
viszeralen Erfolgsorgane weitergeleitet werden.
Die efferenten Innervationswege des ANS zeigen einen charakteristischen Unterschied zu denen des
somatischen Systems, der die Lage des letzten Neurons vor dem Erfolgsorgan betrifft: Während die
Motoneuronen des somatischen Systems stets noch innerhalb des ZNS liegen, befindet sich im ANS das letzte
Neuron außerhalb des ZNS, was die relative Unabhängigkeit des ANS vom ZNS zeigt (Schandry, 1998).
Das ANS wird unterteilt in drei Subsysteme: Das sympathische, das parasympathische und das intramurale
(welches in der Wand der inneren Organe liegt) Nervensystem. Die zentralen Zellgruppen des Sympathikus und
die des Parasympathikus liegen in unterschiedlichen Abschnitten des ZNS, sie werden auch unter dem Begriff
‚spinotegmentales System’ zusammengefaßt. Sympathikus und Parasympathikus wirken antagonistisch auf alle
Eingeweide. Das bedeutet, der Sympathikus steigert die Leistung des Herz-Kreislauf-Systems, während der
Parasympathikus hemmend auf dieses Organsystem wirkt (Zilles & Rehkämper, 1998).
Gemeinsam ist den spinotegmentalen Anteilen des autonomen Nervensystems die Gliederung des efferenten
Teils ihres Leistungsbogens in zwei neuronale Stationen, den präganglionären Neuronen (das Rückenmark
verlassen), deren Zellkörper im Tegmentum oder Rückenmark liegen, und den vegetativen Ganglien, die
Zellkörper der postganglionären Neurone (ein Neuron, dessen Axon das Ganglion in Richtung auf das
Erfolgsorgan verläßt) enthalten (Zilles & Rehkämper, 1998).
Das vegetative Nervensystem verfügt – entgegen älteren Auffassungen – über eine Vielzahl afferenter Fasern.
Diese sog. ‚viszerosensiblen’ Fasern laufen meistenteils parallel zu den efferenten vegetativen Fasern. Ein Teil
dieser Afferenzen tritt in enger Nachbarschaft somatischer Afferenzen in das Rückenmark ein, was mit dafür
verantwortlich sein dürfte, daß Reize aus den inneren Organen häufig subjektiv als von der Körperoberfläche
herrührend wahrgenommen werden (Schandry, 1998).
Parasympathisches und sympathisches System unterscheiden sich nicht nur auf der anatomischen und
funktionellen Betrachtungsebene, sondern auch auf der biochemischen. In beiden Subsystemen sind
unterschiedliche Überträgersubstanzen wirksam.
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1.1.2.1

Neurochemie des autonomen Nervensystems

An den präganglionären Synapsen des ANS wird generell Acetylcholin (Ach) ausgeschüttet. Außerdem ist
Acetylcholin im Parasympathikus die Überträgersubstanz an der letzten Synapse (der postganglionären Synapse)
vor dem Effektorgan. Im sympathischen System dagegen nehmen Adrenalin (engl.: Epinephrine) und
Noradrenalin die Rolle des Neurotransmitters an der postganglionären Synapse ein (Zilles & Rehkämper, 1998,
323f.).
Adrenalin und Noradrenalin gehören mit dem Dopamin (und weiteren weniger bedeutsamen Hormonen, die eine
Katechol-Gruppe und einen NH2 – Rest enthalten) zur Klasse der Katecholamine. Dopamin ist übrigens ein
wichtiger Neurotransmitter, der insbesondere im extrapyramidalen System vorkommt und eng mit dem Wechsel
motorischer Programme zu tun hat. Dopaminmangel in diesem System geht mit Symptomen der ParkinsonErkrankung einher (Birbaumer & Schmidt, 1996).
Man spricht aufgrund der verschiedenen Überträgersubstanzen von cholinergen Faserverbindungen, hier ist das
Azetylcholin als postganglionärer Transmitter wirksam, und von adrenergen Verbindungen, in denen Adrenalin
und Noradrenalin die entsprechende Funktion haben (Schandry, 1998).
Zirkulierendes Noradrenalin verstärkt und verlängert die Reaktionen sympathisch innervierter Organe. Außerdem
erhöht es die Aktivität von Zellen, die keine direkte sympathische Zuleitung haben. So wird z. B. die
Kontraktionskraft der quergestreiften Muskulatur durch zirkulierendes Adrenalin gesteigert. Daneben scheint es
auch zentral erregend zu wirken, insbesondere auf das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem (ARAS).
Insgesamt scheint Noradrenalin einen stärkeren Einfluß auf das kardiovaskuläre System zu haben. Es kontrahiert
die peripheren Blutgefäße und die Gefäße der Skelettmuskulatur, wogegen Adrenalin nur die Muskelarterien
erweitert (Schandry, 1998,45).
Die Tatsache der Katecholaminausschüttung in den Blutstrom bei sympathischer Erregung führt zu der – im
Vergleich zum parasympathischen System – eher diffusen Reaktionsweise. Ein Beispiel dafür ist die
Streßreaktion (vgl. I.3.5.2.2), die aus einer Vielzahl von physiologisch und biochemisch meßbaren
Veränderungen besteht, die zum großen Teil durch sympathische Aktivität vermittelt werden (Schandry, 1998).
1.1.2.2

Neuroendokrinologie von Streß

Die stammesgeschichtlich älteren Anteile und Mechanismen der neuroendokrinen Streßreaktion des Menschen
sind weitgehend mit denen aller Säugetiere identisch. Die Wahrnehmung neuartiger und durch assoziative
Verarbeitung als bedrohlich eingestufter Reizkonstellationen geht mit der Generierung eines unspezifischen
Aktivitätsmusters in gedächtnisspeichernden, assoziativen cortikalen und subcortikalen Strukturen einher. Eine
besondere Rolle spielt hierbei der präfrontale Cortex (s. o.), eine Region die insbesondere für die Interpretation
sensorischer multimodaler Eingänge und für antizipatorische Phänomene verantwortlich ist. Die Aktivierung
dieser assoziativen Cortexareale bewirkt die Generierung eines charakteristischen Aktivitätsmusters im
limbischen System (s. o.). Innerhalb des limbischen Systems ist die Amygdala von besonderer Bedeutung, da
hier die eingehenden Erregungsmuster durch Aktivierung angeborener, phylogenetisch alter neuronaler
Netzwerke mit einer affektiven Qualität versehen werden. Durch absteigende Projektionen insbesondere zu den
noradrenergen Kerngebieten im Hirnstamm kommt es zur Aktivierung noradrenerger cortikaler, limbischer und
hypothalamischer Projektionen und zur Stimulation des peripheren sympathischen und adrenomedullären
Systems (vgl. I.3.5) (Hüther, 2004). Aufsteigende Fasern dieser noradrenergen Neurone verstärken die
Aktivierung im Bereich der Amygdala und der hypothalamischen Kerngebiete, sowie – über Aktivierung
mesocortikaler dopaminerger Projektionen – im Bereich des präfrontalen Cortex (vgl. I.3.5). Auf diese Weise
entsteht ein sich aufschaukelndes Erregungsmuster zwischen Cortex, limbischem System und den zentralen
noradrenergen Kerngebieten, da – wenn es nicht durch andere Eingänge unterdrückt wird – zur Aktivierung der
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neurosekretorischen Zellen im Nucleus paraventricularis und damit zur Stimulation der HPA-Achse (vgl. I.3.5)
führt (Hüther, 2004).
Zu lang anhaltenden Aktivierungen der HPA-Achse und zu langfristigen Erhöhungen zirkulierender
Glucocorticoidspiegel kommt es immer dann, wenn die Streßbelastung sich als unkontrollierbar erweist, d. h.
wenn keine der vorhandenen Verhaltens- (inklusive Verdrängungs-) strategien auch nur ansatzweise geeignet ist,
das ursprüngliche Gleichgewicht wieder herzustellen. Bei Versuchstieren beobachtet man unter diesen
Bedingungen ein Phänomen, das ‚behavioural inhibition’ genannt wird. Die wiederholte Konfrontation mit
verschiedenen unkontrollierbaren Streßoren führt zu einem Zustand von ‚learned helplessness’ (Katz et al., 1991;
Seligman, 1976). Vieles spricht dafür, daß die an Versuchstieren gewonnenen Vorstellungen über die
Mechanismen der zentralnervösen Aktivierung der neuroendokrinen Streßantwort in ihren Grundzügen auch für
den Menschen gelten.
Damit stellt die neuroendokrine Streßantwort einen Anpassungsmechanismus dar, der bei Bedrohung der
Homöostase das Überleben des Individuums sichern soll. Emotionale und physische Streßoren setzen eine
Reihe von Veränderungen in Gang, die zu einer fein abgestimmten Antwort des Organismus auf die jeweiligen
Bedürfnisse

führt.

Die

Sympathikusaktivierung

führt

zu

einem

erhöhten

Arousal

und

einer

Aufmerksamkeitsfokussierung, während reproduktive Aktivitäten wie Nahrungsaufnahme, Schlaf oder sexuelle
Aktivität gehemmt werden. Peripher werden über vegetative und neuroendokrine Aktivierung lebensnotwendige
Bedürfnisse durch Anstieg von Herzfrequenz, Blutdruck, Atmung und Glukoneogenese gesichert. Ein wichtiger
Teil der Adaptation an Streß stellt die Absicherung des Organismus gegen eine Überreaktion bzw. die
Beendigung der Streßantwort nach Beendigung der Streßexposition dar. Wenn der Organismus die Streßantwort
nicht

beenden

kann,

wie

z.

B.

auch

bei

chronischer

Streßexposition,

können

diese

gestörten

Rückkoppelungsmechanismen zu pathologischen Veränderungen führen.
Im vergangenen Jahrzehnt konnten gestörte streßadaptive Mechanismen mit der Pathophysiologie von
depressiven Erkrankungen, Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen in Zusammenhang
gebracht werden (Ströhle, 2003).
Das heißt, in einem gut funktionierenden Organismus führt Streß zu schnellen und ausgeprägten hormonellen
Reaktionen. Chronisch anhaltender Streß jedoch reduziert die Wirksamkeit der Streßreaktionen und führt zu einer
Desensibilisierung.
Bei akutem physischem oder psychischem Streß kommt es in paraventrikulären Neuronen (PVN) des
Hypothalamus (s. u.) zu einer vermehrten Freisetzung des Corticotropinreleasing-Hormons (CRH) in die
Portalvenen,

welches

die

Freisetzung

von

adrenocortikotrophem

Hormon

(ACTH)

aus

dem

Hypophysenvorderlappen stimuliert. ACTH wird in die Zirkularreaktion freigesetzt, mit der Folge einer vermehrten
Kortisolsekretion aus der Nebennierenrinde. Die rasche Aktivierung des Streßhormonsystems kann durch die
metabolischen Auswirkungen, wie insbesondere die Blutglukoseveränderungen, überlebenswichtig sein. Ein
aktiviertes Streßhormonsystem hat auch Verhaltensänderungen zur Folge, die vermutlich durch eine vermehrte
Freisetzung von CRH zentral vermittelt werden. Die Streßantwort wird durch aufsteigende aminerge Projektionen
aus dem Locus coeruleus und dem Raphe-Kernen moduliert. Während der Nucleus paraventricularis des
Hypothalamus wenig direkte aminerge Projektionen enthält, kommt es indirekt über das limbische System (s. u.)
vermittelt zu einer Modulation der Streßreaktion. Daneben haben auch GABAÄ-erge, glutamaterge und
möglicherweise auch acetylcholinerge Neurone einen Einfluß auf die Aktivität des PVN (Ströhle, 2003).
1.1.2.3

CRH und ANP (Corticotropinreleasing-Hormon (CRH) und atriales natriuretisches
Peptid (ANP))

Das aus 41 Aminosäuren bestehende CRH wurde 1981 von Vale und Mitarbeitern beschrieben (Vale et al.,
1981). Endokrin aktives CRH ist mit Arginin-Vasopressin (AVP) colokalisiert und projiziert zur Eminentia mediana.
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Das vegetative Nervensystem wird durch CRH über Projektionen zum Hirnstamm und dem Rückenmark aktiviert
(s. o.). Neben der Sekretion von ACTH hat CRH auch eine neurotransmitterähnliche Aktivität außerhalb des
Hypothalamus (s. o.). Insbesondere die Innervation des Locus coeruleus und der zentralen Amygdala (s. o.) sind
für die Rolle von CRH bei Streß und Angst von besonderer Bedeutung. Die Effekte von CRH werden durch zwei
spezifische, G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, den CRH-R1 und den CRH-R2, vermittelt. Der CRH-R1 wird
nahezu ausschließlich im frontalen Cortex, dem basalen cholinergen Vorderhirn, den cholinergen Kernen des
Hirnstamms, dem Collicolus superior, der basolateralen Amygdala, dem Cerebellum, dem Nervus trigeminus und
dem Hypophysenvorderlappen gefunden. Dagegen ist der CRH-R2 stärker im PVN, dem lateralen Septum, den
zentralen und medialen Teilen der Amygdala sowie dem serotoninergen Nucleus Raphe vorhanden. Eine
gemischte Rezeptorexpression findet sich im Bulbus olfaktorius, dem Hippocampus, der Stria terminalis und dem
periaqueduktalen Höhlengrau (s. o.) (Chalmers et al., 1995). Bemerkenswerterweise findet sich nur eine gering
bis mäßig ausgeprägte Expression von CRH-R1 in der zentralen Amygdala und der Substantia nigra. Die meisten
Studien zur Verhaltensaktivität von CRH im Tierexperiment untersuchten die intrazerebroventrikuläre oder die
lokale Peptidgabe. Übereinstimmend fand sich, daß CRH anxiogen wirkt und für einen großen Teil der
Verhaltensänderungen bei Streß verantwortlich ist (Dunn et al., 1990).
Während neben AVP (Arginin-Vasopressin) verschiedene andere Peptide das HPA-System aktivieren, ist beim
Menschen bisher nur für das atriale natriuretische Peptid (ANP) eine hemmende Wirkung auf allen Ebenen des
HPA-Systems bekannt. ANP hemmt die Freisetzung von CRH und ACTH in vitro und in vivo. Auch beim
Menschen konnte man eine Hemmung der CRH-induzierten ACTH- und Kortisolsekretion beschreiben (Kellner et
al., 1982; Ströhle et al., 1998). ANP wird nicht nur in den Myozyten des Vorhofs gebildet und in die Zirkulation
freigesetzt (de Bold, 1985), es wird auch in verschiedenen Hirnregionen gefunden, wo auch spezifische
Rezeptoren nachgewiesen wurden. ANP-Rezeptoren wie auch ANP-Immunoreaktivität wurde u. a. im
periventrikulären Hypothalamus, dem Locus coeruleus und der zentralen Amygdala gefunden. Neben der
Hemmung des Streßhormonsystems konnte man auch eine anxiolytische Aktivität von ANP im Tierexperiment
(Ströhle et al., 1997) wie auch beim Menschen beschreiben (Ströhle, 2003).
1.1.2.4 Glukokortikoide und neuroaktive Stereoide
Die zentrale Rolle von Glukokortikoiden in der Anpassung des Organismus an Streß hat zur Entwicklung zweier
unterschiedlicher Steroidrezeptoren, dem Glukokortkoid- (GR) und dem Mineralokortikoidrezeptor (MR), geführt.
Der MR hat eine 10fach höhere tonische Affinität für Kortisol und ist daher für die tonische Aktivität, der GR
dagegen für die streßinduzierte Aktivität des HPA-Systems verantwortlich. Basal sind etwa 90% der MR, jedoch
nur 10% der GR besetzt. Mit der zirkardianen Aktivierung des Streßhormonsystems am frühen Morgen oder nach
einer Streßexposition werden auch vermehrt GR aktiviert. Eine länger andauernde, vermehrte Kortisolsekretion
führt zu einer Down-Regulation von GR und MR. Der wichtigste Kontrollmechanismus des Streßhormonsystems
ist ein autoregulatorischer Feedback-Mechanismus von Kortisol, der die ACTH-Sekretion sowohl direkt innerhalb
von Minuten, aber auch indirekt innerhalb von mindestens zwei Stunden hemmt (Lahousen et al., 2004).
In den letzten Jahren fanden sich vermehrt Hinweise dafür, daß bestimmte Stereoide durch Interaktion mit
Neurotransmitterrezeptoren auch die neuronale Erregbarkeit über membranäre Prozesse modulieren können
(Paul et al., 1992). Stereoide mit diesen Eigenschaften werden als neuroaktive Stereoide bezeichnet und können
teilweise im Gehirn ohne Zuhilfenahme peripherer Ressourcen synthetisiert werden. Selye hat bereits vor 60
Jahren die anästhetische Wirkung von Progesteron und Deoxycorticosteron bzw. dessen A-Ring-reduzierter
Metaboliten

beschrieben.

Die

beiden

neuroaktiven

Stereoide

3α-,

5α-THP

und

3α-,

5α-THDOC

(Tetrahydroprogesterone und Tetrahydrodeoxycorticosterone) modulieren die neuronale Erregbarkeit durch
Interaktion mit den GABAA-Rezeptoren. Bei Streß kommt es zu einem Anstieg von 3α-, 5α-THP und 3α-, 5αTHDOC

im

Cortex

und

im

Hypothalamus

der

Ratte.

Diese

neuroaktiven

Stereoide

zeigen

in
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elektrophysiologischen Untersuchungen Benzodiazepin-ähnliche Effekte und sind entsprechend auch anxiolytisch
und hypnotisch wirksam (Paul et al., 1992). Andere neuroaktive Stereoide haben gegensinnige Wirkungen. So
vermindert z. B. Pregnenolonsulfat den GABAÄ-Rezeptor-gesteuerten Chloridionenfluß, indem es die Frequenz
der Kanalöffnungen vermindert und somit auch prokonvulsiv wirksam ist. Bemerkenswerterweise hemmt 3α-, 5αTHP das Streßhormonsystem ebenso wie die CRH-vermittelte Angst. 3α-, 5α-THDOC mildert die
neuroendokrinen wie auch die Verhaltenseffekte früher traumatischer Erlebnisse ab (Lahousen et al., 2004).
1.1.2.5

Endorphine

In tierexperimentellen Untersuchungen wurde eine opiatvermittelte Analgesie nach Applikation von Streßoren
beobachtet, die durch Naloxongabe reversibel ist. Der analgetische Effekt scheint durch eine Stimulation im
periaquäduktalen Grau bei gleichzeitiger Erhöhung von β-Endorphinen und ACTH, gemessen in der
Cerebrospinalflüssigkeit, ausgelöst zu werden (Baker et al., 1997). Bei Kriegsveteranen mit einer PTBS führt die
Präsentation von Videos über militärische Kampfhandlungen zu einer naloxonreversiblen Analgesie, wobei es zu
keinem meßbaren Anstieg peripherer β-Endorphinspiegel kommt (Pitman et al., 1990). Baker und Mitarbeiter
(Baker et al., 1997) zeigten, daß bei PTBS-Patienten im Vergleich zu einer Kontrollgruppe mit gesunden
Probanden erhöhte β-Endorphinspiegel in der Cerebrospinalflüssigkeit vorliegen.
1.2

Physiologische Grundlagen der Myoreflextherapie

In der Biokybernetik lassen sich biologische Regulationen qualitativ und quantitativ definieren. Viele, wenn nicht
die meisten Aktivitäten der endokrinen Systeme und des mit ihnen Hand in Hand arbeitenden autonomen
Nervensystems sind eingebunden in Regulations- oder Regelungsvorgänge, die als biologische Balanceakte
dazu dienen die notwendige Homöostase aufrechtzuerhalten. Solche biologischen Regelungsvorgänge lassen
sich durch die Regelungslehre beschreiben, eine Disziplin, die ursprünglich im Bereich der Technik entwickelt
wurde.
1.2.1

Der Regelkreis

Das wesentliche Merkmal der Regelung ist der geschlossene Regelkreis, der so aufgebaut ist, daß jede Störung
der Regelgröße automatisch und möglichst vollständig korrigiert wird. Dieser Vorgang, der den Einfluß einer
Störgröße kompensiert, heißt negative Rückkopplung. Gelingt eine Korrektur nicht und gerät der Regelkreis aus
den Fugen, so ist eine positive Rückkopplung im Gange. Wichtig ist dabei nicht die Kreiskonstruktion, sondern die
Kreisfunktion.
Die Funktionselemente des Regelkreises sind:
1.

Der Sensor (Rezeptor) mit dessen Hilfe der Ist-Zustand erfaßt und in Signale transformiert wird,
die an den Regler weitergegeben werden.

2.

Im Regler wird der Ist-Zustand mit einer meist extern vorgegebenen Führungsgröße verglichen
und Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Wert in Signale umgewandelt, die als Stellgröße an

3.

das Stellglied weitergegeben werden. Die Aktion des Stellgliedes korrigiert nun das vom Sensor
gemessene Substrat bis Ist-Wert und Soll-Wert übereinstimmen.

Bei komplexem Zusammenwirken mehrerer Regelkreise spricht man von vermaschten Regelkreisen. In der
Auge-Hand-Koordination ist z. B. die Positionierung der Hand Regelgröße im Regelkreis Auge-Hand und SollWert im Regelkreis Muskelfaser-ZNS.
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Der Regelkreis ist ein Modell zur Beschreibung komplex interagierender Systeme, das die Leistungsgrenzen
herkömmlicher Denkkategorien wie Ursache und Wirkung überschreitet.
Eine Möglichkeit die sensorisch kortikale Muskelregulation zu beschreiben, bietet das Modell des Regelkreises.
Der Therapeut, der das Faserbündel eines Skelettmuskels abtastet, hat mit diesem sowohl das Funktionselement
des Fühlers als auch das Element des Stellgliedes unter seinen palpierenden Fingern. Der Muskel als solcher
kann durch Druckpunktstimulation auf die Rezeptoren dazu gebracht werden, einen deutlich überhöhten Istwert
festzustellen – und diesen an den Regler weiterzugeben. Aufgrund der Abweichung von Ist- und Soll-Wert wird
eine Stellgröße berechnet; das Stellglied nimmt eine entsprechende Korrektur vor. Die Regelstrecke ist bei
diesem einfachen Vorgang das stimulierte Faserbündel.

Abbildung 26: Vorgang der negativen Rückkoppelung (Mosetter & Mosetter, 2000, 58)

Natürlich läßt sich die tatsächliche Regelstrecke nicht auf einen einzigen Muskel reduzieren. Am
Regulationsvorgang beteiligt sind ganze Muskelketten und Synergisten-Systeme sowie deren Zusammenspiel mit
den jeweiligen Antagonisten. Entsprechend weiter und differenzierter müssen alle übrigen Funktionselemente der
Regulation aufgefaßt werden. Das zu regelnde Substrat besteht jeweils aus einem komplexen Zusammenspiel
unzähliger, bindegewebiger und muskulärer Strukturen. Entsprechend komplex und verflochten ist das GesamtGleichgewicht der Sollwerte und der therapeutische Vorgang der Regulation (Mosetter & Mosetter, 2000, 58).
1.2.1.1

Regelabweichungen

Den Eigenschaften der einzelnen Anteile des Regelkreises, die im Organismus nur experimentell bestimmt
werden können, kommen für das Verhalten des Regelkreises als Ganzes große Bedeutung zu. Hier sei nur die
Verstärkung des Reglers betrachtet – im Sinne von Heftigkeit – mit der der Regler auf eine Änderung der
Regelgröße reagiert. Ist die Verstärkung sehr klein, so wird der Regelkreis nur langsam und bedächtig auf eine
Störung antworten. Das kann für manche Regelkreise, wie z. B. die Langzeitkontrolle des Blutdrucks, ausreichen.
Bei anderen, z. B. in der Motorik, ist eine viel heftigere Antwort notwendig. Aber auch hier gibt es Grenzen: Mit
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zunehmender Verstärkung wird zwar die Regelung besser, aber sobald sie zu kräftig einsetzt, läuft sie leicht über
den angepeilten Sollwert hinaus. Daraufhin setzt prompt der umgekehrte Regelvorgang ein, der wiederum über
das Ziel hinausschießt und in der Motorik als Zittern (Tremor) sichtbar wird.
Darüber hinaus können erhebliche Abweichungen der Istwerte der Regelstrecke nicht mehr korrigiert, sondern in
ein abweichendes Arrangement integriert werden wie z. B. bei körperlichen Schonhaltungen durch Schmerzen.
Dabei wird das Schmerzsignal umgangen und die als schmerzhaft empfundenen Bereiche des Körpers werden
geschont. Biokybernetisch gesehen entspricht dieses Geschehen einer Regelabweichung, die jedoch nicht
korrigiert wird, sondern in eine positive Rückkopplung mündet. Aus dem Regelkreis wird ein circulus vitiosus
(Teufelskreis).

Abbildung 27: Vorgang der positiven Rückkopplung (Mosetter & Mosetter, 2000, 61)

Im Rahmen der Myoreflextherapie wird nun die umgekehrte Lösungsstrategie eingeschlagen: Nicht der Schmerz,
sondern die Schonhaltung wird umgangen und vereitelt. In den eingeschränkten Bereichen werden Bewegungen
simuliert, auf die der Körper vorher aufgrund von Schmerzen verzichtet hat. So werden Istwert-Meldungen
provoziert, die die negative Rückkopplung wieder in Gang setzen.
1.3 Biophysikalische Grundlagen des Bewegungsapparates
Die Bewegung folgt neben der neurophysiologischen Steuerung (s. u.) biophysikalischen bzw. biomechanischen
Gesetzmäßigkeiten. Muskeln, Sehnen, Knochen, Gelenke und das Binde- und Stützgewebe bilden eine
funktionelle Einheit und unterhalten ein spezifisches Kräftegleichgewicht, welches eine reibungslose,
ökonomische und zugleich ästhetische Stütz- und Zielmotorik gewährleistet. Dabei breitet sich jede Kraft in ihrer
Wirkung geradlinig aus. Eine Kraftwirkung läßt sich niemals auf einen Muskel (von dessen Ursprung zu dessen
Ansatz) begrenzen. Vielmehr wirkt sie in kinetischen Ketten (Muskelketten).
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1.3.1

Muskelketten und Muskelschlingen

Die Zusammenarbeit der Muskelketten kann als ein „komplexes Vektorensystem dynamischer und statischer
Kräfte bzw. Kraftwirkungen“ (Mosetter & Mosetter, 2000, 33) verstanden werden. Jeder Muskel verkörpert je nach
dem Verlauf seiner Muskelfasern einen oder mehrere Kraftvektoren, die unter Einbeziehung von Knochen,
Knorpeln, Muskeln und Gelenkbändern, je nach Art und Richtung der Bewegung, andere Muskeln ansprechen
und mit einbeziehen.
Eine Muskelkette bilden z. B. :
Flexoren der Finger und des Unterarmes über den Epicondylus medialis humeri
M. brachioradialis und m. biceps brachii bis hin zum Processus coracoideus
Mm. Pectoralis minor et major
M. obliquus externus (kontralateral).
Dabei sind nicht die einzeln definierten Muskeln entscheidend, sondern die geradlinige Verlängerung
entsprechend aktivierter Muskelfaseranteile. So ergibt z. B. jede Zacke des M. serratus anterior in ihrer
Fortsetzung eine eigene Linie und spezifische Ausrichtung.
Bei jeder Aktivität gibt es Muskelgruppen, die synergistisch arbeiten und solche, die antagonistisch
zusammenspielen. Die Aktivierung einer Kette ist stets verbunden mit entsprechenden Wechselwirkungen vor
allem antagonisierender Ketten.
Die Begriffe der Muskelschlinge und Muskelkette beschreiben im Grunde denselben Sachverhalt. Der Begriff der
Muskelschlinge legt dabei das Gewicht mehr auf die Tätigkeit und die Funktion des sich bewegenden
Organismus. Ein Sich-Beugen im Brust- und Bauchbereich findet seine Fortsetzung in einer Beugebewegung der
unteren Extremität. Die Schlinge beginnt hier ventral und schaltet nach dorsal.
Der Begriff der Muskelkette betont die sich geradlinig ausbreitenden Kraftwirkungen der Physik/Mechanik und die
entsprechenden kinetischen Ketten. Eine Aktivität oder Kraftentfaltung im Brust- und Bauchbereich bleibt hier in
seiner Fortsetzung ventral und führt so die untere Extremität (jedoch im entgegengesetzten Tätigkeitsbereich, den
Streckern) hinunter.
Muskeln führen ihre Funktionen im Rahmen eines „übergeordneten Systems, der Muskelschlinge,“ (Mosetter &
Mosetter, 2000, 31) aus. Tittel (1994; zit. Nach Mosetter & Mosetter, 2000, 31) schreibt:
„Die sich zu gemeinsamem Handeln zusammenschließenden Muskeln wurden als Muskelschlingen bezeichnet, [....],
daß nicht ein einzelner Muskel, mag er noch so kräftig entwickelt sein, sondern nur die innige Verbindung der die
Hauptarbeit leistenden, gut aufeinander abgestimmten Muskeln Gewähr für einen reibungslosen, ökonomischen und
zugleich ästhetischen Bewegungsablauf geben“.

Eine Muskelschlinge verläuft, ausgehend von den Füßen über die dorsale Beugemuskulatur des Beines, zur
ventralen Beugemuskulatur des Rumpfes und über die dorsale Streckermuskulatur des Rumpfes über der
Wirbelsäule zur ventralen Streckermuskulatur des Beines bis zu den Füßen. Muskelschlingen werden auch in
Form kleinerer Einheiten beschrieben, die z. B. nur zwei oder drei Muskeln umfassen.
Obere und untere Extremität sind mit dem Stammskelett über den Schulter- bzw. Beckengürtel verbunden.
Während sich der Beckengürtel stabil und fest in den knöchernen Beckenring einfügt und damit die
Voraussetzung für eine sichere Kraftübertragung schafft, ist der Schultergürtel in mehrere Muskelschlingen
eingehängt und mobil. Seine Verbindung mit dem Stammskelett besteht in einem einzigen Gelenk (Koebke, 2003,
454). Die Muskeln des Schultergürtels bilden funktionelle Schlingen, in die die Scapula eingehängt ist.
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1.3.2

Meridiane

Der Meridian ist die Summe aller physiologisch vorgegebenen Informationsbahnen vegetativer und somatischer
Natur. Es ist möglich, alle Meridiane durch Aneinanderreihen der Maximalpunkte jener Muskeln darzustellen, über
die sie ziehen. Die dadurch markierte Muskelkette ergibt eine Funktionseinheit – die kinetische Kette -, die bei
entsprechenden Komplexbewegungen aktiviert wird.
„....daß das System der Akupunkturmeridiane und –punkte das Grundsystem und die Sensomotorik Leitgebilde
darstellen, daß also das Akupunktursystem in den Komplex der Projektionssymptome integriert werden kann. Vor allem
wird diese Ansicht durch den Umstand bestärkt, daß kinetische Ketten, Spannungs- und Spannungsschmerzsymptome
und Muskelmeridiane praktisch identen Verlauf nehmen“

beschreiben Bergsmann & Bergsmann (1997, 129). Nach Palos (1967) stellen die Muskelmeridiane das erste
kodifizierte Meridiansystem der Akupunktur dar. Glaser (1981) hat darauf hingewiesen, daß die Triggerpunkte
den wirksamsten Akupunkturpunkten entsprechen. Bergsmann & Meng (1984) gehen davon aus, daß die
aneinandergereihten Triggerpunkte den Hauptmeridianen der Akupunktur entsprechen und sich im wesentlichen
mit den muskulo-tendinären Meridianen decken. Ausgehend von der Deckungsgleichheit der muskulären Trigger
kann eine intensive funktionelle Beziehung zum Bewegungssystem festgestellt werden (vgl. Abbildung 25).

Abbildung 28:

Darstellung des Magenmeridians der Akupunktur als muskuläre Kettenfunktion (Bergsmann & Bergsmann,
1997, 134)
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Die Muskelmeridiane gehören zu einem differenzierten muskulären Projektionssystem, das beim Gesunden nicht
in Erscheinung tritt, das aber reflektorisch angesprochen sowohl palpatorisch (vgl. I.4.11) als auch meßtechnisch
nachgewiesen werden kann (Bergsmann & Bergsmann, 1997). Somit ergibt sich, daß ausgehend von der
Funktion bestimmter Akupunkturpunkte in Beziehung zu ihrer Lage, das Akupunktursystem durchaus im Einklang
mit der Physiologie der Sensomotorik und dem segmentalen Aufbau des Organismus steht.
Zur Zeit der Entwicklung des Akupunktursystems hatten chinesische Heiler mit Sicherheit keine systematischen
Kenntnisse der Anatomie, so daß außer Frage steht, daß das Akupunktursystem nur aus der Schmerzangabe der
Patienten und den dabei erhobenen Tastbefunden entwickelt werden konnte.
In der Myoreflextherapie verbinden sich die Anatomie in Funktion und das Denkmodell der traditionellen
chinesischen Medizin (TCM) mit seinen Maximalpunkten zu einer neuen Behandlungsstrategie.
1.3.3

Vektornetze

Jedes biologische System, vom Einzeller bis zum menschlichen Organismus, ist auf Informations- und
Energieaustausch mit seiner Umwelt angewiesen und daher als offenes System zu bewerten. In offenen
Systemen gibt es kein thermodynamisches Gleichgewicht, sie sind charakterisiert durch offenen Informationsfluß
und einen durch diesen geregelten Energiefluß, nicht aber durch offenen Materiefluß. Weiterhin zeichnen sie sich
aus durch den Aufbau von Subsystemen, wobei das System ganzheitlich betrachtet mehr ist als die Summe
seiner Teile (Ehrenfels, 1890; Koehler, 1920) (vgl. I.2.1.2). Dieses ‚mehr’ des Ganzen ist bedingt durch die
funktionell-regulatorische Vernetzung der Subsysteme in Verbindung mit ihrer Fähigkeit zur Oszillation und zur
Autoregulation (Bergsmann & Bergsmann, 1997, 10).
So ist jede Einzelbewegung verbunden mit Komplexbewegungen – sowohl neurophysiologisch (s.u.) als auch
biomechanisch. Bei jeder Bewegung geht es um das Zusammenspiel mehrerer Muskeln in gemeinsamer oder
antagonistischer Form. Über die Physik kann gezeigt werden, daß die Achsen und Vektoren der Wirkkräfte des
Bewegungsapparates in Bereiche münden, die mit den traditionellen Akupunkturpunkten bzw. Meridianen
deckungsgleich sind.
Jeder Verstoß gegen das je eigene spezifische Kräftegleichgewicht – also gegen die biomechanische Balance –
zieht entsprechende Schädigungen oder Störungen und damit Schmerzen nach sich. Bei einem gesunden
Gelenk besteht faktisch ein Kräfte-Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht wird nachhaltig gestört, wenn auch nur
eine Vektorkomponente ihren fest definierten Wert relativ zum Gesamtgeflecht verändert.
Ohne Programmierung und Verschaltung der einzelnen Muskelaktivitäten zu kinetischen Ketten und
Muskelsynergien sind weder Komplexbewegungen noch Einzelbewegungen denkbar. Somit ist jede
Einzelbewegung über Vektornetze neurophysiologisch und biomechanisch mit Komplexbewegungen verbunden.
Deshalb ist es sinnvoll, bestimmte Kraftvektoren des Zuggurtungssystems und kinetische Ketten generell im
Behandlungsplan zu berücksichtigen. Dabei sind das koordinierte Zusammenwirken und die physikalischen
Wechselwirkungen der verschiedenen Muskeln in einem Muskelsystem die Kernpunkte, auf denen das Konzept
der Myoreflextherapie aufbaut (Mosetter & Mosetter, 2000, 42).
1.4

Neurophysiologische Grundlagen der Myoreflextherapie

Im Rahmen einer Trauma Komplementär Therapie kann die Myoreflextherapie als Regulationstherapie gestörter,
körperlicher Prozesse verstanden werden. Die Indikation für Myoreflextherapie sind z. B. chronische
Muskelverspannungen bei Fehlhaltungen (z. B. Haltungsasymmetrien, HWS-Syndrom, Cervicobrachialgie),
Gelenkbeschwerden (z. B. Hüftgelenksbeschwerden, Kniegelenkbeschwerden, Sprunggelenkbeschwerden,
Epikondylitis, Tendovaginitis), Fibromyalgien, Kopfschmerzen (z. B. Spannungskopfschmerzen, Migräne),
Schädelbeschwerden (z. B. Hemicranie, Neuralgien, Cervicoenzephalgie, periorbitale Syndrome, Tinnitus,
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Kiefergelenkstörungen, Augenfehlstellungen, Schluckbeschwerden, Globusgefühle, Schwindel), Hypertonie,
chronische Schmerzzustände, diffuse Unterbauchbeschwerden, Schlafstörungen, allgemeine Unruhe oder
vegetative

Dystonie.

Viele

der

oben

genannten

unterschiedlichen

Symptombilder

liegen

auch

bei

Traumapatienten vor, immer abhängig von der Natur der jeweiligen traumatischen Situation und der Disposition
des Individuums.
Mit den Muskelansätzen werden Behandlungszonen wieder entdeckt, die in den medizinischen Systemen aller
Kulturkreise schon lange bekannt sind. Akupunkturpunkte in der TCM, Triggerpunkte in der Osteopathie,
Infiltrationspunkte der Neuraltherapie entsprechen dem anatomischen Muskelansatz und neurophysiologischen
Muskel- und Sehnenrezeptor und sind als myofasziale Maximalpunkte bekannt (Mosetter & Mosetter, 2000).
Durch die Verbindung der medizinischen Tradition der östlichen Hemisphäre mit den Grundlagen der westlichen
Wissenschaft und Erfahrungsheilkunde in Form der Myoreflextherapie, gelingt es Gesamtzusammenhänge,
Interaktionen und dynamische Konstellationen zu beschreiben.
Bei diesen unterschiedlichen Therapieformen werden in der Regel einzelne Muskeln und Muskelpartien behandelt.
Es wird jedoch stets nur ein bestimmter Muskel bzw. eine bestimmte Muskelgruppe isoliert betrachtet und isoliert
behandelt. Mosetter & Mosetter folgen demgegenüber der Erkenntnis, daß Muskelketten (= kinetische Ketten), d.
h. das Zusammenspiel komplexer Muskelgruppen innerhalb spezifischer Bewegungsabläufe und Aktivitäten, dem
Verlauf der Meridiane des Akupunktursystems entsprechen (s. o.). Eine Betrachtung der tendo-muskulären Kette z.
B. des Magenmeridians macht diese Zusammenhänge anschaulich (vgl. Abbildung 25). Dieser verläuft im Sinne
einer kinetischen Kette. Seine Zustimmungspunkte entsprechen der horizontalen segmentregulatorischen
Verschaltung.
Hintergrund der Myoreflextherapie bilden
die Biomechanik des Muskelsystems als äußerer Ansatzpunkt und
die neuronale Repräsentation und Koordination des Muskelsystems als internes Regulationssystem
des Organismus.
Die Biomechanik befaßt sich u. a. mit der Erforschung der Bewegungsabläufe nach den Gesetzen der Mechanik,
dem Zusammenwirken der Körperbewegungen (Kinematik) und der Kräfte (Dynamik). Untersucht werden z. B.
die inneren Kräfte und Zusammenhänge des Muskel- und Skelettsystems unter Berücksichtigung der gesamten
biologischen Voraussetzungen. Dabei sind zwei Grundstrukturen der Biomechanik zu beachten: die statische
Grundstruktur, bestehend aus Knochen und Gelenken und die dynamische Grundstruktur, bestehend aus
Muskeln, Sehnen und Bändern. Die Myoreflextherapie beachtet und behandelt vor allem die dynamische Struktur.
1.4.1

Mechanische Aspekte der Bewegung

Die Ausführung selbst einfacher Bewegungen wird stets durch das Zusammenspiel von mehreren verschiedenen
Muskeln bewältigt. Gleichsinnig wirkende Muskeln werden Synergisten (Zusammenwirker), entgegengesetzt
arbeitende Antagonisten (Gegenwirker) genannt. So erfolgt z. B. die Beugung des Armes im Ellenbogengelenk
durch gleichsinnig wirkende Beugemuskeln (= Synergisten), die ihr entgegengesetzte Streckbewegung durch eine
Muskelgruppe gleichsinnig wirkender Streckmuskeln (= Synergisten). Beide Muskelgruppen – Beuger und Strecker
– stehen sich als Antagonisten gegenüber. So werden bei jeder Bewegung von Rumpf und Gliedmaßen
Muskelgruppen als „Spieler“ und „Gegenspieler“ betätigt. Sogar innerhalb eines einzelnen Muskels können
Fasergruppen eine entgegengerichtete Funktion haben (z. B. Musculus deltoideus) (Ernst, 1996).
Synergisten und Antagonisten stehen in wichtiger Wechselbeziehung, da sich ein Muskel zwar willkürlich
zusammenziehen, jedoch nicht von selbst wieder strecken kann. Die Streckung der Muskeln erfolgt über die
Antagonisten. Sie ziehen den erschlafften Muskel wieder in die Länge, wobei die Schwerkraft unterstützend wirken
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kann. Ein Bewegungsablauf ist aber zumeist nicht auf eine bestimmte Muskelgruppe begrenzt, wie dies am Beispiel
der Beuger und Strecker gezeigt wurde. Bei jeder Bewegung sind eine Reihe von Muskeln zu einer „Muskelkette“
zusammengeschlossen (s. o.). Eine „Kette“ umfaßt Synergisten und Antagonisten. Sie überspannt mehrere Gelenke
und wirkt so auf weit auseinanderliegende Körperabschnitte. Bewegt sich in einer solchen Kette ein Muskel, so folgen
die anderen ganz oder teilweise. Solche Muskelketten bestehen u. a. an Armen und Beinen (Ernst, 1996). Die
genaue Kenntnis dieser kinetischen Ketten oder myofaszialen Meridiane und der darüber erfolgenden
Kraftübertragungen erlaubt eine gezielte und wirksame Therapie. Das Bewegungssystem ist auf mechanischem Weg
ebenso hoch differenziert vernetzt wie über das Nervensystem.
1.4.2

Formen der Muskelkontraktion

Die Bewegungen der Muskulatur werden durch das zentrale Nervensystem (ZNS; s. o.) gesteuert. Die bei der
Bewegung von zwei Skeletteilen sichtbar werdende Muskelverkürzung ist jedoch nur ein Teil der Muskeltätigkeit.
Auch bei scheinbar körperlicher Ruhe sind die Muskeln nicht völlig erschlafft, sondern sie befinden sich in einer
vom ZNS individuell gesteuerten Ruhespannung, die als Muskeltonus bezeichnet wird. Die Muskelspannung kann
willentlich erhöht werden; sie bestimmt wesentlich die straffe oder schlaffe Körperhaltung eines Menschen (Ernst,
1996).
Je nach Aufgabe kann sich ein Muskel überwiegend verkürzen oder seine Spannung erhöhen. Meist erfolgen
beide Kontraktionsformen gleichzeitig. Ist der Muskel z. B. an einem Ende fest eingespannt, während an seinem
anderen Ende eine konstante Last befestigt ist, bleibt der Muskel unter gleicher Spannung, da die Last
gleichmäßig an seinem freien Ende zieht. Diese Muskelbetätigung der Verkürzung bei gleichbleibender
Muskelspannung nennt man isotonische Kontraktion. Der Muskel leistet dabei mechanische Arbeit (Hubhöhe mal
Last). Wird der Muskel an beiden Enden fest eingespannt, kann er sich nicht verkürzen, sondern bei
entsprechendem Reiz nur vermehrt anspannen. Da seine Länge dabei gleich bleibt, wird diese Art der
Muskelbetätigung isometrische Kontraktion genannt (Ernst, 1996).
Jeder Muskel setzt sich aus Faserbündeln zusammen. Die einzelnen Muskelfasern des Bündels sind fadenartige,
oft viele Zentimeter lange Zellen mit einem Durchmesser von 0,01 – 0,1 cm. Diese Muskelfasern oder
Muskelzellen durchlaufen meist die Gesamtlänge des Muskels und gehen an beiden Enden in bindegewebige
Sehnen über. Sie heißen Myofibrillen (s. o.). Diese Myofibrillen wiederum sind durch quer verlaufende
Zwischenscheiben, die sog. Z-Scheiben, in zahlreiche kleine Fächer, die Sakomere, unterteilt. Das Sakomer ist
die kleinste funktionelle Betriebseinheit eines Muskels und das eigentliche kontraktile Element. Zwischen den
Muskelfasern ruhende Myoblasten sind für die Bildung und die Regeneration von Muskelfasern zuständig.
Jedes Sakomer besteht aus Myofilamenten. Diese Filamente bestehen aus den kontraktilen Eiweißkörpern
Myosin und Aktin, die wie Borsten einer Bürste an den Z-Scheiben befestigt sind. Im ruhenden Muskel
überlappen sich die Enden der dicken Myosinfilamente mit den dünnen Aktinfilamenten. Bei der Kontraktion
gleiten die dünnen Filamente aus Aktin zwischen die dicken Filamente aus Myosin, dies wird durch die
Gleitfilamenttheorie beschrieben. Dadurch verkürzt sich das Sakomer, ohne daß sich die Aktin- und
Myosinfilamente selbst verkürzen. Umgekehrt wird bei der Dehnung des Muskels das Bündel der dünnen
Filamente aus der Anordnung der dicken Filamente mehr oder weniger herausgezogen, wodurch die
Filamentüberlappung abnimmt. Die Verknüpfung zwischen den Filamenten des Sakomers erfolgt über
Querfortsätze, die an den Enden der Myosinfilamente als kleine Verdickungen, sog. Myosinköpfe, herausragen
und sich als Querbrücke mit dem benachbarten Aktinfilament verbinden. Bei der Kontraktion rudern diese Köpfe
durch eine Kippbewegung die Aktinfilamente in Richtung zur Sakomermitte. Dies ist ein aktiver Prozeß, der
Energie benötigt, welche aus dem Stoffwechsel der Zelle stammt. Energielieferant für das Rudern der
Querbrücken ist Adenosintriphosphat, ATP. Ohne ATP im Muskel bleibt der Querbrückenkopf am Aktin
angeheftet, und der Muskel wird starr. Man spricht daher auch von einer Weichmacherfunktion des ATP. Eine
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einmalige Kippbewegung verkürzt das Sakomer, dadurch den Muskel, nur um etwa 1% seiner Länge. Um eine
maximale Verkürzung zu erzielen, muß der beschriebene Rudervorgang etwa 50mal schnell hintereinander
ausgeführt werden (Birbaumer & Schmidt, 1996). Detaillierte Darstellungen dieser elektromechanischen
Kopplung können in den gängigen Lehrbüchern nachgelesen werden.

Abbildung 29: Molekularer Motor Myosin und Querbrückenzyklus (Schmidt et al., 2003, 376)

Bei der Muskelerschlaffung lösen sich die Myosinköpfchen vom Aktinfaden, und die Aktinfilamente gleiten leicht
und passiv aus den Myosinfilamenten heraus. Diese Relaxation eines Muskels entspricht einer Absenkung der
Calciumionen. Sobald das Ca

2+

am Ende des Aktionspotentials in das sarkoplasmatische Retikulum (= Speicher

für Calciumionen) zurückgepumpt wird, wird die Kontraktion beendet (Birbaumer & Schmidt, 1996). Für
ausführlichere Beschreibungen dieser molekularen Mechanismen wird auf die gängigen Lehrbücher verwiesen,
da die Darstellung derselben den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Nicht alle Muskeln zucken gleich schnell. Muskelfasern können um so schneller kontrahieren, je schneller sich
ihre Querbrücken bewegen, d. h. je öfter pro Zeiteinheit sie rudern. Da jede Ruderbewegung ATP verbraucht (s.
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o.), benötigen schnelle Muskeln mehr Energie als langsame. Schnelle Muskeln sind daher bei Halteleistungen
weniger energiesparend als langsame, deshalb werden für Haltearbeiten vorwiegend langsame Muskelfasern
eingesetzt wie z. B. die Rückenmuskulatur und für schnelle Bewegungen die schnelle Muskulatur wie z. B. die
Augenmuskulatur.

Abbildung 30: Zentrale Stellung der Ca

2+

- Ionen bei der Kontraktionsregulation (Schmidt et al., 2003, 378)

Die maximal mögliche Kraft der Kontraktion wird erreicht, wenn die Aktin- und Myosinfilamente sich optimal
überlappen, was in einem mittleren Überlappungsbereich der Fall ist. Die Muskelverkürzung ist also um so
geringer, je größer die Last ist. Das bedeutet, die Muskeln können nur dann ihre maximale Kraft ausüben, wenn
sie sich dabei nicht oder nur sehr wenig verkürzen, z. B. wenn der Mensch stemmt oder drückt. Sehr schnelle
Bewegungen dagegen können nur bei sehr geringer Belastung des Muskels ausgeführt werden, z. B. beim
Werfen eines kleinen Steines oder beim Klavierspielen. Auch diese Abhängigkeit der Muskelkraft von der
Geschwindigkeit der Kontraktion (die wiederum von der Last abhängt) ist durch die Arbeitsweise der kontraktilen
Proteine in den Sarkomeren bestimmt. Bei schneller Verkürzung gleiten die Filamente rasch aneinander vorbei,
und das dauernde Nachgreifen der Querbrücken bedingt, daß pro Zeiteinheit immer eine relativ große Anzahl von
diesen gerade losgelassen hat. Es kann daher nur eine geringe Kraft entfaltet werden. Bei isometrischer
Kontraktion können dagegen praktisch alle Querbrücken nahezu gleichzeitig ziehen, denn ein Nachgreifen ist
nicht erforderlich (Birbaumer & Schmidt, 1996).
Aus diesem Grund ist bei schnellen Bewegungen wie z. B. beim Klavierspiel oder beim Sport, eine entspannte
Muskulatur vor Bewegungsbeginn so wichtig. Psychische Belastungen führen gerade bei diesen Leistungen oft
zu starken Muskelverspannungen.
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Leistungsfähigkeit und Ermüdbarkeit sind weiterhin abhängig vom Muskelgewicht und der Bewegungsgeometrie:
Einseitige Belastungen des Muskelsystems im mittleren Arbeitsbereich führen auf Dauer zu Verkürzungen und
relativer Dauerkontraktion mit erhöhter Ruhespannung.
In einem Muskel liegen je nach seiner Größe einige hundert bis viele tausend Muskelfasern. Wird eine
Muskelfaser erregt, so kontrahiert sie sich kurz, sie zuckt. Die Dauer einer solchen Einzelzuckung ist rund
eintausendmal länger als die des auslösenden Aktionspotentials, welches in 1 bis 2 Millisekunden beendet ist.
Dieser langsamere Verlauf der Muskelzuckung spiegelt den trägeren Ablauf all der Vorgänge wider, die bei der
Kontraktion im Inneren der Muskelfaser ablaufen. Dennoch ist eine einzelne Muskelzuckung ein sehr schneller
Vorgang, der in Bruchteilen einer Sekunde beendet ist. Genau genommen sind es nicht die Muskeln an sich, die
schnell oder langsam sind, vielmehr gibt es zwei Grundtypen von Muskelfasern: schnelle und langsame. Kein
Muskel enthält nur den einen oder anderen Typ, sondern einen mehr oder weniger großen Anteil der einen oder
der anderen Sorte.
Soll sich ein Muskel länger als für die Dauer einer Einzelzuckung kontrahieren, müssen seine Muskelfasern
mehrfach hintereinander repetitiv oder tetanisch erregt werden. Bei genügend hoher Folgesequenz der
Aktionspotentiale, geht der zunächst unvollkommene Tetanus in einen vollkommenen über, bei dem die
Einzelzuckungen nicht mehr unterscheidbar sind und die maximale Kraft der Muskelfaser erzeugt wird.
Die Muskelfasern werden immer dann erregt, wenn aus dem sie versorgenden Motoneuron über die im
Muskelnerven laufende motorische Nervenfaser (Motoaxon) ein Aktionspotential in die synaptische Verbindung
zwischen Motoaxon und Muskelfaser (Endplatte) einläuft und ein erregendes synaptisches Potential mit darauf
folgendem Aktionspotential auslöst. Jedes Motoaxon versorgt aber nicht eine, sondern über Axonkollateralen
mehrere bis viele Muskelfasern. Ein Aktionspotential wird also eine Zuckung aller von diesem Motoneuron
versorgten Muskelfasern auslösen: Das Motoneuron und das von ihm innervierte Kollektiv von Muskelfasern
bilden eine motorische Einheit (Birbaumer & Schmidt, 1996). Je kleiner eine motorische Einheit ist, desto kleiner
ist die von ihr entwickelte Kraft und desto feiner abstufbar sind die Kontraktionen eines Muskels und umgekehrt.
1.4.3

Motorik der Bewegung

Unabhängig von der Betrachtung der Motorik als reflex- oder programmgesteuert, oder als mehr oder weniger
willkürlich, ist ein wichtiger dritter Aspekt der, daß ein Großteil der Muskeltätigkeit sich nicht in erster Linie nach
außen, in die Umwelt hinein richtet, sondern dazu dient, Haltung und Stellung des Körpers im Raum zu
bewerkstelligen und aufrechtzuerhalten. Dieser Anteil der Motorik wird als Stützmotorik bezeichnet. Der
Stützmotorik gegenüber steht die Zielmotorik, die all die motorischen Funktionen der nach außen gerichteten
Bewegung umfaßt. Die Strukturen, die für die nervöse Kontrolle von Haltung und Bewegung verantwortlich sind
(motorische Zentren), erstrecken sich über die verschiedenen Abschnitte des ZNS von der Hirnrinde bis zum
Rückenmark. Diese motorischen Zentren arbeiten teils hierarchisch, teils partnerschaftlich (parallel) zusammen.
Zu unterscheiden sind reflexgesteuerte und programmgesteuerte Bewegungen. Reflexgesteuerte Bewegungen
sind „automatische, wiederholbare und zweckgerichtete Antworten des Organismus auf Störreize“ (Birbaumer &
Schmidt, 1996, 252), die angeboren oder erlernt sein können (wie z. B. Reflexe, die Kreislauf und Atmung
aufrechterhalten oder Lidschlagreflex beim Berühren der Hornhaut des Auges). Programmgesteuerte
Bewegungen sind solche Bewegungsfolgen, die vom ZNS ohne das Zutun äußerer Reize unterhalten werden.
Beispiele sind z. B. Atmen, Laufen oder Kratzen, die im Laufe des Lebens durch zahlreiche erlernte Programme
ergänzt werden (wie z. B. Geräteturnen oder Schreibmaschine schreiben).
Die Reflextheorie mündet im psychologischen Bereich in die verschiedenen Formen der Reiz-Reaktions-Theorien
des Verhaltens, während die Programm-Theorie das reizunabhängige (spontane, freiwillige, willkürliche) Handeln
des Menschen betont. Eine Kombination beider Theorien, nämlich die Annahme zentraler Programme, die über
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sensorische Reize beeinflußt werden können, erscheint am ehesten geeignet, den gegenwärtig bekannten
Befunden einen konzeptuellen Rahmen zu geben (Birbaumer & Schmidt, 1996).

Abbildung 31:

Die Flexibilität des motorischen Systems entsteht durch modularen Aufbau und durch kombinierten Einsatz
einfacher, unwillkürlicher Bewegungen wie spinaler Reflexe und komplexer, bewußtseinsnaher zentraler
Steuerung (Schmidt et al., 2003, 512)

Im Rückenmark existieren zwischen den sensorischen Afferenzen und den Motoneuronen eine Vielzahl von
neuronalen Verschaltungen, bei deren Aktivierung es entweder zur Förderung und Auslösung von Bewegungen
oder zu ihrer Hemmung kommt. Diese Schaltwege (Reflexbögen), die die Grundlage für die spinalen Reflexe
bilden, sind zwar jeweils anatomisch festgelegt, ihre Funktion läßt sich aber von anderen spinalen oder auch
höheren Zentren weitgehend steuern, indem die Durchlässigkeit der verschiedenen Reflexwege unterschiedlich
verändert werden kann. Die von Birbaumer & Schmidt (1996, 252) ursprünglich gegebene Definition eines
Reflexes läßt sich aus diesem Grund nicht mehr aufrechterhalten. Sie lautete:
„Ein Reflex ist eine unwillkürliche, stereotyp (immer gleich) ablaufende Reaktion auf einen spezifischen Reiz;
Bewegungsfolgen, die ohne das Zutun äußerer Reize unterhalten werden, sind programmgesteuert“.

Eine auch die hemmenden Reflexe einbeziehende Definition muß sehr viel weiter gefaßt werden. Danach wäre
ein spinaler motorischer Reflex eine von sensorischen Afferenzen auf der Rückenmarksebene ausgelöste
Aktivitätsänderung von Neuronen, die zu einer Förderung oder Hemmung von Bewegungen führt. Die spinalen
Reflexe stellen so gesehen einen Vorrat elementarer Haltungs- und Bewegungsabläufe dar, die in weitem Maße
an die Bewegungsintention angepaßt werden können (Birbaumer & Schmidt, 1996).
Während die Stützmotorik und ihre Koordination mit der Zielmotorik vorwiegend über Strukturen des Hirnstamms
kontrolliert wird, ist für die Durchführung zielgerichteter Bewegungen eine Beteiligung höherer Zentren
erforderlich. Die in den subkortikalen Motivationsarealen und im assoziativen Kortex entstehenden
Handlungsantriebe und Bewegungsentwürfe, werden anschließend in Bewegungsprogramme umgesetzt. An
deren Ausarbeitung sind die Basalganglien und das Kleinhirn beteiligt, die beide über thalamische Kerne auf den
motorischen Kortex einwirken. Dieser übernimmt zusammen mit den tiefergelegenen motorischen Strukturen in
Hirnstamm und Rückenmark die Bewegungsausführung.
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Abbildung 32:

Stark vereinfachte Darstellung der einzelnen Komponenten des motorischen Systems und ihrer
Aufgaben bei der Bewegungsplanung und –ausführung (Schmidt et al., 2003, 512

Sensorische Information und motorische Aktion sind miteinander verwoben. Für die funktionsgerechte
Ausführung von Bewegungen benötigen und erhalten alle an der Motorik beteiligten Strukturen Informationen aus
der Peripherie, die ihnen über die jeweilige Körperstellung und über die Ausführung der angestrebten
Bewegungen Auskunft gibt. Zum anderen sind bestimmte Sinnesinformationen, z. B. vom Gesichtssinn oder vom
Getast, nur unter Einschaltung differenzierter motorischer Akte funktionsgerecht zu erzielen.
Die Myoreflextherapie hat dabei den Anspruch, nicht allein auf der peripheren Ebene der Reflexe zu arbeiten,
sondern Zugang zu den zentralen, höheren Instanzen der Motorik und zu der Informationsverarbeitung allgemein
zu erreichen.
1.4.3.1

Sensoren der Motorik

Ansatzpunkt der Myoreflextherapie ist wie oben ausführlich dargestellt die Muskulatur des Menschen,
insbesondere der Muskel-Sehnen-Knochen-Übergang, also der Muskelursprung. Entscheidende Strukturen sind
dabei vor allem die Sensoren der Stütz- und Zielmotorik, die Muskelspindeln und die Golgi-Sehnenorgane.
Der Dehnungszustand der Skelettmuskeln wird von den Muskelspindeln registriert. Diese Muskelspindeln
bestehen jeweils aus einer bindegewebigen Hülle, in der mehrere spezialisierte Muskelfasern eingeschlossen
sind, die wegen ihrer Lage innerhalb der Spindel als intrafusale Fasern bezeichnet werden. Die gewöhnlichen
Muskelfasern, die als die eigentliche Arbeitsmuskulatur den Großteil des Muskels ausmachen, werden
extrafusale Muskelfasern genannt (Die Motoaxone der extrafusalen Muskelfasern werden α-Fasern genannt.).
Die Muskelspindeln setzen an beiden Enden über Bindegewebszüge an den bindegewebigen Hüllen
(Perimysium) extrafusaler Faserbündel an und liegen parallel zu diesen (Ernst, 1996).
Der mittlere, nicht kontraktile, zahlreiche Zellkerne enthaltende Teil der intrafusalen Muskelfasern der
Muskelspindeln wird von schnelleitenden, sensiblen, afferenten Nervenfasern (Ia-Fasern) innerviert, der
periphere, kontraktile Teil der Muskelfasern von dünnen, efferenten Fasern (Aγ-Fasern). Viele, wenn auch nicht
alle Muskelspindeln, besitzen eine zweite afferente dehnungssensible Innervation durch Gruppe II-Fasern. Die
dünnen Nervenfasern haben eine Starterfunktion bei der Muskelkontraktion, denn ihre Erregung bewirkt eine
Verkürzung der peripheren Fasern, d. h. eine Dehnung der zentralen Anteile der Spindel. Dadurch werden die
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sensiblen Nervenfasern (Dehnungsrezeptoren) erregt, die im Rückenmark auf motorische Neurone des Muskels
umgeschaltet werden und eine Muskelkontraktion auslösen. Entsprechend bewirkt zur Konstanthaltung der
Muskellänge eine Dehnung der außerhalb der Muskelspindel liegenden Muskeln und damit auch des zentralen
Spindelfaseranteils

ebenfalls

eine

korrigierende

Muskelkontraktion

(monosynaptischer

Reflex,

z.

B.

Patellasehnenreflex). Damit haben die Muskelspindeln Einfluß auf den Muskeltonus (s. o.) und kontrollieren die
Muskellänge.

Abbildung 33:

Von α- Motoneuronen innervierte extrafusale Muskelfasern dienen der Krafterzeugung. Kleinere parallel
angeordnete Muskelfasern bilden die Muskelspindeln, deren Kontraktion durch γ-Motoneurone gesteuert
wird. Muskelspindeln und Golgi-Sehnenorgane stellen die für die Bewegungssteuerung wichtigsten
Afferenzen (Schmidt et al., 2003, 514).

Die Muskelspindeln sind primär für die Längenkontrolle des Muskels zuständig, die Sehnenorgane für die
Kontrolle der Spannung. Mittels gezieltem manuellem Druck in der Myoreflextherapie können hier Stimuli gesetzt
werden und der Kontakt mit den internen Kontroll- und Regulationssystemen aufgenommen werden.
Sehnen und Sehnenorgane bestehen aus dichten Bündeln von parallel zur Längsrichtung oder auch spiralförmig
angeordneten Kollagenfasern, die die Skelettmuskeln mit dem Skelett verbinden bzw. über die Muskeln am
Knochen ansetzen oder von ihm abgehen. Sie sind mit den Muskelfaserbündeln hintereinander geschaltet. Nahe
dem muskulären Ursprung der Sehnen liegen sie mit diesen in Serie und es kommen Sensoren vor, die aus den
Sehnenfaszikeln von etwa 10 extrafusalen Muskelfasern bestehen, von einer bindegewebigen Kapsel umhüllt
sind und von ein bis zwei dicken myelinisierten Nervenfasern versorgt werden, die Golgi-Sehnenorgane. Bei
Kontraktion der extrafusalen Arbeitsmuskulatur zieht diese an den Sehnen, die Sehnenorgane werden aktiviert.
Aufgrund der Entladungsschwelle wird ein Sehnenorgan durch die übliche Ruhespannung des Muskels nicht
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angeregt. Nur schnelle und abrupte Änderungen der Muskelspannung führen zu einer Entladung (afferente IbFasern).
Eine adäquate Reizung dieser Spannungsrezeptoren kann auch über eine manuell provozierte, deutliche
Spannungsänderung

des

myoreflextherapeutischen

Muskels

herbeigeführt

Druckpunktstimulation.

werden

Zudem

–

können

eine
die

wichtige

Komponente

Golgi-Sehnenorgane

durch

der
den

therapeutischen Fingerdruck direkt komprimiert und so aktiviert werden. Diese Reizungen entsprechen einer
Aktivität und Kontraktion des (gleichen) Muskels.

Abbildung 34:

Schematische Darstellung der Aktivität von Motoneuronen und Afferenzen aus Golgi-Sehnenorganen und
Muskelspindeln bei unterschiedlichen motorischen Aufgaben (Schmidt et al., 2003, 515).

Muskelspindeln und Sehnenorgane sind nach ihrem adäquaten Reiz Dehnungssensoren. Ist ein Muskel etwa auf
seine Ruhelänge gedehnt, so entladen die meisten primären Muskelspindelendigungen (versorgt von Ia-Fasern),
während die Sehnenorgane (versorgt von Ib-Fasern) stumm sind. Bei Dehnung nimmt die Entladungsfrequenz
der Ia-Fasern zu, und auch die Sehnenorgane beginnen zu entladen. Ein zweiter Weg, über den die
Entladungsfrequenz der Muskelspindeln erhöht werden kann, besteht in der Kontraktion der intrafusalen
Muskelfasern über die Aγ-Motoneurone. Da die intrafusalen Muskelfasern nur an den Enden der Spindeln liegen,
dehnt sich der zentrale Teil der intrafusalen Fasern, was wiederum zur Erregung der Spindeln führt. Beide
Mechanismen können sich addieren. Andererseits kann durch intrafusale Kontraktion die Wirkung extrafusaler
Kontraktion kompensiert werden, so daß die Muskelspindeln auch bei extrafusaler Kontraktion ihre Meßfunktion
erhalten können. Das bedeutet, über die intrafusale Verspannung des Dehnungssensors können seine Schwelle
und sein Empfindlichkeitsbereich bei der Längenmessung verstellt werden.
Eine adäquate Reizung der Längenrezeptoren kann auch über eine manuell provozierte Längenveränderung des
Muskels herbeigeführt werden. Zudem können die Fasern der Muskelspindeln mittels therapeutischem
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Fingerdruck stimuliert und so aktiviert werden. Diese Reizungen entsprechen einer Aktivität und Kontraktion der
antagonistischen Muskeln. Bei Muskelkontraktionen werden die α- und γ-Motoneurone gleichzeitig aktiviert,
weshalb man von einer α-γ-Koaktivierung oder α-γ-Kopplung spricht, wobei gleichzeitig der Meßfühler, also die
primäre Muskelspindelendigung, in einem günstigen Meßbereich gehalten wird. Durch diese α-γ-Koaktivierung
verkürzen sich die extrafusalen Muskelfasern simultan. Wenn die extrafusale Verkürzung relativ hinter der
intrafusalen zurückbleibt, z. B. aufgrund einer hinzukommenden (nicht einkalkulierten) Last, so wird diese
Differenz als Signal mit dem geplanten Bewegungsablauf und den deszendierenden Bewegungssignalen
verrechnet. Die Kontraktionskraft wird entsprechend erhöht. Bei der Betrachtung eines dauerverkürzten,
kontrakten Muskels kann umgekehrt vermutet werden, daß bei einem solchen Zustand die intrafusalen Fasern
strukturell dauerentlastet sind und die Muskelspindeln träge reagieren. Dadurch kommt es zu dauerhaften
Störungen im muskulären (Gesamt-) Gleichgewicht. Die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Agonisten und
Antagonisten gerät in eine Dysbalance. Gerade in dieser Situation scheint eine manuelle Stimulation der
Längenrezeptoren mittels Myoreflextherapie eine Wende des Geschehens und damit eine Gesundung einleiten
zu können.
1.4.3.2

Propriozeption (Tiefensensibilität)

Die Sensoren der Motorik spielen auch bei der Tiefensensibilität (Propriozeption) eine wichtige Rolle. Unter
Tiefensensibilität sind die Fähigkeiten zu verstehen, jederzeit über die Stellung der Gliedmaßen zueinander
informiert zu sein, jede aktive (durch Muskelkraft) und passive (durch Krafteinwirkung von außen) Bewegung der
Gelenke wahrzunehmen und den Widerstand genau anzugeben, gegen den eine Bewegung ausgeführt wird.
Dafür verantwortlich sind Sensoren in den Muskeln, Sehnen, Gelenken und der Haut, die ihre Reize aus dem
Körper und nicht aus der Umwelt empfangen, daher der Ausdruck Propriozeption (vgl. I.4.14.1). Die
Tiefensensibilität läßt sich aufgliedern in den Stellungs-, den Bewegungs- und den Kraftsinn. Diese Sinne
informieren über „die Winkelstellung der Gelenke und damit insgesamt über die Stellung unserer Glieder
zueinander“ (= Stellungssinn) (Birbaumer & Schmidt, 1996, 334). Ebenfalls wahrgenommen werden die Richtung
und die Geschwindigkeit einer Bewegung und das Ausmaß einer Winkeländerung (= Bewegungssinn). „Das
Abschätzvermögen für die Muskelkraft, die notwendig ist, eine Bewegung durchzuführen oder eine
Gelenkstellung einzuhalten, bezeichnen wir als Kraftsinn“ (Birbaumer & Schmidt, 1996, 335).
Neben den Muskelspindeln und Sehnenorganen sind für diese Eigen-Wahrnehmung des Körpers vor allem die
Sensoren der Gelenke von Bedeutung. Diese Sensoren scheinen „insbesondere Gelenkbewegungen zu
signalisieren“ (Birbaumer & Schmidt, 1996, 335). Hier sind auch die Pacini-Körperchen zu nennen. Diese zählen
zwar zu den Mechanorezeptoren der Haut, finden sich jedoch auch „noch in wechselnder Anzahl an den Sehnen
und Faszien der Muskeln, an der Knochenhaut und in den Gelenkkapseln“ (Birbaumer & Schmidt, 1996, 333) und
werden zu den Beschleunigungsdetektoren gerechnet.
Beispielsweise lassen sich mit vibratorischen Muskelreizen, z. B. dem Aufsetzen einer Stimmgabel auf die Sehne,
eindrucksvolle Illusionen von Gelenkbewegungen erzeugen. Eine andere Möglichkeit der simulierten Bewegung
ist die simulierte Druckpunktstimulation, wie sie in der Myoreflextherapie durchgeführt wird.
Weiterhin sind neben den erwähnten Sensoren die sog. freien Nervenendigungen der Haut und vor allem der
Gelenke zu nennen. Über diese ist noch „wenig bekannt. Viele dieser Afferenzen haben wahrscheinlich
nozizeptive Aufgaben (vgl. I.2.5), d. h. sie sprechen erst an, wenn die Gelenkbewegungen den physiologischen
Arbeitsbereich des Gelenks zu verlassen drohen, oder wenn Verletzungen oder Entzündungen auftreten“
(Birbaumer & Schmidt, 1996, 335). Für das Schmerzmodell, von dem die Myoreflexthreapie ausgeht, sind solche
Überlegungen von grundlegender Bedeutung (vgl. I.2.5.10).
Schließlich spielen die Mechanosensoren der Haut bei der myoreflextherapeutischen Druckpunktstimulation eine
wichtige Rolle. Mittels dieser Sensoren erspürt und ertastet der Organismus seine Umgebung. Die Merkel-Zellen
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melden die Intensität und die Dauer eines Druckreizes. Die Ruffini-Körperchen reagieren auf Dehnungen der
Haut. Sie können „Informationen über die Richtung und Stärke von Scherkräften vermitteln, die in der Haut und
zwischen Haut und Unterhaut beispielsweise bei Gelenkbewegungen“ (Birbaumer & Schmidt, 1996, 332) eine
Rolle spielen. Die Ruffini-Körperchen sind spezifische Sensoren, die nicht nur Eindrücke über die Dauer eines
tiefen Drucks vermitteln, sondern „uns ebenfalls über ‚innere Berührungen’ und Bewegungen wie etwa die
Stellung und Bewegung unserer Extremität“ (Milz, 1992, 34) informieren. Die Meissner-Körperchen und die sog.
Haarfollikel-Sensoren sind für leichte Berührungen und streichende Qualitäten zuständig.
Für die Wahrnehmung der Tiefensensibilität ist die gleichzeitige regelhafte Aktivierung verschiedener
Sensorsysteme und die zentrale Integration dieser afferenten Zuflüsse erforderlich. Diese integrative Aufarbeitung
setzt, ähnlich wie bei anderen Sinnesorganen, bereits in den subkortikalen sensorischen Schaltkernen ein. Ein
wichtiger Aspekt der zentralnervösen Integration ist, daß die zentralen motorischen Systeme anscheinend „über
die von ihnen ausgehende Aktivität einen „Durchschlag“ oder eine Efferenzkopie an die für die Wahrnehmung
der Tiefensensibilität verantwortlichen zentralen sensorischen Zentren senden“ (Birbaumer & Schmidt, 1996,
336). Diese Efferenzkopien unterrichten im voraus über die vorgesehene Muskelaktivität und die daraus
resultierenden Bewegungen. Sie können daher dazu verwendet werden, die Mehrdeutigkeit afferenter Information
zu beseitigen, die beispielsweise bei den Muskelspindeln durch die Aktivität der γ-Motoneurone entsteht und die
bei anderen Sensoren dadurch bedingt sein kann, daß diese sowohl durch Bewegungen aktiviert werden können
(z. B. die Mechanosensoren der Haut in Gelenknähe).
Ein zweiter Weg zur Ausschaltung der Mehrdeutigkeit afferenter Information ist eine gezielte, von den
motorischen Schaltkernen ausgehende efferente Hemmung in den sensorischen Schaltkernen, ein dritter Weg
die wechselseitige Beeinflussung der rezeptiven Zuflüsse untereinander, also eine afferente Hemmung. Beides,
afferente wie efferente Hemmung, kommt praktisch in allen sensiblen Zentren (Kernen), vom Rückenmark bis
zum Thalamus vor.
1.4.3.3

Spinale Reflexmechanismen

Die Impulse der Muskelspindeln und Sehnenorgane können entweder auf denselben Muskel oder über
intersegmentale Verschaltungen auf den jeweiligen Antagonisten einwirken. Die Verarbeitung erfolgt dabei über
die Weiterleitung oder die Hemmung von Erregung.
1

Die reziproke antagonistische Hemmung:
Neben der Aktivierung der α-Motoneurone am gleichen Muskel (Muskelspindel → IaFasern→Zwischenneurone), bestehen disynaptisch hemmende Verbindungen zu den jeweils
antagonistischen Motoneuronen. So können die jeweiligen Antagonisten der Beuge- und
Streckmuskeln am selben Gelenk nach Bedarf entspannt werden (Birbaumer & Schmidt, 1996).

2

Die autogene Hemmung (= Selbsthemmung):
Über die Reizung der Sehnenorgane werden Ib-Fasern aktiviert, welche über spinale
Zwischenneurone das homonyme (= zugehörige) Motoneuron eines Muskels und damit diesen
selbst hemmen. Entscheidend ist also ein Rückkopplungsmechanismus, über welchen erregte IbAfferenzen mit den Sehnenorganen dem homonymen α-Motoneuron entgegenwirken (Mosetter &
Mosetter, 2000, 54). Für die Myoreflextherapie stellt dieser Rückkopplungsmechanismus den
entscheidenden Schalthebel im Behandlungsmodell dar.
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3

Die rekurrente oder Renshaw-Hemmung:
Renshaw-Zellen sind hemmende Interneurone, welche die Aktivität der motorischen Zelle durch eine
Rückkopplungshemmung (negative Rückkopplung) kontrollieren und regulieren. Die Muskulatur wird
dadurch vor übermäßiger Beanspruchung oder Schädigung geschützt. Beispiele sind z. B. die
Fremdreflexe. Wenn man beispielsweise mit einem Fuß in einen Dorn getreten ist, bewirkt dieses
Aktivierungsmuster das reflexartige Anheben des Beines und die Streckung des anderen Beines,
wodurch der Fuß von der Schmerzquelle entfernt und gleichzeitig die Körperhaltung stabilisiert wird.
Solche Schmerzreflexe können durch Befehle höherer Zentren modifiziert oder vollständig
unterdrückt werden.

Diese genannten spinalen Hemmungs-Mechanismen können zur Erklärung der spontanen Relaxationen der
myoreflextherapeutisch behandelten Muskelbereiche herangezogen werden.
Besondere Aufgaben der spinalen motorischen Reflexe bestehen u. a. darin, den Haltetonus des Körpers durch
die Stützmotorik aufrechtzuerhalten, die Kontraktionskraft des Muskels einzustellen und die Länge und Spannung
der Muskeln zu kontrollieren. Der Muskeltonus, also die Haltefunktion der Muskeln (vgl. I.4.6), resultiert aus einer
kaum schwankenden Grundanspannung der Muskeln, die beim aufrechten Stehen, beim Sitzen und der
Aufrechterhaltung des Gleichgewichts notwendig ist. Die Höhe dieses Muskeltonus wechselt ständig. In den
REM-Schlafphasen ist sie am niedrigsten, bei geistiger Anspannung oder Aufregung steigt der Muskeltonus
unwillkürlich an. Auch wenn keine physikalisch meßbare Muskelarbeit geleistet wird, z. B. während einer
isometrischen Anspannung, verrichten die Muskeln eine beträchtliche innere Haltearbeit durch die dauernde
zyklische Rudertätigkeit der Myosinquerbrücken. Das heißt, Halteleistungen wie z. B. Strammstehen, sind
äußerst ermüdend (Birbaumer & Schmidt, 1996). Veränderungen in Muskeltonus und Muskellänge werden immer
auch über intersegmentale Verschaltung (s. u.) und über funktionelle und myfasziale Muskelketten auf weiter
entfernte Gebiete übertragen. Das erklärt z. B., daß auch in entfernten Muskeln Schmerzen oder Spannungen
oder Schonhaltungen (bei Verletzung(en)) auftreten können.
Die sensorischen, neuronalen und effektorischen Stationen, die beim Ablauf eines Reflexes nacheinander
aktiviert werden, bezeichnet man als Reflexbogen (s. o.). Beim monosynaptischen Dehnungsreflex, dem
einfachsten Beispiel eines kompletten Reflexbogens, liegen die Sensoren (Muskelspindeln) und die Effektoren
(extrafusale Muskelfasern) im gleichen Organ (Muskel). Dieser Dehnungsreflex wird deshalb auch als
monosynaptischer Eigenreflex bezeichnet. Das bekannteste Beispiel ist der Patellasehnenreflex. Der
monosynaptische Dehnungsreflex dient in erster Linie als Teil eines Regelmechanismus zur Kontrolle der
Muskellänge. Der Reflexbogen der Sehnenorgane ist so verschaltet, daß er dazu dienen kann, die Spannung im
Muskel konstant zu halten. Jeder Muskel besitzt also zwei Rückkopplungs-(feedback-)systeme (Regelkreise): ein
Längenkontrollsystem mit den Muskelspindeln als Fühlern und ein Spannungskontrollsystem mit den
Sehnenorganen als Fühlern. Das Längenkontrollsystem beschränkt sich dabei in seinen Auswirkungen im
wesentlichen auf den eigenen Muskel und seinen Antagonisten, während durch das Spannungskontrollsystem
der Ib-Afferenzen der muskuläre Tonus der gesamten Extremität mitgesteuert wird (Birbaumer & Schmidt, 1996).
Außer beim monosynaptischen Dehnungsreflex und beim disynaptischen hemmenden Reflexbogen der Ib-Fasern
sind bei allen anderen Reflexen mehrere zentrale Neurone im Reflexbogen hintereinander geschaltet. Diese
Reflexe sind also polysynaptisch. Bei diesen Reflexen sind Sensor und Effektor im Organismus häufig räumlich
getrennt, so daß sie auch als Fremdreflexe bezeichnet werden. Sie spielen in der gesamten Motorik eine große
Rolle, so z. B. bei der Fortbewegung (Lokomotionsreflex), bei der Nahrungsaufnahme (Nutritionsreflex) und bei
der Abwehr schädigender Einflüsse (Schutzreflex). Ein Beispiel für einen in der Psychologie wichtigen
polysynaptischen Ganzkörperreflex ist der Schreckreflex (startle reflex oder startle response), der nach
plötzlichen lauten Geräuschen (z. B. Pistolenschuß) auftritt. Weitere Beispiele sind z. B. der Hustenreflex oder der
Flexorreflex als Schutzreflexe (Birbaumer & Schmidt, 1996).
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Abbildung 35:

Schaltkreise spinaler segmentaler Reflexe a) Über Ia-Afferenzen vermittelter monosynaptischer Eigenreflex
und b) Prinzip der reziproken Inhibition. c) Muster der Verschaltung der von Golgi-Sehnenorganen
stammenden Ib-Afferenzen. Prinzip der Renshaw-Inhibition. Detaillierte Beschreibung im Text. (Schmidt et
al., 2003, 516).

Intersegmentale Reflexverbindungen verlaufen im Rückenmark über mehrere Segmente hinweg. Über diese
Reflexe ist das Rückenmark in der Lage, komplexe motorische Bewegungen auszuführen und aufeinander
abzustimmen, was als integrative Funktion des Rückenmarks bezeichnet wird. Das Rückenmark verfügt also über
lokomotorische Zentren. Jede Extremität scheint ein solches Zentrum zu besitzen (z. B. der Schreitreflex des
Neugeborenen). Im Laufe der Ausreifung des Nervensystems kommen diese Zentren jedoch unter eine so starke
supraspinale Kontrolle, daß sie keine eigenständige Aktivität mehr entwickeln können. Die zentralen spinalen und
supraspinalen Bewegungsprogramme sind nicht nur reizunabhängig, sie können auch weitgehend ohne jede
sensorische Rückmeldung ablaufen. Sie sind teils angeboren wie z. B. das Atmen, teils im Laufe des Lebens
erlernt wie z. B. berufliche Handfertigkeiten, die nach einiger Übung nahezu automatisch ablaufen (Birbaumer &
Schmidt, 1996).

36

So können die myoreflextherapeutisch ausgelösten Regulationsvorgänge, die spontane Relaxation der Muskeln
und die entsprechenden Wege der Informationsverarbeitung auch horizontal/segmental und nicht nur vertikal
betrachtet werden. Das heißt, auf der periphersten Stufe ist diese heterogene Vernetzung über den Axonreflex
(kein Reflex i. e. S., sondern eine Impulsübertragung innerhalb eines sensorischen Nervs, z. B. die nach starker
mechanischer Reizung der Haut auftretende diffuse Rötung infolge Erregungsübertragung zwischen afferenten
Hautnerven und Blutgefäßen), über die metamere Organisation mit der segmentalen Gliederung des
Rückenmarks und des Grenzstranges und dem segmental regulatorischen Komplex zu erklären (Mosetter &
Mosetter, 2000).
Meldungen aus somatischen Sensoren, z. B. den Viszerozeptoren, werden auch zur Kontrolle der Homöostase
(Aufrechterhaltung des sog. inneren Milieus des Körpers mit Hilfe von Regelsystemen mit dem Hypothalamus als
übergeordnetem
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Sinnesempfindungen bewußt werden oder nicht. So liegen in den Skelettmuskeln Sensoren, die auf die
Anhäufung von Stoffwechselprodukten (Metaboliten) bei Muskelarbeit ansprechen (= Metabosensoren) und eine
erhöhte Durchblutung zum Abtransport der Metabolite einleiten. Die Tätigkeit dieser Sensoren wird uns nicht
bewußt. Durch Wahrnehmungstraining, z. B. über Biofeedback, kann aber die normalerweise unbewußt
bleibende viszerale Afferenz bewußt wahrgenommen werden (Birbaumer & Schmidt, 1996).
Bergsmann & Bergsmann (1997, 85) beschreiben:
„Die Signale des Spindelapparates erreichen über Ia-Afferenzen via Hinterhorn die kleinen, tonischen Motoneuronen
des Vorderhornes. Auf diese werden aber über Zwischenneurone auch heterogene Signale aus dem Segment
(Viszera, Cutis, etc.) geschaltet, wodurch die tonische Aktivität erhöht wird“.

So können Erkrankungen innerer Organe zur Anspannung der Muskulatur im Segment führen (Hansen &
Schliack, 1962), wie z. B. Bauchdeckenspannung bei akuter Appendizitis. Der Zusammenhang zwischen
erkrankten Organen und Muskelspannung scheint häufiger vorzukommen als zwischen erkrankten Organen und
Hautreaktionen (Head, 1898; Mackenzie, 1911). So können Organerkrankungen des Herzens Myogelosen und
Störungen im Bereich des 3., 4. und 5. Brustwirbelkörpers provozieren (Zustimmungspunkt im Segment). Die
Head’schen Zonen der Haut projizieren sich bezüglich des Herzens in den lateralen Anteil der oberen Extremität
bis hin zu den zwei äußeren, ulnaren Fingern. Diese Projektionszonen werden in der myoreflektorischen
Behandlung zum einen über die Palpation zu einem wichtigen differentialdiagnostischen Indikator. In umgekehrter
Richtung sind diese Zonen gleichzeitig Zentralpunkte der Behandlung bei vielfältigen Störungen des Organs.
1.5

Kontrolle von Bewegung und Haltung

Die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts und der normalen Körperstellung im Schwerefeld der Erde geschieht
normalerweise automatisch, also ohne Einschaltung des Bewußtseins. Diese Halte- und Stützmotorik und das
reflektorische Zusammenspiel von Muskelgruppen ist weitgehend eine Leistung des Hirnstamms, die dieser mit
Hilfe von Informationen aus den entsprechenden Sensorsystemen, insbesondere des Gleichgewichtorgans und
der Halsregion erbringt.
1.5.1

Stütz - und Haltemotorik

Hirnstamm und Rückenmark gewährleisten eine dauernde Interaktion mit der glatten Muskulatur und dem
Herzmuskel und sorgen dafür, daß laufend eine Abgleichung sensorischer Informationen aus Gesichtssinn und
Gehör sowie aus Rezeptoren in der Haut und in den Muskeln und Sehnen als Rückmeldeschleifen in die
Bewegungsabfolge miteinbezogen werden. Sie steuern die Stütz- und Gangmotorik und gleichen Körperhaltung,
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Kopf- und Augenbewegungen gegeneinander ab. Dies geschieht zwar weitgehend reflektorisch, aber Reflexe
sind nur selten durch einen „einfachen Schaltplan“ (Pritzel, Brand & Markowitsch, 2003, 248) gekennzeichnet.
Eine große Anzahl polysynaptischer Reflexe, wie z. B. Husten, Niesen, Schluck- und Saugreflex, können sich mit
Reflexen des vegetativen Nervensystems (somatovegetative Reflexe) verbinden und bleiben gleichzeitig einer
supraspinalen Kontrolle und Erweiterung zugänglich. Meist werden auch nicht einzelne Muskeln, sondern ganze
Muskelgruppen zusammen gesteuert.
Es wird eine Art „doppelläufiger hierarchischer Organisation“ der Bewegung angenommen (Pritzel, Brand &
Markowitsch, 2003, 249): Eine Koordination der Fein- und Willkürmotorik z. B., so wie sie durch den Cortex
vorgenommen wird, wird nur dann als sinnvoll angesehen, wenn gleichzeitig Körperhaltung und Körperbewegung
die Ausübung der geplanten Bewegung gewährleisten. Das bedeutet, die Ausgangslage des Körpers oder seiner
Glieder, die Geschwindigkeit der Bewegung und die veränderten Winkel, die die Körperteile zueinander
einnehmen, sowie Vorlast und Tonus der Muskulatur (vgl. I.4.6) sind ganz entscheidend mitverantwortlich dafür,
ob eine vom cerebralen Cortex „angeordnete“ Willkürbewegung zustande kommen kann oder nicht (Pritzel, Brand
& Markowitsch, 2003, 249). Einer top-down-Kontrolle der Willkürmotorik steht folglich eine von unten nach oben
verlaufende bottom-up-Vorgabe der Stütz- und Gangmotorik gegenüber. Diese unterliegt im Gegensatz zur
erstgenannten keiner dauernden bewußten Kontrolle. Sie ist jedoch durch deszendierende Einflußnahme des
Gehirns auf die Motoneurone des Rückenmarks jederzeit möglich und dadurch fließend. Deshalb können
einerseits automatisch ablaufende Vorgänge des Bewegungsapparates wie z. B. das Gehen oder Laufen
jederzeit bewußt gemacht werden, andererseits aber auch hoch komplexe Kulturtechniken wie z. B. das
Schreiben des eigenen Namens fast automatisch durchgeführt werden, weil es oft genug geübt wurde.

Abbildung 36:

Die Struktur des Nervensystems und des Körpers, die bei Bewegungen an der Steuerung und Ausführung
beteiligt sind (Pritzel et al., 2003, 248).
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Das Ausmaß, in dem willkürlich gesteuerte motorische Programme „einfache motorische Grundprogramme“
(Pritzel, Brand & Markowitsch, 2003, 249) überlagern, hängt nicht zuletzt von motorischen Lernvorgängen ab.
Durch Lernvorgänge können Art (bewußt/unbewußt) und Ort (höher oder tiefer im Gehirn) der sensomotorischen
Kontrolle und damit der bewußten Aufmerksamkeit, die einzelnen Verhaltensabläufen zugemessen werden,
verändert werden.
Eine Zuordnung von ‚bewußt zu willkürlich’ und ‚unbewußt zu reflexgebunden’ würde also zu kurz greifen, denn
diese Zuordnung ist durch Lernen veränderbar. So wie manche Reflexe z. B. ein gesellschaftlich unerwünschtes
Niesen, bewußt (durch soziales Lernen) unterdrückt werden kann, lassen sich auch unbewußt gelernte komplexe
Verhaltensweisen wie z. B. Lenken, Schalten, Kuppeln und Bremsen beim Autofahren, durch Übung ohne
bewußte Steuerung der Motorik der Extremitäten ausführen.
1.5.2

Das Rückenmark

Das motorische System kann in mehrere Hauptkomponenten unterteilt werden. Dazu zählen das Rückenmark,
der Hirnstamm, das Kleinhirn, die Basalganglien und der Neokortex. Diese Komponenten sind hierarchisch
organisiert, sie arbeiten jedoch parallel zueinander und sind eng miteinander verknüpft (s.o.).
Das Rückenmark erfüllt drei Funktionen: Es enthält die Schaltkreise zur Steuerung vieler Reflexe, Programme für
komplexere Bewegungsmuster wie z. B. Laufen, und es verschaltet Informationen zwischen Körper und Gehirn.
Das Rückenmark erhält durch die Dorsalwurzeln der Spinalnerven Projektionen von den somato-sensorischen
Rezeptoren des Körpers. Einige dieser Projektionen bilden Synapsen mit Motoneuronen und Interneuronen, um
Reflexe bilden zu können, während andere zum Gehirn weiterziehen, um an komplexeren Bewegungen
mitzuwirken. Zusätzlich zu den „großen“ Projektionen zum und vom Gehirn enthält das Rückenmark auch viele
kleine Faserverbindungen, welche die einzelnen Segmente miteinander verknüpfen (Kolb & Wishaw, 1996, 105).
Die Zellen der intermediären Zone des Rückenmarks nennt man Interneuronen. Sie projizieren auf motorische
Zellen in den Vorderhörnern. Die motorischen Zellen, sogenannte Motoneuronen, projizieren ihrerseits in die
Muskulatur. Alle Bewegungen werden über die Motoneuronen gesteuert, die man deswegen auch als
„gemeinsame Endstrecke“ bezeichnet (Kolb & Wishaw, 1996, 106). Es gibt mindestens neun verschiedene
Projektionen aus dem Gehirn, wobei jede vermutlich am Zustandekommen einer anderen Bewegungsform
beteiligt ist.
Außer der Beziehung zwischen der Lage der Motoneuronen und der Kontrolle bestimmter Muskeln des Körpers
besteht auch eine distal-zentral ausgerichtete Organisation von Motoneuronen. Mehr distal gelegene Zellen
führen tendenziell zu Streckbewegungen (Extensionen), eher zentral gelegene Zellen bewirken in der Regel
Beugebewegungen (Flexionen). Man nimmt an, daß Motoneuronen und Interneuronen in Gruppen organisiert
sind, die dann auch bestimmte Muskelgruppen kontrollieren und vielleicht sogar bestimmte Arten von Bewegung
vermitteln (Kolb & Wishaw, 1996).
1.5.3

Der Hirnstamm

Die Architektur des Hirnstamms ist komplexer als die des Rückenmarks. Sensorische und motorische Fasern des
Rückenmarks setzen sich in den sensorischen und motorischen Fasern der zwölf Hirnnerven fort, die dem
Hirnstamm entspringen. Die Gruppen spinaler Motoneuronen haben ihre Entsprechung in den motorischen
Hirnnervenkernen.
Der Hirnstamm enthält eine Reihe von Zellgruppen, die ihre Fasern über das ventromediale System zu den
motorischen Kernen des Hirnstamms und zu den Motoneuronen des Rückenmarks senden. Diese Strukturen
vermitteln zahlreiche komplexe Aktivitäten wie z. B. eine aufrechte Körperstellung, Laufen, die Kontrolle von
Schlaf- und Wachrhythmus sowie die Steuerung regulatorischer Verhaltensweisen wie Essen, Trinken und
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sexuelle Aktivitäten. Die Fasern des Hirnstamms haben ihren Ursprung in den vestibulären Nuclei, in der
Retikulärformation und im Tectum. Der vestibulospinale Trakt übermittelt die Informationen aus dem
Vestibularapparat des Innenohres und dient hauptsächlich dazu, die Haltung und das Gleichgewicht zu wahren.
Der tectospinale Trakt enthält Axone, die aus dem Colliculus superior, dem Mittelhirnzentrum des visuellen
Systems stammen. Seine Funktion besteht darin, Orientierungsbewegungen auf visuelle Reize zu ermöglichen.
Die reticulospinalen Bahnen entspringen den vielen Zellgruppen der Retikulärformation, die ihrerseits
Projektionen aus den meisten sensorischen Systemen, dem Hirnstamm und dem Rückenmark erhält. Ihre
absteigenden Fasersysteme sind sehr wahrscheinlich für gut organisierte Bewegungen, z. B. Gehen, Schwimmen
oder Rennen von Bedeutung (Kolb & Wishaw, 1996).
Die Axone des ventromedialen Systems bilden zahlreiche Kollateralen zu Interneuronen in vielen Segmenten des
Rückenmarks. Die Eigenheit ihrer Verteilung und die synaptischen Endigungen auf medial gelegenen
Interneuronen des Rückenmarks lassen den Schluß zu, daß diese Neuronen Ganzkörperbewegungen auslösen,
die viele Muskelgruppen der axialen und proximalen Körpermuskulatur involvieren. Wieder andere, weitere
Kerngebiete kontrollieren u. a. Augen- und Kopfbewegungen sowie Bewegungen im Mund- und Kehlkopfbereich
(Kolb & Wishaw, 1996).
Die Projektionen vom Hirnstamm zum Rückenmark enthalten auch Axone von noradrenergen, serotonergen und
dopaminergen Neuronen. Vermutlich sind ihre Projektionen deshalb eher für die Modulation von Bewegungen als
für ihre Auslösung von Bedeutung. Eine genaue Beschreibung dieser Vorgänge würde den Rahmen dieser Arbeit
sprengen, deshalb wird für detailiertere Darstellungen auf die gängigen Lehrbücher verwiesen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die unwillkürliche Kontrolle der Körperstellung im Raum von
den motorischen Zentren des Hirnstamms geleistet wird. Diese können auch Laufbewegungen generieren und
tragen zur Abstimmung der Stütz- mit der Zielmotorik bei. So sind sie auch, zusammen mit dem Kleinhirn, für die
Anpassung der Stützmotorik an die sich durch die Zielmotorik dauernden ändernden Anforderungen an
Gleichgewicht und Tonus verantwortlich.
1.5.3.1

Posturale und antizipatorische posturale Synergien

Der aufrechte Gang des Menschen erfordert eine besonders feine Abstimmung von Stand, Haltung und
Bewegung; sie geschieht mit Hilfe von posturalen und antizipatorischen posturalen Synergien. So hat jede
Störgröße wie z. B. das Anheben des Brustkorbes bei der Atmung, Auswirkungen auf die Stabilität des Stehens
und den dabei auftretenden Verlagerungen des Körperschwerpunktes, eine Kette von muskulären Reaktionen in
Rumpf- und Beinmuskeln zur Folge, die als posturale Synergien bezeichnet werden.
Die posturalen Synergien der Bein- und Rumpfmuskeln haben reflektorischen Charakter. Die supraspinalen
Reflexe (s. o.) laufen ebenfalls ohne Mitwirkung des Bewußtseins ab, aber sie adaptieren in ihrer Stärke und
Auswirkung an die aktuellen Gegebenheiten. Die synergische Reaktion hat immer einen stabilisierenden Effekt
und verhindert, daß die Person nach vorn oder nach hinten fällt (Birbaumer & Schmidt, 1996).
Bei Zielbewegungen erfolgen diese Synergien nicht wie bei äußeren Störungen mit einer reflektorischen
Verzögerung, sondern gleichzeitig oder sogar antizipatorisch zur Zielbewegung. Dadurch wird dafür gesorgt, daß
die erwartete Störung des Gleichgewichts minimiert wird. Diese Ergebnisse elektromyographischer Analysen der
Halte-
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Kompensationsmechanismen sowohl reflex- als auch programmgesteuert sein können. Gehen, Laufen und
Kauen sind beim Menschen programmgesteuerte Automatismen.
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1.5.4

Zielmotorik

Die Kontrollmechanismen der Willkürmotorik erstrecken sich über viele hierarchische Ebenen. Die niedrigste
Ebene ist die motorische Einheit, die „aus dem Motoneuron im Zentralnervensystem und der Nervenfaser
besteht, die zu den etwa 100 Muskelfasern verläuft, die ein Motoneuron innerviert“ (Eccles, 1989, 337). Alle
Bewegungen entstehen durch kombinierte Kontraktionen einzelner motorischer Einheiten. Jeder Muskel setzt
sich aus vielen Hunderten solcher Kontraktionseinheiten zusammen. Am anderen Ende der Hierarchie steht die
motorische Rinde mit den sensorischen Repräsentationen (von den Zehen bis zur Zunge). Pyramidenzellen der
motorischen Rinde senden ihre Axone die Pyramidenbahn hinab, um Motoneurone der Muskeln direkt oder
indirekt zu innervieren (Eccles, 1989).
Für die Zielmotorik besonders wichtige Zentren sind das Kleinhirn, die Basalganglien und der motorische Cortex,
wobei das Kleinhirn auch eine wesentliche Rolle bei der Verknüpfung zwischen Zielmotorik und Stützmotorik
spielt (s. u.).
1.5.4.1

Das Kleinhirn (Cerebellum)

Das Kleinhirn dient in erster Linie dazu, die Tätigkeit der anderen motorischen Zentren zu unterstützen und zu
koordinieren. Insbesondere ist es zuständig
für die Steuerung und Korrektur der stützmotorischen Anteile von Haltung und Bewegung (Haltung,
Tonus, Körpergleichgewicht)
für die Kurskorrektur langsamer zielmotorischer Bewegungen und ihre Koordination mit der
Stützmotorik und
für die reibungslose Durchführung der vom Großhirn entworfenen schnellen Zielmotorik.
Eine Aufgabe des Kleinhirns liegt somit „in der gleitenden und automatischen Bewegungskontrolle“ (Eccles, 1989,
338). „Die zweite Kleinhirnfunktion sorgt für die Vorprogrammierung von Bewegungen, bevor sie tatsächlich in
Gang gesetzt werden“ (Eccles, 1989, 338).
Allgemein besteht die Funktion des Kleinhirns in der Feinsteuerung und Korrektur von Bewegungen. So erfordern
z. B. Tätigkeiten wie Seilspringen, Tennisspielen, Maschinenschreiben, das Werfen eines Balles oder das Spielen
eines Musikinstruments von Wiederholung zu Wiederholung feine Justierungen, damit sie durchgeführt werden
können. Diese Feinjustierungen werden möglicherweise vom Kleinhirn geleistet und dort für zukünftigen Bedarf
gespeichert.
Da das Cerebellum über die Körperstellung durch propriozeptive Afferenzen (Tractus spinocerebellares) (s.o.)
informiert ist und „weiß, was die Großhirnrinde vorhat“ (kortiko-pontino-cerebelläre Bahn), kann es koordinierend
auf die Motorik einwirken. Schädigungen und Funktionsausfälle des Kleinhirns zeigen sich daher auch nicht in
einem generellen Ausfall der Motorik, sondern u. a. in einer mangelnden zeitlichen Koordination der einzelnen
Bewegungsabläufe (Zilles & Rehkämper, 1998, 297).
Das heißt, Defizite bei Erkrankungen des Kleinhirns führen zu einem Verlust der zeitlichen Koordination. Insofern
funktioniert das Kleinhirn wie eine Uhr oder ein Schrittmacher, um Bewegungen oder sensorische Ereignisse
zeitlich zu koordinieren (Kolb & Wishaw, 1996, 121). Erkrankungen des Kleinhirns führen also zu motorischen
Störungen, bei denen je nach Ort und Ausmaß der Läsionen als Hauptsymptome Asynergie, Intentionstremor und
Hypotonus beobachtet werden. Auch einfaches motorisches Lernen, wie die klassische Konditionierung des
Lidschlagreflexes, ist gestört oder geht verloren.
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1.5.4.2

Die Basalganglien

Das extrapyramidal-motorische System ist integraler Bestandteil des motorischen Systems und ermöglicht in
Interaktion mit dem pyramidalen System die normale Motorik. Zum extrapyramidal-motorischen System werden
insbesondere die Basalganglien gezählt, die wichtig sind für die Ausführung von sequentiellen und durch
Wiederholung gelernte Bewegungen (Zilles & Rehkämper, 1998).
Die Basalganglien bestehen aus mehreren Kernen im Vorderhirn, die mit dem Mittelhirn, dem Zwischenhirn, dem
Thalamus und dem Cortex in Verbindung stehen (s. o.). Sie haben keine direkte Verbindung zum Rückenmark,
werden aber traditionsgemäß als Teil des motorischen Systems angesehen. Somit sind sie ein wichtiges
subkortikales Bindeglied zwischen der assoziativen Großhirnrinde und dem motorischen Cortex. Die
Basalganglien setzen den Bewegungsplan aus dem assoziativen Cortex in ein Bewegungsprogramm, also ein
zeitlich und räumlich organisiertes Impulsmuster um. Sie sind entscheidend an der Festlegung der
Bewegungsparameter beteiligt, wie der Amplitude, der Richtung, der Geschwindigkeit und der Kraft einer
Bewegung. Wenn die Kräfte zu stark sind oder gleichzeitig an den agonistischen und an den antagonistischen
Muskel „geliefert“ werden, ist eine Muskelsteifheit die Folge; werden die Kräfte nicht gleichmäßig erzeugt, kommt
es zur Hyperkinesie (pathologische Steigerung der Motorik mit z. T. unwillkürlich ablaufenden Bewegungen) (Kolb
& Wishaw, 1996, 119).
Daneben erlaubt die den Basalkernen zur Verfügung gestellte sensorische Information auch eine Beteiligung an
der Kontrolle der gerade ablaufenden Bewegungen. Die Bevorzugung einer bestimmten Bewegung bei
gleichzeitiger Hemmung anderer, unwichtiger Bewegungsabläufe ist eine der wichtigsten Leistungen der
Basalganglien. Sie spielen somit eine entscheidende Rolle in der motorischen Aufmerksamkeit (Birbaumer &
Schmidt, 1996).
Die Basalganglien sind also nicht nur an motorischen, sondern auch an kognitiven und emotionalen Prozessen
beteiligt. Bei Erkrankungen der Basalganglien treten häufig auch kognitive und emotionale Defizite („subkortikale
Demenz“) auf; umgekehrt besteht ein Zusammenhang zwischen primär kognitiven und emotionalen
Erkrankungen (z. B. Schizophrenie oder Depression) und motorischen Störungen (Zilles & Rehkämper, 1998,
284).
Ein Beispiel für die Organisation und Kontrolle einer komplexen Bewegung ist das Ergreifen eines Gegenstandes.
Hierzu ist es notwendig, daß mehrere Gelenke gleichzeitig aktiviert werden und daß die Hand in kontrollierter
Weise zu einer bestimmten Position im Raum geführt wird. Außerdem muß ein Objekt von bestimmter Größe und
Form ergriffen werden. Dabei regeln die Basalganglien über Rückkopplungsschleifen durch den Thalamus die
Erregungsschwellen lokaler kortikaler Zellensembles.
Eine andere Theorie zur Funktion der Basalganglien gründet sich auf Kenntnissen über das dopaminerge System
(vgl. I.3.5.3). Es gibt eine sehr ausgeprägte dopaminerge Projektion von der Substantia nigra zum Striatum. Wie
man annimmt, erfüllt Dopamin neben der Beteiligung an der Bewegungssteuerung noch eine weitere Funktion: es
vermittelt Belohnung. Die belohnenden Eigenschaften von Suchtdrogen wie Cocain oder Morphium sowie die
Befriedigung, die sich nach dem Essen oder Trinken einstellt, scheinen von einem intakten dopaminergen System
abzuhängen. Man nimmt daher an, daß Bewegungen, die zum Erreichen eines bestimmten Zieles beitragen,
durch die Wirkungen von Dopamin im Striatum verstärkt werden (Kolb & Wishaw, 1996).
1.5.4.3

Motorische Areale

Die Cortexoberfläche kann anhand von funktionellen Beobachtungen ganz grob in zwei Hälften, eine motorische
und eine sensorische, eingeteilt werden. Im Gehirn des Menschen verläuft die Trennungslinie der beiden Hälften
im Sulcus centralis. Rostral (zum vorderen Körperende hin gelegen) des Sulcus liegen im frontalen Cortex eher
motorische, caudal (fußwärts, abwärts liegend) im parietalen, temporalen und okzipitalen Cortex eher sensorische
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Gebiete. Es können jedoch auch alle Gebiete des Cortex, die zur Pyramidenbahn beitragen, als motorische
Areale bezeichnet werden (Ehret, 1998).
Insgesamt sind zur Zeit vier motorische bzw. vier sensorische kortikale Felder bekannt, wobei davon
ausgegangen werden muß, daß der Cortex vielleicht ein Dutzend oder mehr motorische Felder besitzt, wovon
derzeit der primäre motorische Cortex, der supplementär-motorische Cortex und der prämotorische Cortex als die
wichtigsten angesehen werden (Birbaumer & Schmidt, 1996, 271). Primär motorische, supplementär-motorische,
prämotorische und cinguläre motorische Cortexregionen bilden zusammen den motorischen Cortex, die
hierarchisch höchste Ebene des motorischen Systems (Zilles und Rehkämper, 1998).
Der primäre motorische Cortex (Area 4 nach Brodmann) ist somtotop organisiert. Körperstellen, die über
besonders gute motorische Fähigkeiten verfügen, wie z. B. Finger, Lippen, Zunge, nehmen weit
überproportionale Anteile dieses Cortex ein, während der Rumpf und proximale Extremitäten nur auf relativ
kleinen Anteilen repräsentiert sind.
Im supplementär-motorischen Cortex (Area 6 nach Brodman) wird die periphere Muskulatur der Extremitäten
bilateral verschaltet. Er ist an der Entwicklung und Einleitung eines Bewegungsplans beteiligt, wobei die Neurone
bevorzugt auf inneren Anreiz und kontextabhängig reagieren (Pritzel, Brand & Markowitsch, 2003, 259).
Der prämotorische Cortex (Area 6 nach Brodman) beeinflußt die proximale Muskulatur beider Körperseiten. Er ist
an der Steuerung komplexer Bewegungsabläufe beteiligt, wobei die Zellen bevorzugt auf Bewegungen
ansprechen, die von äußeren Hinweisreizen angeregt werden. Der prämotorische Cortex ist ähnlich wie der
primäre motorische Cortex somatotop organisiert (Pritzel, Brand & Markowitsch, 2003, 260).
Der cinguläre motorische Cortex wird gebildet aus dem vorderen cingulären Areal und dem hinteren cingulären
motorischen Areal, die parallel zum supplementär-motorischen Areal liegen. Er läßt in Experimenten mit den
neuen Methoden der funktionellen Bildgebung beim Menschen eine Aktivierung während bestimmter motorischer
Aktivitäten erkennen. Die bisherigen Erkenntnisse sind jedoch noch zu unvollständig, als daß darauf eingegangen
werden sollte (Zilles & Rehkämper, 1998).
Alle genannten Gebiete erhalten somatosensorische Projektionen aus dem Körper und projizieren selbst in die
Basalganglien, den Thalamus und die Pons des Hinterhirns, wodurch sie zur Generierung und Modifizierung von
motorischen Programmen beitragen (Ehret, 1998). In der bestehenden Überlappung der Projektionen primär
sensorischer und motorischer Cortexareale zeigt sich eine hochgradig funktionelle Vernetzung von motorischen
und sensorischen Repräsentationen des Cortex (Birbaumer & Schmidt, 1996).
Insgesamt wird die spezielle Rolle der einzelnen kortikalen Felder derzeit erst in Ansätzen sichtbar. Die
motorischen Kortexareale sind v. a. für die Ausführung feinmotorischer Bewegungen der Zielmotorik
verantwortlich, wobei der prämotorische Cortex auch an der Planung und dem Entwurf von Bewegungen
teilnimmt. Es wird weiter gefolgert, daß der primäre motorische Cortex vorwiegend der Feinkontrolle von
Bewegungen, insbesondere von Einzelbewegungen der distalen Körpermuskulatur dient, während der
supplementär-motorische Cortex und der prämotorische Cortex in die zentrale Generierung der Abfolge von
komplex zusammengesetzten Bewegungsprogrammen eingebunden sind.
1.5.4.4

Der Neocortex

Während die ventralen (bauchwärts gelegenen) subkortikalen Anteile des Gehirns auf einzelne Sinnesfunktionen
und motorische Leistungen spezialisiert sind, entwickelten sich bei höheren Säugetieren und Menschen die
rostralen Teile, vor allem Zwischenhirn, limbisches System und Neocortex als interaktive, wenig spezialisierte
sensomotorische Systeme. Der Neocortex selbst ist für keine höheren Funktionen allein verantwortlich:
Wissenserwerb, Lernen, Gedächtnis benötigen keine neocortikalen Strukturen. Wohl kann der Neocortex die
Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung erhöhen und durch die Steuerung von Sprache beim Menschen
schnelle Änderungen in Zukunftserwartungen und Aktivitäten ermöglichen (Birbaumer & Schmidt, 1996, 456).
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Der Neocortex hat sich vermutlich als Basis für die Bildung multisensorischer Repräsentation der Umwelt der
Tiere entwickelt. Ebenfalls durch den Neocortex gelöst wurde das Problem der Sprache als Spezialfall
sensorischer Integration und eines Systems zur exakten zeitlichen Steuerung, Speicherung und Wiedergabe von
Tönen.
Der Neocortex enthält eine große Anzahl unterschiedlicher Neurone, die sich aber zwei Hauptgruppen zuordnen
lassen, den Pyramidenzellen und den Sternzellen. Die Pyramidenzellen machen 80% aller Neurone aus und sind
lokal durch Axonkollaterale miteinander verbunden. Sie sind die efferenten Projektionsneuronen und projizieren
zum Hirnstamm und zum Rückenmark oder in andere Cortexareale. Ein kleiner Teil der Axone (etwa 10%) läuft
als Projektionsfasern zu anderen Teilen des Nervensystems, z. B. zu den motorischen Zentren des Hirnstamms.
Die Dornfortsätze (Spines) der apikalen Dendriten der Pyramidenzellen sind der Ort des Lernens und Denkens
(Birbaumer & Schmidt, 1996, 471). Mit einem weitreichenden axonalen Fasersystem können alle kortikalen
Systeme miteinander agieren und bilden mit ihren plastischen synaptischen Fortsätzen an den Dendriten einen
dynamischen assoziativen Speicher mit extrem hoher Speicherkapazität.
Mit dem Neocortex wird willentliche motorische Planung allein aufgrund von Erfahrung und Einsicht möglich.
Neuronale Grundlagen der willentlichen Verhaltensregulation sind die im Cortex repräsentierten motorischen und
sensorischen Gedächtnisinhalte, die über die intracortikalen Verbindungen zwischen vielen Gebieten des
Neocortex neu kombiniert werden können. Durch lange Assoziationsbahnen zwischen motorischen, sensorischen
und assoziativen Arealen sowie kurzen Bahnen zwischen benachbarten cortikalen Feldern kann neuronale
Erregung im Neocortex „kreisen“, ohne daß sie den Cortex und die Pyramidenbahn verlassen muß. Offensichtlich
entstehen Vorstellungen und Überlegungen in der Interaktion cortikaler Gebiete (Ehret, 1996).
Zusammenfassend könnte der sensorische Teil des Neocortex in vier Felder unterteilt werden: auditorische,
visuelle, somatosensorische und motorische Projektionen vom Auge, vom Ohr und vom somatosensorischen
System können jeweils einer spezifischen Region der neocortikalen Oberfläche zugeordnet werden.
Das visuelle System projiziert zum posterioren Occipitellappen,
das auditorische System zum Temporallappen,
das somatosensorische System sendet seine Axone zum Parientallappen und
der Ursprung der wichtigsten motorischen Projektionen liegt hauptsächlich im Frontallappen.
Die zwischen den verschiedenen sekundären Projektionsfeldern liegenden Areale sind übergeordnete
Assoziationsfelder, die so komplexe Funktionen wie Sprache, Planung von Verhaltensweisen, Gedächtnis und
Aufmerksamkeit vermitteln (Kolb & Wishaw, 1996, 46f.).
1.5.4.5

Sensorische und sensomotorische Integration

Multimodale sensorische Integration findet bei der Bewegungskoordination im Rückenmark und in vielen
Hirnstammkernen statt. Höhere sensorische Integrationsleistungen, die assoziatives und operationelles Lernen
auf der Basis der Wahrnehmung von Informationen aus mehreren Sinnessystemen beinhalten, laufen auf dem
Vorderhirnniveau ab. Funktionen des Thalamus und des Neocortex sind dabei eng, auch über entsprechende
anatomische Verbindungen, miteinander verknüpft.
Das Zentralnervensystem (ZNS) besteht aus dem Gehirn und dem Rückenmark. Im Zentrum des Rückenmarks
liegt mit schmetterlingsförmigem Querschnitt die graue Substanz (s. o.), welche von den segmentalen Neuronen
gebildet wird. In die graue Substanz ziehen die sensorischen Nerven (Afferenzen) über die dorsalen Wurzeln ein,
die motorischen Nerven (Efferenzen) treten über

die ventralen Wurzeln aus.

Die Zellkörper der

somatosensorischen Rezeptoren liegen in den Dorsalwurzelganglien, die Zellkörper der Motoneurone im
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ventralen Teil der grauen Substanz. Die Hauptmasse der grauen Substanz besteht aus Interneuronen, die
zwischen Sensorik und Motorik vermitteln und wichtige integrative Funktionen erfüllen (Ehret, 1998).
Um die graue Substanz herum liegen als weiße Substanz die Bündel ab- und aufsteigender Nervenfasern,
welche die Längsverbindungen im Rückenmark und zwischen dem Rückenmark und Gehirn herstellen. Die
Benennung der Nervenbündel zeigt entweder ihren Ausgangsort (absteigende Bahnen) oder ihren Zielort
(aufsteigende Bahnen) im Gehirn an (vgl. II.1.1.1.2). Diese Ausgangs- und Zielorte übernehmen Teilfunktionen
sensorischer Integration und motorischer Koordination im Gesamtsystem der Verhaltensregulation. Allein die
Existenz mehrerer unabhängiger ab- und aufsteigender Bahnsysteme zeigt, daß sensomotorische Integration in
vielen Gehirnzentren stattfindet und vielfältige Möglichkeiten der motorischen Kontrolle über die absteigenden
Projektionen bestehen (Ehret, 1998).
Motorische Koordination ist ohne sensorische Meldungen des aktuellen Bewegungszustandes undenkbar. Daher
ist in allen Regelkreisen der motorischen Koordination, angefangen bei den Eigenreflexen der Muskeln über die
Ausführungskontrolle bis zur Programmzusammenstellung und Planung, sensorische Information über den
Bewegungsablauf und die Programmverwirklichung in die motorische Koordination laufend integriert (Kolb &
Wishaw, 1996; Ehret, 1998). Diese Sinnesmeldungen, die automatisch alle motorischen Zustände des Körpers
anzeigen, stammen im wesentlichen von Sensoren im Körperinneren, den Propriozeptoren (vgl. I.4.14.1).
Der einfachste Fall exteroceptiver Modulation von Motorprogrammen stellt der Fremdreflex dar, wenn z. B. ein
Schmerzreiz auf die Haut eine Bewegungsänderung der betreffenden Extremität hervorruft. Je nach Stärke der
sensorischen Meldung kann ein laufendes Motorprogramm geringfügig modifiziert, stärker verändert oder
vollständig unterbrochen werden.
Ein weiteres Beispiel exteroceptiver Bewegungsänderung betrifft die Schreck- oder Fluchtreaktion von Tieren, z.
B. nach Einwirkung plötzlicher starker akustischer oder optischer Reize. Bei diesen Schreckreaktionen geht es
weniger um die Modulation als um die augenblickliche Unterbrechung und Löschung laufender motorischer
Programme in der Peripherie, um eine rasche Flucht oder das Einfrieren von Bewegungen zur Tarnung zu
ermöglichen.
Eine

dauernde

Modulation

von

motorischer

Koordination

durch

Sinnesreize

findet

bei

den

Orientierungsbewegungen (vgl. I.4.9) statt. Mit Orientierungsbewegungen richtet sich das Tier insgesamt oder ein
Teil von ihm auf eine Reizquelle aus oder nimmt einen bestimmten Winkel zu ihr ein. Da sich bei
Relativbewegungen

zwischen

Tier

und

Reiz

die

Ausrichtung

zum

Reiz

dauernd

ändert,

müssen

Zielabweichungen, die von Sinnesorganen (z. B. Augen, Ohren) gemeldet werden, durch die Motorik kompensiert
werden.
Wenn nicht mehr nur Präsenz, Intensität und Richtung eines Reizes den Anstoß zur Modulation des Ablaufs
eines motorischen Programms geben, sondern darüber hinaus die Art des Reizes, die gesamte
Verhaltenssituation, die Erfahrungen und schließlich die Aufmerksamkeit und Handlungsbereitschaft (Motivation)
in die Auswirkungen eines Reizes auf das Verhaltensprogramm mit eingehen, wird die sensomotorische
Integration

erheblich

komplexer.

Sobald

Reiz-Reaktions-Beziehungen

von

einer

detaillierten

Analyse

verschiedener Parameter des Reizes, womöglich von einer multisensorischen Integration und Bewertung durch
Motivations- und Gedächtnisfaktoren abhängen, sind so viele Verarbeitungszentren und Verarbeitungsebenen
des Gehirns beteiligt, daß eine Ursache-Wirkungs-Kette von der Sensorik zur Motorik neuroanatomisch nur noch
schwer nachvollziehbar und neurophysiologisch analysierbar ist (Ehret, 1998, 514). Natürlich sind Teilaspekte
integrativer sensomotorischer Funktionen in der Formatio retikularis, des Mittelhirns, des Cerebellums, des
Thalamus und des Neocortex bekannt, jedoch sind die Mechanismen der integrativen Funktion oft nur
unzureichend untersucht und ihre Einbindung in die Verhaltenskontrolle insgesamt mehr spekulativ als
experimentell gesichert.
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Zusammengefaßt kann sensomotorische Integration als Prozeß der Reizmustererkennung verstanden werden,
der im Idealfall aus der wahrgenommenen sensorischen Wirklichkeit ein optimal angepaßtes, biologisch
sinnvolles Verhalten generiert.
1.5.4.6

Absteigende Hemmung

Über absteigende Hemmung der aufsteigenden afferenten Information in Rückenmark, Hirnstamm und Thalamus
kann die Empfindlichkeit des sensorischen Systems moduliert werden. Dabei ist von entscheidender Bedeutung,
daß die Bahnen des sensorischen Systems „zwar als aufsteigende Einbahnstraßen erscheinen, dies aber
keineswegs sind“ (Birbaumer & Schmidt, 1996, 315). Vielmehr durchzieht das gesamte Nervensystem, von der
Hirnrinde bis in das Rückenmark, eine Fülle absteigender Bahnen, deren wesentliche Aufgabe die Kontrolle des
afferenten Zustroms in den verschiedenen Kerngebieten ist. Diese absteigende Kontrolle schützt vor einer
Überflutung mit unwichtigen Informationen, in dem sie deren Übertragung und Weiterleitung hemmt.
Auch über die Motorik wird eine zentrifugale Wirkung auf die Meldungen der Sensoren ausgeübt. Die Steuerung
der Muskelspindeln über die Gammamotorik z. B. verdeutlicht, daß das ZNS bei der Wahrnehmung die periphere
Information nicht nur aufnimmt, sondern in einer aktiven Leistung diese Information auf vielfältige Weise
beeinflußt und steuert (Birbaumer & Schmidt, 1996, 316). Das bedeutet, daß die aufsteigende Sensorik durchaus
von absteigenden Mechanismen bestimmt und moduliert wird.
In der Myoreflextherapie kann davon ausgegangen werden, daß der Organismus mit sensorischen Informationen
in Form der therapeutischen Druckpunktstimulation konfrontiert wird, welche wiederum die Afferenz-Kontrollen
entscheidend beeinflußt. Das heißt, durch diese Übersteuerungen in den höheren informationsverarbeitenden
Strukturen des ZNS, findet eine entscheidende Beeinflussung der Steuerungsprozesse statt. Dabei ist es
grundsätzlich so, daß das ZNS bei sensorischen Empfindungen nicht nur passiv Daten aufnimmt, sondern deren
weitere Verarbeitung aktiv beeinflußt und reglementiert (Mosetter & Mosetter, 2000, 62f).
1.5.4.7

Aufmerksamkeits- und Hinwendungsreaktionen

Über zwei aufsteigende Bahnen des Rückenmarks wird die Information der somatosensorischen Afferenzen zum
Gehirn weitergeleitet: den Hinterstrang und den Vorderseitenstrang, die beide in der weißen Substanz des
Rückenmarks liegen. Hinterstrang und Lemnikus bilden die markanten Bahnen des spezifischen Systems
(lemniskales System) der Somatosensorik. Der Vorderseitenstrang wird in zwei Bahnen unterteilt: Tractus
spinothalamikus und Tractus spinoretikularis. Diese beiden extralemniskalen Bahnen werden auch als
unspezifisches sensorisches System bezeichnet. Die im Hinterstrang verlaufenden dicken myelinisierten
Afferenzen kommen ausnahmslos von niederschwelligen Mechanosensoren, der Vorderseitenstrang dagegen
enthält Nachrichten von Mechano-, Thermo und Nozirezeptoren (s. o.). Die afferenten Zuströme beider Bahnen
kommen nicht nur aus der Haut und den Eingeweiden, sondern auch aus Muskeln und Gelenken.
Der Vorderseitenstrang endet in der Formatio retikularis des Hirnstammes sowie im Thalamus. Die Formatio
retikularis ist „eine wichtige Station des aufsteigenden unspezifischen Systems“ (Birbaumer & Schmidt, 1996,
312), deren Tätigkeit zum Aufwachen und zu Aufmerksamkeits- und Hinwendungsreaktionen führt. Eine Funktion
der Formatio retikularis ist die „Verstärkung oder Abschwächung der Aufnahme und Weiterleitung sensorischer
und motorischer Impulse“ (Birbaumer & Schmidt, 1996, 529). Die Formatio retikularis ist anatomisch „eine schwer
definierbare Struktur. Die Zellen innerhalb der Formatio zeichnen sich durch eine im übrigen Gehirn nicht wieder
auffindbare Variabilität aus“ (Birbaumer & Schmidt, 1996, 529).
Auch auf neurophysiologischer Ebene wird die enge Verbundenheit von Steuerung der Aufmerksamkeit und
Bewußtheit mit der Steuerung der Muskulatur und des Bewegungsapparates und psychischen Momenten
deutlich: Über die motorischen Zentren des Hirnstammes und des Kleinhirnes wirkt die Formatio retikularis an der
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Stütz- und Zielmotorik mit. Sie nimmt Einfluß auf die tonische Anspannung der Muskulatur und unterhält
Verbindungen zu den Basalganglien (extrapyramidal-motorisches System, Kontrolle der Willkürbewegungen,
Steuerung von unwillkürlichen Bewegungsabläufen, Bewegungsprogramme) (Mosetter & Mosetter, 2000, 251) (s.
o.).
Eine weitere wichtige Funktion ist die „Vermittlung der affektiv-emotionalen Wirkungen sensorischer Reize durch
Weiterleitung afferenter Information zum limbischen System“ (Birbaumer & Schmidt, 1996, 313). Dieses System
ist demnach für die emotionalen und affektiven Komponenten der Sinneswahrnehmungen, also für ihren
Gefühlsgehalt verantwortlich. Das limbische System ist an allen Verhaltens- und Denkprozessen beteiligt.
Emotionale

Äußerungen

wie

Angst,

Wut,

Sexualität,

Aggression,

usw.

sowie

Lernprozesse

und

Gedächtnisbildung werden stark vom limbischen System beeinflußt (Zilles & Rehkämper, 1998, 302), so z. B. die
Encodierung episodischer und semantischer Gedächtnisinhalte (Pritzel, Brand & Markowitsch, 2003).
Diese Eigenheit neuronaler Netzwerke, einen Teil der ankommenden Information weiterzuleiten und den übrigen
Teil von der Weiterleitung auszuschließen, bezeichnet man im anglo-amerikanischen Sprachraum als „Gating“
(im Deutschen am besten mit „Schleusen“ zu übersetzen). Eine Schlüsselposition für diese Funktion des Gating
nimmt der Thalamus ein. Der Thalamus stellt demnach „das Tor zum Cortex“ dar (Birbaumer & Schmidt, 1996,
531). Er ist die „zentrale subkortikale Sammel- und Umschaltstelle für alle der Großhirnrinde zufließenden
sensibel-sensorischen Erregungen aus der Umwelt und Innenwelt“ und stellt das „Tor zum Bewußtsein“ dar
(Psychrembel, 1994, 1523). Er ist „ein wichtiges selbständiges Koordinationszentrum“ (Psychrembel, 1994,
1523). Außerdem ist der Thalamus „am Zustandekommen von Ausdrucksbewegungen oder Psychoreflexen
beteiligt, die als motorische Reaktionen (Abwehr-, Fluchtreflexe und Schmerzäußerungen) bei schmerzhaften
oder affektbetonten Impulsen auftreten“ (Psychrembel, 1994, 1523).
Mosetter & Mosetter (2000, 63) vermuten, daß bei Übersteuerungen hinsichtlich der Informationsmuster und
Intensität im Gesamtnervensystem entscheidende Aufmerksamkeitsprozesse beeinflußt werden.
1.5.4.8

Orientierungsreaktionen

Eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis von Krankheitsprozessen und deren Entstehung besteht in
der Annahme, daß organische Prozesse mittelbar oder unmittelbar durch Vorgänge des Lernens beeinflußt
werden. So machen lerntheoretische Modelle prinzipiell keine Unterscheidung zwischen Verhaltensvorgängen,
die gemeinhin als psychisch eingestuft würden und solchen, die als somatisch klassifiziert würden. Bereits im
klassischen Versuch Pawlows wurde das Auftreten einer organischen Reaktion durch für sie unwesentliche Reize
hervorgerufen (Uexküll & Wesick, 1996).
Die Orientierungsreaktion (OR) (Sokolov, 1963) ist die Reaktion eines Organismus auf neue, unerwartete Reize.
Sie besteht in
einer unspezifischen Desynchronisation im gesamten Cortex
einem Ansteigen der Hautleitfähigkeit
einer biphasischen Reaktion der Herzfrequenz (unmittelbar nach dem Reiz kommt es zu einer
kurzen Erniedrigung der Herzfrequenz, dann zu einem Ansteigen)
einer Erhöhung der Muskelaktivität
einer Erhöhung der Atemfrequenz
einer Vasodilatation im Kopfbereich
einer Vasokonstriktion in den Fingern.
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Es kommt zu einer Hinwendung des Organismus zur Reizquelle, etwa durch eine Kopfdrehung. Das Auftreten der
OR ist abhängig vom Neuigkeitsgrad des Reizes. Wird er einige Male wiederholt dargeboten, so verschwindet die
OR, sie habituiert.
Die Intensität der Aufmerksamkeitszuwendung und Reaktionsvorbereitung hängt offensichtlich vom Resultat
eines Vergleichsprozesses zwischen ankommenden Reizmustern und im Langzeitgedächtnis gespeicherten
Modellen desselben Verarbeitungssystems (z. B. visuell, akustisch, usw.) ab. Jede Abweichung vom
gespeicherten Modell („mismatch“) löst eine OR aus. Die Intensität der OR ist proportional dem mismatch, was
subjektiv als Grad der Neuheit erlebt wird (Birbaumer & Schmidt, 1996, 516). Die OR steht „zeitlich unmittelbar an
der Schwelle zwischen vorbewußter und bewußter Verarbeitung“ (Birbaumer & Schmidt, 1996, 516).
Von der Betrachtungsebene der Physiologie her wird die strukturelle enge Verwobenheit so unterschiedlicher
Leistungen wie Aufmerksamkeit, Lernen und Gedächtnis, Motorik und Bewegung, Schmerzempfindung, Emotion
usw. deutlich. Die Grundlagen der Myoreflextherapie zeigen schon wie eng körperliches, geistiges und seelisches
Befinden miteinander vernetzt sind, so daß die Erklärung körperlicher (muskulärer, motorischer) Regulationen
und die Psychophysiologie des Bewußtseins – also körperliche und geistig/seelische Phänomene - „nicht
wesensverschieden“ sind (Mosetter & Mosetter, 2000).
1.5.4.9

Zusammenfassung

Motorische Koordination und sensorische oder sensomotorische Integration können auf dem Niveau einzelner
Neurone, kleiner Regelkreise und großer Netzwerke von Zentren und Bahnverbindungen im ZNS verwirklicht
sein. Durch kybernetische Betrachtungen der Regelung unter Einbeziehung von reziproker Hemmung und des
Reafferenzprinzips können eine ganze Reihe von sensorisch kontrollierten Bewegungskoordinationen in ihren
Funktionsprinzipien erklärt werden, ohne daß eine genaue Vorhersage über den wahren Grad der Komplexität
der zugrundeliegenden neuronalen Verschaltungen möglich wäre. Es zeigt sich, daß jeder Teil des
Zentralnervenssystems vom Rückenmark bis zur Großhirnrinde zur motorischen Koordination und sensorischen
Integration beitragen kann.
Mit steigendem Evolutionsniveau des Wirbeltiergehirns nimmt nicht nur das Niveau der hinzukommenden
Hirnzentren, sondern mit ihm auch die Zahl der Freiheitsgrade in der Motorik und der Grad der Komplexität in der
sensorischen Wahrnehmung vom Reflex über die Kontrolle des Laufens, den Ablauf von Instinktbewegungen, die
Bewertung von Reizen und Bewegungsabläufen in ihrem Kontext, bis hin zum Lernen komplexer
sensomotorischer Zusammenhänge zu. Eine zentrale Rolle bei der motorischen und sensorischen Kontrolle
spielen geordnete räumliche Repräsentationen neuronaler Aktivitätsmuster in Gehirnzentren, die über zum Teil
streng geordnete Bahnverbindungen miteinander verknüpft sind. Das höchste Niveau solcher Topographien wird
auf der Großhirnrinde erreicht, die in Gebiete verschiedener Funktionalität im Hinblick auf motorische
Koordination, sensorische Analyse und Integration, sensorische Abstimmung und Leistungen, wie z. B.
Handlungsplanung, eingeteilt werden kann.
In

diesem

Kapitel

wurde

anhand

einfacher

anatomischer

Funktionsprinzipien

und

neuronaler

Verschaltungsmodelle versucht, die Grundlagen für das Verständnis der Myoreflextherapie zu schaffen. Dabei
wurden viele Sachverhalte nur im Überblick und stark vereinfacht dargestellt, so daß der Eindruck entstehen
könnte, daß z. B. die Willkürmotorik oder die sensorische Integration im Gehirn wissenschaftlich weitgehend
aufgearbeitet und verstanden sind. Dies wäre jedoch eine falsche Sicht, denn viele der dargestellten
Zusammenhänge und Erklärungsansätze spiegeln eher Theorien über Funktionen des Gehirns oder auch nur
plausible Arbeitshypothesen wider als bis ins Detail gehende wissenschaftliche Erkenntnisse.
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Der rätselhafte Sprung aus dem Seelischen ins Körperliche
ist immer noch ein Rätsel.
Sandor Ferenczi (1919)
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II.2

Grundlagen der Mehrdimensionalen Psychodynamischen Trauma Therapie

Die Mehrdimensionale Psychodynamische Traumatherapie (MPTT) wurde von Professor Dr. Gottfried Fischer
(2000b)

als

ein

umfassendes

Verfahren

konzipiert

und

manualisiert,

um

dem

breiten

Spektrum

psychotraumatischer Ätiologie und Störungsmuster Rechnung zu tragen. Es handelt sich um einen integrativen
Ansatz auf psychoanalytischer Grundlage und knüpft an die Logik psychotherapeutischer Veränderung an. Das
Ziel der MPTT ist die Dekonstruktion des Traumaschemas und seine dialektische Aufhebung mit anschließender
Neukonstruktion sowie Rekonstruktion der traumatischen Erfahrung mit persönlicher Sinngebung, um das
Trauma in die bisherige Lebensgeschichte und den persönlichen Lebensentwurf zu integrieren.
2.1

Was ist ein Trauma?

Traumata sind überwältigende, den ganzen Menschen und zumeist seinen Kontext existenziell ergreifende
Ereignisse, die „außerhalb der üblichen menschlichen Erfahrung“ liegen, formulierte noch das DSM III-R (APA,
1989). Neben Naturkatastrophen wie Erdbeben, Wirbelstürmen, Hungersnöten und Seuchen, neben Unfällen und
Brandkatastrophen, neben persönlichen Schicksalsschlägen, die traumatische Auswirkungen haben können,
sollen hier exemplarisch noch einige durch Menschenhand (man made) verursachte Desaster Erwähnung finden:
die Auslöschung des Volks der Amalekiter durch die israelischen Stämme, die Eroberung Babylons durch die
Assyrer, das brennende Rom Neros, die Erstürmung Jerusalems durch die christlichen Kreuzfahrer, die Greuel
des Dreißigjährigen Krieges, die Massaker der Belgier im Kongo, der alltägliche Terror in den
Konzentrationslagern und Gulags (Solschenizyn, 1986) bis hin zu den jüngsten „man made desaster“ in den
Gebieten des ehemaligen Jugoslawien, des Sudan, Tschetscheniens usw.
Es war und ist eine Grund- und Alltagserfahrung von Menschen - in allen Kulturen –, daß belastende
Lebenserfahrungen die Ursache für nachfolgende körperliche und seelische Störungen und Erkrankungen als
Folge von Katastrophen, Verlusten und Kränkungen sind (van der Kolk et al., 2000; Fischer & Riedesser, 1999).
In unserem Kulturkreis gehören u. a. dazu: der Verlust geliebter Angehöriger, der Verlust von Wohnstatt und
Heimat, Folter und Verwüstungen, das Erleben entsetzlicher Gemetzel und Schlachten. Schon Homer hat in
seiner Ilias solches Grauen beschrieben. Die Geschichte der Menschheit enthält auch zahlreiche Hinweise
darauf, daß die Menschen seit frühester Zeit über Kenntnisse und Praktiken zur Milderung traumatischer
Erfahrungen verfügten, z. B. über bestimmte Trauerrituale. So beschreibt Wilson (1989) auch Heilungsrituale, die
Naturvölker zur Überwindung traumatischer Erfahrungen einsetzen und weist auf deren Bedeutung in der
aktuellen Auseinandersetzung mit Therapiemöglichkeiten hin.
Die wissenschaftlichen Ansätze der heutigen Zeit unterscheiden sich von diesen intuitiven Versuchen durch
bewußte Reflexion, Klassifikationsversuche und systematische Forschung. Wichtig für das Verständnis von
Psychotraumatologie ist ihre Entwicklung und Entstehung im Zusammenhang mit erschütternden Ereignissen in
der Sozialgeschichte (Fischer & Riedesser, 1999).
Der deutsche Neurologe Herman Oppenheim (1889) benutzte als erster den Terminus „traumatische Neurose“.
Er war der Meinung, daß funktionelle Probleme durch subtile molekulare Veränderungen im zentralen
Nervensystem hervorgerufen werden. Dieses Konzept der „traumatischen Neurose“ wurde im 1. Weltkrieg
ausgebaut, als die Psychiatrie mit den vielen Opfern von Kriegsneurosen konfrontiert war. Traumatischen
Neurosen einen organischen Ursprung zuzuschreiben war für Kriegssoldaten besonders wichtig. Eine solche
Zuschreibung war eine ehrenhafte Lösung für alle Parteien – Soldaten, Ärzte, militärische Autoritäten -, die durch
das Zusammenbrechen von Personen unter Belastung bloßgestellt werden konnten.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde die wissenschaftliche Beschäftigung mit psychischer Traumatisierung durch die
Opfer des Holocaust angeregt. Ein weiteres historisches Ereignis, daß zur Entwicklung der Psychotraumatologie
beitrug, war der Vietnamkrieg. Viele Kriegsveteranen entwickelten psychopathologische Auffälligkeiten. So wurde
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allmählich ein immer detaillierteres Wissen über den Zusammenhang zwischen Kriegssituation und Verarbeitung
traumatischer Erlebnisse erworben.
Auch Naturkatastrophen haben die Traumaforschung verstärkt, wie z. B. das Erdbeben von Messina 1907, die
Flutkatastrophe bei Buffalo Creek in West-Virginia 1972 (Grace et al., 1993). Eine der methodisch wegweisenden
Studien ist die 14-jährige Follow-up-Studie (1972-1986) zu dieser Flutkatastrophe am Buffalo Creek. Auch andere
soziale Bewegungen gaben Anstoß zu verstärkter Forschungsarbeit. Hier sind als Beispiele die Abschaffung der
Kinderarbeit in Europa, die Anprangerung und Ächtung der Folter nach der Französischen Revolution und die
Frauenbewegung zu nennen.
Durch den Druck der Frauenbewegung und die daraus resultierende Forschungstätigkeit wurde das enorme
Ausmaß von häuslicher und sexueller Gewalt publik. Es kam zu einer ersten öffentlichen Aussprache zum Thema
Vergewaltigung in New York. Selbsthilfegruppen wurden gegründet und Zentren für Vergewaltigungsopfer
eröffnet: „Erst die Frauenbewegung der siebziger Jahre förderte die Erkenntnis, daß nicht Männer im Krieg,
sondern Frauen im zivilen Leben am stärksten von posttraumatischen Störungen betroffen sind“ (Herman, 1994,
45). Eine differenzierte Betrachtung der Folgesymptome ergab, daß die Symptome bei Frauen nach
Vergewaltigungen denjenigen der Kriegsveteranen glichen (Herman, 1994).
2.2

Ein kurzer historischer Abriß

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Folgen traumatischer Lebenserfahrungen beginnt Ende des
19. Jahrhunderts mit der Erforschung der Hysterie durch Jean-Marie Charcot (1825-1893) und seine Schüler
Pierre Janet (1859-1947) und Sigmund Freud (1856-1939), die bei Charcot an der Salpetrière in Paris studierten,
wo dieser an Hysterie erkrankte Frauen der Hypnose unterzog. Charcot ging von der psychischen Verursachung
hysterischer Symptome aus. Er nahm dabei zwar traumatische Erfahrungen als ätiologischen Faktor an, ohne
dies jedoch in seinen wissenschaftlichen Arbeiten weiter zu verfolgen.
Das von Janet (1907) entwickelte und inzwischen empirisch gut überprüfte Dissoziationskonzept (z. B.
Freyberger et al., 1998) beschreibt im Kontext der erlebten Traumatisierungserfahrung die Abspaltung
(Dissoziation) entsprechender Erlebnisinhalte aus dem Bewußtsein. Durch die Überforderung des Bewußtseins
bei überwältigenden, traumatischen Erlebnissen kommt es zu Dissoziationen. Der ‚unaussprechliche Schrecken’,
den das Trauma hinterläßt, entzieht sich den höheren kognitiven Organisationsebenen, hinterläßt aber seine
Spuren auf elementaren, semiotisch niedrigeren Repräsentationsstufen. Janet entdeckt, daß sich traumatische
Erfahrungen, die nicht mit Worten beschrieben werden können, in Bildern, körperlichen Reaktionen und im
Verhalten manifestieren (Fischer & Riedesser, 1999). In seinem Erklärungskonzept gelten Dissoziationen sowohl
als Abwehrmaßnahme als auch als pathogenetischer Faktor.
Die Unterscheidung verschiedener Repräsentationsformen des Gedächtnisses, wie sie auch in der modernen
kognitiven Forschung üblich ist, hat Janets Student Jean Piaget (1896-1980) aufgegriffen und auf die
Entwicklungsstadien von sensomotorisch-präoperationalen und symbolgesteuert-operationalen Denkvorgängen
übertragen. Janets Arbeiten sind vielfach im Werk von Piaget wirksam geworden.
Bereits Freud (1917) ging davon aus, daß traumatische Situationen dann zur Neurosenentstehung beitragen
können, wenn die von außen einstürmenden Erregungen den Reizschutz des Ich durchbrechen und regressive
Prozesse, frühe Abwehrmechanismen und eine zwanghafte Wiederholung des Traumas aktiviert würden. In
seinem ursprünglichen Traumabegriff fordert Freud dazu auf, pathogene Umweltkonstellationen systematisch in
die psychoanalytische Untersuchung einzubeziehen. Für traumatische Neurosen beschrieb er zwar die
Phänomene

der

Fixierung

und

des

Wiederholungszwanges,

enthielt

sich

jedoch

weitergehenden

psychopathologischen Spekulationen: „Die traumatischen Neurosen sind im Grunde nicht daßelbe wie die
spontanen Neurosen, die wir analytisch zu untersuchen und zu behandeln pflegen; es ist uns auch noch nicht
gelungen, sie unseren Gesichtspunkten zu unterwerfen (Freud, 1917, 283f.). In seinem Konzept der
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traumatischen Neurose formulierte er einen inhaltlichen Bezug zwischen traumatischer Situation und
Symptomatik (Freud, 1977, 216ff.). Die traumatische Neurose nach Freud zeigt charakteristische Symptome wie
z. B. Angst, Alpträume, Depression mit hartnäckigem Grübeln über das traumatische Geschehen, physiologische
Hyperaktivität und aktives Wiedererleben. Damit formulierte Freud schon damals die Kernsymptomatik des
heutigen PTBS (Brett, 1993; Fischer & Riedesser, 1999). In seiner Weiterentwicklung des Trieb-Abwehr-Konzepts
konzentrierte sich Freud allerdings auf die intrapsychische Realität und zog sich von dem Konzept der
Verführungstheorie zurück (Freud, 1896). Seine frühen Beiträge zum Dissoziationskonzept, die in der
Fallgeschichte der Anna O. besonders herausgearbeitet wurden, gab Freud zugunsten des Konversionsmodells
auf.
Psychoanalytiker, die nach Freud das Traumakonzept weiterentwickelt haben, waren u. a. Abraham Kardiner,
René Spitz, John Bowlby und Masud Khan. Kardiner (1941) entwickelte sein Konzept der „Physioneurose“, in
welchem er die massiven physiologischen Begleiterscheinungen bei Traumareaktionen berücksichtigte. Bowlby
(1951) und Spitz (1967) taten dies mit ihren wegweisenden Forschungsarbeiten zu den Folgen von Deprivation
und frühen Trennungen. Masud Khan (1963), indem er den Begriff des „kumulativen Traumas“ einführte (Fischer
& Riedesser, 1999; Friedmann et al., 2004). Er beschreibt das Trauma als ein sich aus einer Serie an sich nichttraumatischer Einzelerfahrungen entwickelnd, die sich allerdings verstärken und schließlich zum Zusammenbruch
führen können. Khan führt die Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen ins Treffen, innerhalb derer sich z. B.
Flüchtlinge mit Beginn ihres Exodus bewegen. Keilson (1979) hat den Begriff der „sequentiellen Traumatisierung“
eingeführt. Er konnte in einer Untersuchung an jüdischen Kriegswaisen in den Niederlanden zeigen, daß mit
Beendigung der zweiten Phase (Verfolgung), die Traumatisierung keineswegs beendet ist. Laut Keilson ist eine
ungünstige dritte Phase (Nachkriegsperiode) für die psychische Befindlichkeit wesentlich schädigender als eine
ungünstige zweite Phase.
Es gibt außerdem verschiedene Ansätze, die die physiologischen Prozesse der posttraumatischen
Arousalerhöhung spezifischer erklären (z. B. Kolb, 1987; Litz & Keane, 1989; van der Kolk, 1988, 1996). Dabei
wird meist davon ausgegangen, daß sich die Arousalregulation nach einem traumatischen Ereignis in einem
eigenständigen pathogenetischen Mechanismus auf neuronalem oder neurohumoralem Wege dereguliert (Everly,
1993, 1995).
2.3

Zusammenfassende Einordnung verschiedener Konzepte und Modelle

Eine erste Ursache für die Entstehung von PTBS ist natürlich durch das erlebte Trauma gegeben. Jedoch
entwickelt nicht jeder traumatisierte Mensch eine PTBS. Das heißt, bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der
Störung spielen neben dem traumatischen Ereignis auch psychologische, biologische und soziale Faktoren eine
Rolle.
Es finden sich mehrere Erklärungsmodelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung der PTBS:
lerntheoretische Ansätze
Modelle gestörter Informationsverarbeitung
Psychobiologische Modelle und integrative Modelle
Psychoanalytische Modelle, die im wissenschaftlichen Diskurs marginal, im psychotherapeutischen
Kontext jedoch nach wie vor von Bedeutung sind
Bindungstheoretische Überlegungen, die vor allem für Kinder und Jugendliche relevant sind, in dieser
Arbeit aber nicht weiter ausgeführt werden.
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2.3.1
Gemeinsam

Lerntheoretische und kognitive Modelle
ist

den

verschiedenen

Konzepten

der

Lerntheorien

der

Kerngedanke,

daß

zentrale

Gedächtnisinhalte in ihrer Struktur und Funktion durch das traumatische Erlebnis nachhaltig verändert werden.
In Anlehnung an die klassische Zwei-Faktoren-Theorie von Mowrer (1947), die ursprünglich als ätiologische
Theorie von Phobien aufgestellt wurde, lassen sich einige Bereiche der PTBS-Symptomatik gut erklären. Dies
sind

insbesondere

die

Vermeidungssymptome

des

Störungsbildes

und

weiterhin

–

mittels

der

Stimulusgeneralisierungsannahme – die Tatsache, daß die Schwere des Traumas (d. h. dessen Intensität, Dauer)
mit einem großen Vermeidungs- und Hyperarousalausmaß verbunden ist (Fairbank & Brown, 1987; Keane et al.,
1985). Für die Erklärung des Symptombereichs der Intrusionen ist diese Theorie allerdings unzureichend. Aus
diesem Defizit entwickelten sich neue Modellvorstellungen, wie z. B. das Furchtstrukturmodell von Foa & Kozak
(1986) oder das Modell der antizipatorischen Angstreaktionen von Jones & Barlow (1990).
Das Modell von Jones & Barlow (1990) spezifiziert das lerntheoretische Zwei-Faktoren-Modell durch eine Reihe
zusätzlicher Annahmen im Hinblick auf antizipatorische Angstreaktionen. Dieser integrative multifaktorielle Ansatz
enthält weitere Faktoren der PTBS-Erklärung, z. B. unterschiedliche biologische Vulnerabilitäten bzw.
Sensitivitäten für belastende Ereignisse, kognitive Strategien wie Kontrollüberzeugungen, Copingfähigkeiten
sowie die Aktivierung sozialer Unterstützung. Das Kernstück der Theorie, die durch „learned alarms“
persistierende

Aufmerksamkeitsverengung

auf

bedrohliche

Reize

annimmt,

ist

allerdings

in

seiner

Generalisierung zweifelhaft und empirisch noch nicht belegt worden.
Die Theorie von Foa & Kozak (1986) basiert auf dem Netzwerkmodell der Angststörungen von Lang (1979),
welches davon ausgeht, daß kognitive Fakteninformation, emotionale Bedeutungen und physiologische
Reaktionen gemeinsam im Gedächtnis gespeichert sind. Nach Foa & Kozak sind im Furchtstrukturmodell der
PTBS insbesondere die emotionalen Bedeutungen von Interesse, da sie zu kognitiven Veränderungen (cognitive
biases) führen können. Diese veränderten kognitiven Erwartungen erklären die dysfunktionalen Kognitionen der
Patienten, beispielsweise, daß die Umwelt unkontrollierbar und unvorhersehbar erscheint. Dies wird u. a. durch
ein chronisch hohes Arousalniveau erklärt. Die ausgeprägte Vermeidung ist wie im einfachen lerntheoretischen
Modell hauptsächlich eine Funktion der Angst- bzw. Erregungsreduktion. Das Furchstrukturmodell von Foa &
Kozak ist sowohl in der Lage, die intrusive Symptomatik durch die verschiedenen Aktivierungsmöglichkeiten der
Furchtstruktur vorherzusagen, als auch die kognitiven Biases beim Vorliegen einer PTBS, wie die veränderte
Gefahreneinschätzung und das veränderte Sicherheits- und Vertrauensgefühl, zu erklären.
Foa & Kozak erklären die PTBS als konditionierte emotionale Reaktion, die mit klassischer bzw. operanter
Konditionierung schwer zu löschen ist. Klassische Konditionierung beschreibt, daß während des Traumas
Merkmale der traumatischen Situation mit emotionalen und physiologischen Reaktionen verknüpft werden, in der
Folge lösen ähnliche Merkmale ‚gleiche’ Reaktionen aus. Die operante Konditionierung im Kontext des Traumas
meint, daß eine Löschung durch die Vermeidung traumarelevanter Stimuli verhindert wird, die Vermeidung bleibt
operant im Sinne einer negativen Verstärkung aufrechterhaltend.
Steil, Ehlers & Clark (1997) ziehen die negative Verstärkung als potentielle Erklärung für die Aufrechterhaltung
von aggressivem Verhalten, Rumination, das Empfinden von Wut und Ärger und Substanzmißbrauch heran, da
sie ebenfalls die mit der Erinnerung verbundenen belastenden Emotionen beenden.
Ein Konzept, in welchem das Intrusionsausmaß und die veränderten Kognitionen in einen direkten
Zusammenhang gebracht werden, haben Ehlers & Steil (1995) vorgestellt. Die Autorinnen entlehnten dazu
wichtige Annahmen aus den Modellvorstellungen zu anderen Angststörungen, wie der Panik- und der
Zwangsstörung (Clark, 1986; Ehlers et al., 1988; Salkovskis & Kirk, 1989; Wells, 1995). Im Zentrum dieses
Modells stehen die kognitiven Interpretationen des Traumas und der Symptome. Diese Interpretationen können
einen Aufschaukelungsprozeß oder „Teufelskreis“ der Belastung bewirken.
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In den Modellen kognitiver Schemata wird postuliert, daß eine Traumatisierung grundlegende Überzeugungen
und Erwartungen massiv erschüttert und verändert (Horowitz, 1976/1986; Janoff-Bulmann, 1992). Dabei ist
Erschütterung grundlegend, die Veränderung meist dysfunktional. Auch werden prätraumatisch vorhandene
dysfunktionale Schemata und Überzeugungen validiert. Schon während der Traumatisierung wird die
Informationsverarbeitung durch bereits vorhandene Schemata gelenkt, die als im Gedächtnis repräsentierte
Informationsverarbeitungsmuster definiert werden, welche die Wahrnehmung und das Verhalten steuern und
organisieren. Beispielsweise ist damit das Ausmaß gemeint, mit dem ein Mensch Vertrauen in andere Menschen
hat oder ob jemand mit einem ausgeprägten Selbstbewußtsein agiert.
Horowitz (1976/1986) entwickelte ein kognitiv-psychodynamisches Modell, das auf der Schema- und der
Selbstregulationstheorie beruht. Im seinem Erklärungsansatz stehen die Veränderungen der Selbst- bzw.
Rollenschemata im Mittelpunkt. Horowitz nimmt bezüglich der Schemaveränderungen an, daß stark
traumatisierte Personen durch die Sicht auf sich selbst als vulnerable Personen, als passives Opfer von
Ungerechtigkeit sowie durch Schuldgefühle gegenüber anderen gekennzeichnet sind. Die PTBS-Symptomatik
erklärt er durch den anhaltenden Konflikt zwischen früheren Überzeugungen und neuen kognitiven Schemata,
wodurch

es

zu

einem

teufelskreisförmigen

Oszilieren

von

schemainkongruenter

Information

und

Vermeidungsprozessen kommt. Verleugnung und emotionale Taubheit halten traumatische Informationen vom
Bewußtsein fern, die Tendenz zur Vervollständigung der Informationsverarbeitung besteht dennoch. Die
traumatischen Informationen bleiben solange im Bewußtsein, bis sie in die Schemata integriert sind. Horowitz
postuliert eine festgelegte universelle phasische Abfolge von Reaktionen. Die Phase des Aufschreis tritt
unmittelbar nach dem Ereignis ein, sie ist gekennzeichnet durch Flucht bzw. Kampfreaktionen und einer extremen
physiologischen Reagibilität. Ihr folgen die Phasen der Intrusionen und der Verleugnung. Ist der Prozeß der
Oszillation beendet, sind die Erinnerungen weniger lebendig und die emotionalen Reaktionen weniger stark. In
der Phase des Durcharbeitens werden die existierenden Schemata und die traumarelevanten Informationen in
Einklang gebracht. An sich sind diese Phasen normale Reaktionen, werden aber dann pathologisch, wenn sie
blockiert, verlängert oder sehr intensiv sind. Als Symptomhaftigkeit erhöhend gelten der soziale Hintergrund,
prämorbider Charakter, Bewältigungsstrategien und vor dem Trauma bestehende Konfliktmuster, Selbstkonzepte
sowie die Interpretation des Geschehenen. Vor allem negative Rückkoppelungen können den Integrationsprozeß
stören. D. h. je stärker die Erinnerung mit negativen Emotionen verbunden ist, desto stärker wird die Tendenz zur
Vermeidung sein, wodurch die Möglichkeit, das Erlebte zu integrieren, erschwert wird. Bislang gibt es wenig
Belege für die Universalität des Ablaufs der Phasen, was aber auch mit den realen Prozessen, in denen sich
Personen nach Trauma bewegen, zu tun haben kann. Jedes Umfeld eines Menschen nach traumatischen
Ereignissen birgt eine Fülle traumatisierender Faktoren, die auf die Verarbeitung Einfluß nehmen. Horowitz’
Modell der Verarbeitung traumatischer Informationsüberflutung knüpft an Freuds Theorie vom Trauma als
Reizüberflutung an. Es kann auf experimentelle Belege zurückgreifen und ist heute weitgehend akzeptiert.
Fraglich bleibt, inwieweit es die innere Dynamik aller Formen von Traumatisierung erfaßt (Brett, 1993).
Eine weitere Entwicklung in den kognitiven Modellen stellt die Rolle der idiosynkratischen Bedeutung der
Traumatisierung und ihrer Folgen sowie der kognitiven Vermeidung bei der Aufrechterhaltung der Symptomatik
dar (Steil & Ehlers, 2000). Ob eine Person ihre posttraumatischen Symptome als Teil eines normalen
Genesungsprozesses oder als katastrophisierend interpretiert, ist von großer Bedeutung. Die subjektive
Belastung wird durch die dysfunktionalen Kognitionen in Bezug auf auftretende Intrusionen determiniert. Darüber
hinaus vermitteln sie Symptome eines erhöhten Erregungsniveaus. Die dysfunktionalen Kognitionen motivieren
Betroffene, Strategien zur Kontrolle der Intrusionen einzusetzen, die kontraproduktiv, d. h. symptomverstärkend
sind. So wirkt Gedankenunterdrückung verstärkend auf das Auftreten von Intrusionen. Auch wird die
Auseinandersetzung mit dem Trauma verhindert oder unterbrochen.
Ehlers & Clark (2000) beschäftigen sich ebenfalls mit dem episodischen bzw. autobiographischen Gedächtnis als
wesentlichen Teil der Weiterentwicklung kognitiver Modelle zur Erklärung der PTSD (Posttraumatic Streß
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Disorder). Sie vermuten, daß eine PTSD dann aufrecht erhalten bleibt, wenn die traumatische Erinnerung
ungenügend bearbeitet und zuwenig in den autobiographischen Kontext eingebunden wird. Dies hat Folgen
hinsichtlich der Enkodierung traumatischer Informationen (ob primär Verarbeitung sensorischer Reize oder eine
Verarbeitung der Bedeutung der Situation ihres Kontexts in organisierter Weise). Angenommen wird, daß eine
datengesteuerte Enkodierung das Risiko der Ausprägung der PTSD erhöht, während eine Verarbeitung der
Bedeutung der Situation und ihres Kontexts das Risiko senkt. Durch diese Annahme wird die Relation zwischen
Alter und Risiko der Entwicklung einer PTSD transparenter, da Kinder durch ihre eingeschränkte Fähigkeit eher
zur datengesteuerten Verarbeitung neigen. Auch hilft diese Annahme die Relation zwischen Intelligenzniveau und
Ausprägung einer PTSD zu verstehen. Zur Erklärung der PTSD wird immer wieder die Theorie der gelernten
Hilflosigkeit von Seligman (1975) zur Diskussion gestellt, vor allem um die Symptome der emotionalen Taubheit
und der Passivität zu erklären. Für Symptome wie Wiedererleben oder erhöhtes Arousal liegen keine empirischen
Belege vor.
Faßt man diese psychologischen Modelle zur Erklärung der PTSD zusammen, so zeigen sich Gemeinsamkeiten:
Im Zentrum steht die Reaktion der Person auf das Auftreten der Intrusionen und der damit verbundenen
Übererregung. Vermeidung, emotionale Taubheit, Rückzug werden so als sekundäre Symptome gewertet.
Vermeidung gilt als wesentlich hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Störung. Aktives Sich-Nicht-Erinnern
verhindert die entsprechende Konfrontation mit dem traumatischen Erlebnis und damit deren Verarbeitung. Auch
die Bedeutung der dysfunktionalen Kognitionen, d. h. der Bewertung des Traumas und der Folgen wird als
wesentlich für die Entstehung und Aufrechterhaltung der PTSD erachtet. Daher wird auf psychotherapeutischer
Ebene nach einer Phase der Stabilisierung eine Konfrontation mit den traumatischen Reizen empfohlen, ebenso
wie Identifikation und Veränderung der dysfunktionalen Kognitionen. Im Zentrum der Intervention sollte eine
Veränderung des Vermeidungsverhaltens stehen. Nicht erklärt werden durch die lerntheoretischen Ansätze die
Symptome des Hyperarousal, hier werden biologische Erklärungsmodelle entwickelt.
2.3.2

Die tiefenpsychologischen Ansätze

Die psychoanalytisch orientierte Sicht lenkt im Bereich des Psychotraumas den Blick auf Übertragung und
Gegenübertragung, die für die Traumabearbeitung und Integration wesentlich sind (Fischer & Riedesser, 1999;
Fischer, 2000b). Ziel der psychoanalytischen Behandlung traumatischer Störungen ist das Aufdecken
traumatischer Erinnerungen und die Bearbeitung der Motive der Verdrängung. Bedeutung haben Scham, Schuld
und Haß für den Verdrängungsprozeß, welche, gilt es herauszufinden.
Die Psychoanalyse macht für Störungen des Traumagedächtnisses das dynamische Unbewußte verantwortlich.
Daher werden auch traumabedingte Störungen nicht wesentlich abweichend von neurotischen Störungen
behandelt.
Reddemann (2001, 15) hingegen schreibt: „Wir meinen, daß die Psychoanalyse mit ihren Konzepten von
Übertragung und Gegenübertragung und vom Unbewußten eine hilfreiche Verstehensgrundlage bietet, die
psychoanalytischen Interventionen aber modifiziert werden müssen, um den Anforderungen, die traumatisierte
Menschen an eine Behandlung stellen, gerecht zu werden“.
2.3.3

Bindungstheorien

Bindungstheoretische Überlegungen kommen primär aus der Entwicklungspsychologie, hier vor allem in Bezug
auf die Rolle der Familie bzw. der sozialen Umwelt (van der Kolk, 1998). Bei Kindern drückt sich die Vermeidung
auf körperlicher Ebene so aus, daß sie kränkeln, häufig Schmerzen haben wie Kopfweh, Bauchweh, sie sind
müde, energielos und der Arzt findet keine entsprechende Erkrankung. Die körperlichen Symptome drücken die
ständige traumabedingte Übererregung bzw. Unruhe aus (Brisch,1999).
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Für die Entwicklung des Sicherheitsbedürfnisses sind Erfahrungen der frühen Eltern-Kind-Bindung prägend, so
daß Erwachsene mit sicherer Bindungserfahrung während ihrer Kindheit bessere Chancen haben, selbst schwer
belastende Ereignisse später ohne dauerhafte Schäden zu überstehen (z. B. van der Kolk & Fisler, 1994). In
diesem Sinne können sicher frühe Bindungserfahrungen protektiv wirken, stellen im ungünstigsten Falle
(unsicher-ambivalent) aber Risikofaktoren dar, die eine vulnerable Dynamik erzeugen können: Erwachsene mit
diesem Bindungshintergrund können sich später, wenn sie hilflos sind, nur schwer an andere wenden und auf
deren Bereitschaft zu aufrichtiger Hilfe vertrauen (Fischer & Riedesser, 1999).
Insgesamt verweisen die Überlegungen der Bindungstheorien auf die Notwendigkeit eines sicheren Gehaltenwerden sowie auf eine verläßliche soziale Unterstützung für Menschen jeden Alters nach traumatischer
Erfahrung, auch wenn die vorliegenden empirischen Untersuchungen noch keine ausreichenden Belege für
Erklärungsansätze erkennen lassen.
2.4

Was ist ein Psychotrauma?

Gerade die vordergründige Unsichtbarkeit seelischer Verletzungen erschwert die Definition eines psychischen
Traumas. Seit Einführung der Diagnose „Posttraumatische Belastungsstörung“ (1980), gab es immer wieder neue
Ansätze ein traumatisches Ereignis zu definieren.
Bei allen Definitionen stellt sich die Frage, ob ein Trauma als ein „objektives Ereignis“ verstanden wird, oder ob
ein Trauma nicht vielmehr vom subjektiven Standpunkt aus als unerträgliches Erlebnis definiert werden sollte. So
legt z. B. die Bezeichnung „Posttraumatische Belastungsstörung“ in den Manualen DSM-IV und ICD-10 nahe,
daß sich die Störung nach einem an sich begrenzten objektivierbaren traumatischen Ereignis ausbildet (Fischer &
Riedesser, 1999). Auch wenn das subjektive Erleben berücksichtigt wird, bleibt das ‚objektive Ereignis’ in den
Definitionen bestimmend.
Fischer & Riedesser (1999) kritisieren, daß eine Trennung von objektivem Ereignis und subjektivem Erleben nicht
sinnvoll sei, wenn man der Komplexität traumatischer Situationen gerecht werden will. Vielmehr sollte eine
Definition des Psychotraumas sowohl objektive als auch subjektive Situationsfaktoren aufeinander beziehen.
Entscheidend ist die Relation von Ereignis und erlebendem Subjekt. Im Mittelpunkt steht also die Beziehung des
Subjekts zum Objekt oder zur Umwelt (Fischer & Riedesser, 1999, 59), d. h. zu berücksichtigen ist der
traumatisierte Mensch, aber auch die wechselseitigen Beziehungen zwischen Person und Umwelt.
Fischer & Riedesser (1999, 79) schlagen aus diesem situationistischen Verständnis des Traumas eine relationale
Definition vor. Trauma wird von ihnen definiert als ein
„vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten,
das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von
Selbst- und Weltverständnis bewirkt“.

Diese Definition beinhaltet sowohl einen quantitativen als auch einen qualitativen Aspekt. Unter quantitativen
Gesichtspunkten wird davon ausgegangen, daß die Wahrscheinlichkeit, daß ein Individuum über hinreichende
Ressourcen zur Bewältigung eines Traumas verfügt um so geringer ist, je stärker die traumatischen
Situationsfaktoren sind. Das qualitative Moment der Subjekt-Umwelt-Relation erfassen die Autoren über
Konzepte wie das zentrale traumatische Situationsthema (ZTST) (vgl. II.2.5.3 und II.2.5.1). Entscheidend ist hier
weniger die objektive Reizintensität, als vielmehr die qualitative Eigenheit der traumatischen Erfahrung im Kontext
des subjektiven Erlebens und vor allem der subjektiven Bedeutungszuschreibung (Fischer & Riedesser, 1999,
84). In der Formulierung der Reaktionen auf traumatische Lebenserfahrungen gehen die Autoren über die
Definition der diagnostischen Manuale hinaus, indem sie das zentrale pathogenetische Modell der dauerhaften
Erschütterung des Welt- und Selbstverständnisses als der traumatischen Erfahrung immanent formulieren.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß eine traumatisierende Ereigniskonstellation immer die individuelle
Verarbeitungskapazität eines Menschen durch Coping und Abwehr überschreitet und zu gravierenden seelischen
Erschütterungen bis hin zu dauerhaften seelischen Strukturveränderungen führt.
2.4.1

Diagnostische Kriterien der PTBS nach DSM-IV und ICD-10

Die Streßforschung und die Psychoanalyse sind die zwei großen Strömungen, die in der Psychotraumatologie
zusammenfließen. Es verbinden sich dabei kognitiv-behaviorale und psychoanalytisch-ichpsychologische
Ansätze (Fischer & Riedesser, 1999). Historisch entwickelte sich das Gebiet der traumatischen Belastung
unabhängig von dem zuvor existierenden Gebiet Streß und Streßbewältigung.
Allgemein wird Streß definiert als Belastung, welche im Organischen und Psychischen als solche erlebt wird.
Ausgang der heutigen breiten Verwendung des Terminus war eine endokrinologische Untersuchung von Selye
(1948). Hier ist Streß die Summe aller nicht spezifischen Erscheinungen einschließlich Schädigung und Abwehr.
Streß kann örtlich sein (wie z. B. bei der Entzündung) oder allgemein (wie beim Adaptationssyndrom). Der
Streßbegriff wird zunehmend zur Kennzeichnung der extremen Belastungen benutzt, denen der Mensch in der
Gegenwart ausgesetzt ist: nervöse Anfälligkeit, Erschöpfung, Neurosebereitschaft als Folge von seelischem
Druck, Ärger, Hetze, Angst durch Häufung tragischer Ereignisse. Folgerichtig, wenn auch die Definition
erschwerend, versteht Lazarus (1966) unter Streß nicht nur die belastenden Situationsmomente, sondern auch
die Reaktionen auf sie. Zu ihnen gehören neben den genannten ebenso die Bewältigungsstrategien (coping
strategies), wie z. B. Flucht, Beseitigung der Bedrohung oder Nicht-Sehen-Wollen der Gefahr (Leugnen,
Verdrängen). Nach ihm entsteht Streß durch die Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen Anforderungen und
Handlungsmöglichkeiten und der damit verbundenen Antizipation negativer Konsequenzen (s. o. auch die
Traumadefinition von Fischer & Riedesser, 1999). Zentraler Aspekt ist hier die kognitive Einschätzung über die
Bedrohlichkeit der Situation und verbleibenden Handlungsspielräume. In der Streßforschung geht es zunehmend
darum, situative und individuelle Faktoren und deren Wechselwirkungen zu differenzieren, ein auch für die
Psychotraumatologie zentrales Anliegen. Ähnlich wie in der Psychotraumatologie geht die Streßforschung davon
aus, daß bei zeitlicher Häufung oder Intensität von Belastungen die Verarbeitungskapazität eines Menschen
überschritten wird und notwendige Anpassungsleistungen nicht mehr erbracht werden können.
Die meisten Menschen, die traumatischen Belastungen ausgesetzt waren, sind irgendwie fähig, ihr Leben
fortzuführen, ohne ständig von Erinnerungen an das Geschehene verfolgt zu werden. Das bedeutet nicht, daß die
traumatischen Ereignisse keine Spuren hinterließen. Nach einem traumatischen Ereignis sind die meisten
Betroffenen von diesem Erlebnis in hohem Maße in Anspruch genommen. Unerwünschte intrusive Erinnerungen
stellen normale Reaktionen auf bedrohliche Erfahrungen dar. Dieses wiederholte Auftreten der schlimmen
Erinnerungen dient der Funktion, die mit dem Trauma assoziierten Gefühle zu modifizieren, und führt in den
meisten Fällen zur Toleranz bezüglich des Inhalts der Erinnerungen (Horowitz, 1976). Einige Menschen sind
jedoch nicht in der Lage, die schreckliche Erfahrung zu integrieren, und beginnen, die spezifischen Muster der
Vermeidung und der Übererregung zu entwickeln, die mit PTBS in Zusammenhang gebracht werden. Sie
beginnen ihr Leben um das Trauma herum zu organisieren. PTBS hat sich als eine sehr verbreitete Störung
herausgestellt. Extreme Belastungserlebnisse sind weit verbreitet, und bei einem Großteil der belasteten
Personen treten Symptome auf.
So kam es, daß all die verschiedenen Syndrome – das Syndrom der Vergewaltigung, daß Syndrom mißhandelter
Frauen, das Syndrom der Vietnamveteranen und das Syndrom mißbrauchter Kinder – unter einer neuen
Klassifikation in das DSM-III aufgenommen wurden (APA, 1980). Die PTBS-Diagnose des DSM-III war nicht das
Ergebnis gründlicher Untersuchungen des Symptombildes von Personen, die an einer „traumatischen Neurose“
litten, sondern eine Zusammenstellung von Symptomen, die auf der Basis von Literaturstudien, Krankenblättern

59

und politischem Vorgehen erreicht wurde (van der Kolk et al., 2000). Wissenschaftliche Feldversuche wurden erst
durchgeführt, als die PTBS-Diagnose für das DSM-IV erneut geprüft wurde (APA, 1994).
A.

Die Person wurde mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert, bei dem die beiden folgenden Kriterien vorhanden
waren:
1)

Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die
tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder eine Gefahr der körperlichen
Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhalteten.

2)

Die Reaktion der Person umfaßte intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen. Beachte: Bei Kindern kann
sich dies auch durch aufgelöstes oder agitiertes Verhalten äußern.

B.

Das traumatische Ereignis wird beharrlich auf mindestens eine der folgenden Weisen wiedererlebt:
1)

Wiederkehrende und eindringliche belastende Erinnerungen an das Ereignis, die Bilder, Gedanken oder
Wahrnehmungen umfassen können. Beachte: Bei kleinen Kindern können Spiele auftreten, in denen
wiederholt Themen oder Aspekte des Traumas ausgedrückt werden.

2)

Wiederkehrende, belastende Träume von dem Ereignis. Beachte: Bei Kindern können stark beängstigende

3)

Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiederkehrt (beinhaltet das Gefühl, das Ereignis

Träume ohne wiedererkennbaren Inhalt auftreten.
wiederzuerleben, Illusionen, Halluzinationen und dissoziative Flashback-Episoden, einschließlich solcher,
die beim Aufwachen oder bei Intoxikationen auftreten).
4)

Intensive psychische Belastung bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die
einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern.

5)

Körperliche Reaktionen bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen
Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern.

C.

Anhaltende Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind, oder eine Abflachung der allgemeinen
Reagibilität (vor dem Trauma nicht vorhanden). Mindestens drei der folgenden Symptome liegen vor:
1)

Bewußtes Vermeiden von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen, die mit dem Trauma in Verbindung
stehen,

2)

Bewußtes Vermeiden von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen,

3)

Unfähigkeit, sich an einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern,

4)

deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten,

5)

Gefühl der Losgelöstheit oder Entfremdung von anderen,

6)

Eingeschränkte Bandbreite des Affekts (z. B. Unfähigkeit, zärtliche Gefühle zu empfinden),

7)

Gefühl einer eingeschränkten Zukunft (z. B. erwartet nicht, Karriere, Ehe, Kinder oder normal langes Leben
zu haben).

D.

Anhaltende Symptome erhöhten Arousals (vor dem Trauma nicht vorhanden). Mindestens zwei der Symptome
liegen vor:
1)

Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen,

2)

Reizbarkeit oder Wutausbrüche,

3)

Konzentrationsschwierigkeiten,

4)

übermäßige Wachsamkeit (Hypervigilanz),

5)

übertriebene Schreckreaktionen.

E.

Das Störungsbild (Symptome unter Kriterium B, C und D) dauert länger als 1 Monat.

F.

Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen
oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.

Bestimme, ob
Akut: Wenn die Symptome weniger als 3 Monate andauern.
Chronisch: Wenn die Symptome mehr als 3 Monate andauern.
Bestimme, ob
Mit verzögertem Beginn: Wenn der Beginn der Symptome mindestens 6 Monate nach der Belastung liegt.

Tabelle 73: Diagnostische Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung nach DSM-IV (1994)
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Als

Syndrome

der

allgemeinen

Psychotraumatologie

oder

als

allgemeine

psychotraumatische

Belastungssyndrome werden solche Klassifikationen bezeichnet, die versuchen, Syndrome und Symptome zu
formulieren, die mehreren speziellen Syndromen oder vielleicht sogar allen gemeinsam sind. Am bekanntesten ist
hier das sog. „posttraumatische Streßsyndrom“ (Posttraumatic Streß Disorder, PTSD) aus dem Diagnostischen
Statistischen Manual der nordamerikanischen psychiatrischen Gesellschaft (APA, 1991). Es besteht aus den
Symptomgruppen „unfreiwillige Erinnerungsbilder vom Trauma, Verleugnung/Vermeidung und Erregung“. Diese
Symptome sind in der nachfolgenden Tabelle unter B bis D aufgeführt.
Dabei wird im DSM-IV (1994) stärker als im DSM-III-R und in der ICD-10 (WHO, 1992; dt. 1994) das
Zusammenspiel von objektiven Ereignisqualitäten (Bedrohung von Leib und Leben) und die Bedeutsamkeit der
subjektiven Bewertung (Furcht, Hilflosigkeit, Entsetzen) des traumatischen Ereignisses hervorgehoben. Anstatt
die Belastung durch ein Ereignis allgemein zu formulieren, wie im DSM-III, werden im DSM-IV die Reaktionen auf
ein solches Ereignis differenzierter dargestellt und damit eingeengt. Die Aufzählung der Gefühle bedeutet
ebenfalls eine Begrenzung dahingehend, daß die Vielschichtigkeit von Reaktionen auf traumatische Erfahrungen
nicht erfaßt wird. In Abhängigkeit von der zugrundeliegenden Biographie, der möglichen Vulnerabilität, der
derzeitigen Lebenssituation und dem Bewältigungsvermögen können qualitativ vergleichbare Ereignisse
individuell unterschiedlich bewertet werden und eine differenzierende pathogene Wirkung entfalten. Weitere
Syndrome im DSM-IV, die in direktem Zusammenhang mit traumatischen Erfahrungen diagnostiziert werden, sind
die akute psychotraumatische Belastungsstörung, die Anpassungsstörung und die dissoziative Identitätsstörung.
Im ICD-10 findet sich unter F43.1 eine analoge Klassifikation (dt. Übersetzung Dilling et al., 1994), die jedoch
allgemeiner gehalten ist:
Die Betroffenen sind einem kurz- oder langanhaltenden Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit
katastrophalem Ausmaß ausgesetzt, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde.

Objektiver Situationsfaktor ist hier – wie im DSM - die Bedrohung, der subjektive Situationsfaktor – anders als im
DSM – die tiefgreifende Verzweiflung. Das ICD-10 weist damit eine größere Variationsbreite für die Diagnose von
traumatischen

Reaktionen

auf, indem

sie anhaltende Persönlichkeitsveränderungen als Folge einer

Katastrophenerfahrung einschließt.
2.4.2

Syndrome der allgemeinen und speziellen Psychotraumatologie

Die vorliegende Arbeit folgt der Betrachtungsweise psychotraumatischer Phänomene, die sich wesentlich am
Verlaufprozeß psychischer Traumatisierung ausrichten wie Professor Gottfried Fischer (Fischer & Riedesser,
1999) dies in seinem Lehrbuch vorschlägt. Dieser Zugang läßt die Variationsbreite der individuellen Biographien
und Lebensentwürfe konzeptuell zu. Klassifikatorische, taxonomische Systeme haben dagegen etwas Statisches
und setzen sich der Gefahr einer einseitigen und damit auch willkürlichen diagnostischen Klassifikation von
Individuen oder Gruppen aus. Ein Verlaufsmodell geht vom zeitlichen Längsschnitt von Lebensläufen oder
geschichtlichen Prozessen aus und versucht nicht durch diagnostische Taxonomien die Dynamik der Phänomene
in ein überzeitliches statisches Raster einzupassen. Professor Fischer vergleicht „diese querschnitthaften
Aufrisse von Biographien mit einer oder mehreren Momentaufnahmen [...], die aus dem Handlungsverlauf
beispielsweise eines Spielfilms herausgelöst werden“ (Fischer & Riedesser, 1999, 41). Diese „Standphotos“
können „für die Rolle und den Schauspieler im „Lebensfilm“ charakteristisch sein [...], diese Momentaufnahme
(kann aber auch) ganz untypisch“ ausfallen (Fischer & Riedesser, 1999, 41). Doch gerade diese
querschnitthaften Momentaufnahmen mit ihren Diagnosen und Testergebnissen sind in der klinischen Praxis und
Forschung

unverzichtbar

und

wissenschaftlicher Forschung dar.

stellen

neben

den

Längsschnittuntersuchungen

wichtige

Bausteine
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Gerade in der Psychotraumatologie ergeben sich durch die Vielzahl von Symptomen und Syndromen als
mögliche Folgeerscheinungen eine Variationsbreite traumatischer Situationen und individueller Reaktionen. In
dieser Variationsbreite finden sich ebenso allgemeine Gesetzmäßigkeiten und Regeln, die man vielleicht als
„individuelle Gesetzmäßigkeiten“ (Fischer & Riedesser, 1999, 41) bezeichnen kann. Diese zu verstehen und zu
ergründen ist lohnenswertes Ziel psychotraumatologischer Forschung und therapeutischer Praxis.
Fischer und Riedesser (1999) unterscheiden zwischen allgemeinen und speziellen psychotraumatischen
Syndromen. Unter allgemeinen psychotraumatischen Syndromen (aPTBS) sind zu verstehen, „Klassifikationen,
die versuchen Symptome und Syndrome zu formulieren, die mehreren speziellen Syndromen oder vielleicht
sogar allen gemeinsam sind“ (Fischer & Riedesser, 1999, 41f.). Das bekannteste aPTBS ist die „Posttraumatic
Streß Disorder (PTSD)“ im DSM. Fischer & Riedesser schlagen vor, in der deutschen Übersetzung vom basalen
psychotraumatischen Belastungssyndrom (bPTBS) zu sprechen (vgl. II.2.4.3).
Als spezielle psychotraumatische Syndrome (sPTBS) werden Syndrome bezeichnet, die im Zusammenhang mit
speziellen traumatischen Ereigniskonstellationen auftreten wie z. B. Vergewaltigung, Deprivation, Folter, sexueller
Mißbrauch in der Kindheit. Diese werden zumeist nach der traumatischen Situation benannt, etwa
Vergewaltigungstrauma, KZ-Syndrom, Foltersyndrom usw. Natürlich treten auch bei den speziellen Syndromen
wieder vielfältige individuelle Varianten auf.
2.4.3

Basales Psychotraumatisches Belastungssyndrom (bPTBS)

Das PTSD zeichnet sich durch ein relativ klares und einfaches Zuordnungssystem aus und ist eher zu eng als zu
weit gefaßt. Bereits während oder kurz nach dem Trauma können intensive Symptome auftreten, die zunächst bei
einem Teil der Betroffenen im Sinne einer akuten Belastungsstörung oder Streßreaktion zu interpretieren sind
und nicht bei allen zu einem Vollbild der PTSD führen. Die akute Belastungsreaktion klingt im allgemeinen nach
Stunden oder wenigen Tagen wieder ab, kann jedoch auch in eine posttraumatische Belastungsstörung
übergehen. Bedeutsam ist, daß zwischen dem Erleben traumatischer Ereignisse und der Ausbildung der PTSD
bei einem Teil der Betroffenen zum Teil erhebliche Latenzzeiten von Monaten bis Jahren liegen können, die
allerdings nur selten einen Zwei-Jahreszeitraum überschreiten (Davidson & Neale, 2002). Die akute
Belastungsreaktion als Moderator einer späteren PTSD ist hier dann häufig nicht als Übergangsphänomen zu
diagnostizieren.
Reize, die an das Trauma erinnern und ihrerseits Intrusionen hervorrufen, können nicht nur direkter, sondern
auch indirekter äußerer Natur sein, wie etwa das Lesen eines thematisch benachbarten Zeitungsberichts.
Lernprozesse während der intrusiven Reaktionen können zu einer Ausweitung der Auslöserreize sowie zu einer
Generalisierung der Reaktion führen.
Inzwischen konnte gezeigt werden, daß die Intensität einer initial bestehenden akuten Belastungsstörung im
Sinne des DSM-IV einen negativen Verlaufsprädiktor darstellt und partielle, d. h. subsyndromale, nicht alle
Kriterien

erfüllende

posttraumatische

Belastungsstörungen

mit

langfristigen

psychosozialen

Funktionseinschränkungen einhergehen können (Davidson & Neale, 2002). So können auch im traumatischen
Prozeß Phasen von Verleugnung und Intrusion zeitlich alternieren. Manche Patienen sind sogar vorübergehend
symptomfrei und entwickeln Symptome erst bei einer situativen Neuauflage der traumatischen Erfahrung.
In der deutschen Übersetzung schlagen Fischer & Riedesser (1999) für die im PTSD beschriebene
Symptomkonstellation die Bezeichnung basales psychotraumatisches Belastungssyndrom (bPTBS) vor. Diese
Übersetzung ist der englischen Abkürzung relativ ähnlich, unterscheidet sich jedoch in der Terminologie aus
verschiedenen Gründen. Fischer & Riedesser halten zunächst die Vorsilbe post-traumatisch für zweifelhaft, da sie
eine Gleichsetzung von Trauma und traumatischem Ereignis suggeriert. Nach ihrem Verständnis legt Trauma
einen eher prozessuralen Verlauf nahe. „Das Trauma ist nicht vorbei, wenn die traumatische Situation oder das
traumatische Ereignis vorüber ist“ (Fischer & Riedesser, 1999). Weiterhin sollte zwischen Trauma und Streß
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unterschieden werden, was durch die unterschiedliche Bezeichnung „Belastungssyndrom“ anstelle von
„Streßsyndrom“ geschieht, wobei hier die Übergänge fließend sind.
Die Bezeichnung basal im Terminus bPTBS ist zu verstehen im Sinne von basalen oder Grunddimensionen der
traumatischen Reaktion, die bei allen traumatischen Reaktionen zu beobachten sind, auch wenn andere
Merkmale im Vordergrund stehen.
Legt man Everlys (1995) „Zwei-Faktoren-Modell“ der Traumafolgen zugrunde, in welchem der Wechsel von
Verleugnung und dosiertem Wiederzulassen der traumatischen Erinnerungsbilder ein Grundmodell in der
Psychophysiologie der Traumaverarbeitung darstellt, kann dieser zweiphasige Prozeß von Intrusion vs.
Verleugnung/Vermeidung als basales Merkmal der psychischen Traumaverarbeitung verstanden werden. Das
bPTBS umfaßt drei grundlegende Dimensionen, die bei jeder Traumatisierung angesprochen sind:
intrusive Erinnerungsbilder,
Verleugnung/Vermeidung und
das physiologische Erregungsniveau.
Das bPTBS wird nur dann diagnostiziert, wenn Symptome aus allen drei Symptomgruppen vorliegen. Diese drei
Dimensionen des bPTBS können, je nach traumatischer Situation und Disposition des Individuums,
unterschiedlich ausgeprägt sein, so daß eine Vielzahl psychotraumatischer Folgezustände so nicht erfaßt
werden. Bei extremer Ausbildung der Verleugnungs-/Vermeidungsdimension sind die sog. „frozen states“
(Horowitz, 1976) beobachtbar, die u. a. auch mögliche psychosomatische Begleiterscheinungen zeigen. Bei
extremen Intrusionen kommt es zu einem andauernden agitierten Erregungszustand und hilfloser Überflutung
durch traumatische Reize bzw. Erinnerungen (Fischer & Riedesser, 1999). Extreme Ausprägungen eines
langanhaltenden physiologischen Erregungszustands führen ebenfalls zu körperlichen Erkrankungen wie z. B.
Bluthochdruck, koronaren Herzerkrankungen, Migräne, Raynaudscher Krankheit, Spannungskopfschmerz,
funktionellen Störungen des muskulären Apparates, Magengeschwüren (Everly, 1995, 44).
Das bPTBS kann – wie oben bereits erwähnt – auch noch nach Monaten oder Jahren in Erscheinung treten.
Gerade diese Beobachtung spricht für einen Verlaufsprozeß psychischer Traumatisierung.
Die einseitige Ausprägung einer Symptomgruppe wird entsprechend der diagnostischen Anforderungen nicht als
bPTBS diagnostiziert, auch wenn die Betroffenen massiv unter den psychotraumatischen Folgen leiden, was
immer noch zu Fehldiagnosen führt. Dementsprechend wird an der bPTBS kritisiert, daß sie nur eine bestimmte
Erscheinungsform psychotraumatischer Belastungsstörungen erfaßt (Weathers et al., 1997; Weiss, 1997).
Fischer & Riedesser (1999) zählen auch das Victimisierungssyndrom (VS) von Ochberg (1993) zu den
Syndromen der allgemeinen Psychotraumatologie mit Relevanz für soziale Gewalterfahrungen. Es überschneidet
sich in einigen Punkten mit dem bPTBS, benennt aber zusätzlich Aspekte von Erschütterung und Verzerrung von
Prämissen, die im bPTBS noch nicht erfaßt sind.
2.4.4

Komplexes Psychotraumatisches Belastungssyndrom (kPTBS)

Für viele Opfer traumatischer Lebenserfahrungen erweist sich das bPTBS des DSM-IV als nicht komplex genug
zur Erfassung der Traumafolgen. Dies gilt vor allem für Betroffene langanhaltender Extremtraumatisierungen wie
Folter, Konzentrationslagerhaft oder lang andauernder sexueller Kindesmißbrauch. Aus diesem Grund
entwickelte Judith Herman in Zusammenarbeit mit van der Kolk (Herman, 1992) ein Syndrom zur Erfassung der
Folgen der Extremtraumatisierung, das komplexe psychotraumatische Belastungssyndrom (kPTBS).
Die Symptomatik der kPTBS geht in ihrer Ausprägung und Intensität weit über die der bPTBS hinaus, vor allem
da

Extremtraumatisierungen

wie

jahrelanger

sexueller

Mißbrauch

oder

die

Internierung

in

einem

Konzentrationslager tiefgreifende Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur nach sich ziehen. Affektregulation,
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Bewußtsein und Wahrnehmung sind oft nachhaltig beeinträchtigt, das Wertesystem mit dem zugrundeliegenden
Selbst- und Weltverständnis hat sich verändert und soziale Beziehungen gestalten sich problematisch (Herman &
van der Kolk, 1987; Herman, 1994; Janoff-Bulman, 1992; van der Kolk et al., 1991).
Um diesem komplexen Krankheitsbild Rechnung zu tragen, schlug Judith Herman Mitte der 80er Jahre die
Einführung der „Störungen durch extreme Belastungen, nicht anderweitig spezifiziert“ (DESNOS, Disorders of
Extreme Streß, Not Otherwise Specified) vor, die auch für die revidierten diagnostischen Manuale DSM-IV und
ICD-10

diskutiert

wurde

(Herman,

1992).

Diese

Störungen

werden

manchmal

auch

„komplexes

psychotraumatisches Belastungssyndrom“ (kPTBS) genannt. Die kPTBS wurde jedoch nur in Teilaspekten in die
diagnostischen Manuale aufgenommen. Im DSM-IV sind Aspekte des Syndroms unter der Diagnose „extreme
Belastungsstörung, die andernorts nicht näher klassifiziert ist“ gefaßt und im ICD-10 unter der Diagnose
„andauernde Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung“.
In mancher Hinsicht stellt das kPTBS eine Verbindung zwischen bPTBS und dem VS dar. Es beschreibt die
Folgen schwerster, langanhaltender und wiederholter Traumatisierung wie nach Folter, Lagerhaft und
fortgesetzter Mißhandlung. Feldstudien haben die Existenz und die Häufigkeit von DESNOS in überwiegendem
Maße mit PTBS bestätigt, ebenso ihre Beziehungen zu Variablen wie Erkrankungsalter, Schweregrad und Art der
Belastung (van der Kolk et al., 1993). So belegen Studien, daß dieses Störungsbild z. B. vorhanden ist bei
einigen Opfern sexuellen Mißbrauchs in der Kindheit (Zltonick et al., 1996) und ehemaligen Soldaten und
Widerstandskämpfern (Jongedijk et al., 1996). Gleichzeitig zeigte sich, daß die komplexe PTBS ausschließlich bei
Patienten vorhanden ist, die auch die bPTBS-Symptome ausgebildet haben (Jongdijk et al., 1996). Das bedeutet,
die kPTBS darf nicht als von der bPTBS unabhängige diagnostische Kategorie verstanden werden, sondern soll
in Ergänzung zu dieser gesehen werden (Pelcovitz et al., 1997).
2.4.5

Differentialdiagnosen und Komorbiditäten

Differentialdiagnostische Kriterien sind vor allem gegenüber solchen Störungen von Interesse, die Ähnlichkeit
oder Überschneidungen mit den psychotraumatischen Syndromen aufweisen. Gleichzeitig kann ein Patient
jedoch auch unter beiden Störungen leiden, das wird als Komorbidität bezeichnet, d. h. das gleichzeitige
Auftreten zweier Krankheiten.
Die nosologische Einordnung der PTBS in eine übergeordnete Gruppe psychischer Störungen ist kontrovers
diskutiert worden (Brett, 1996; Davidson & Foa, 1993). In der Symptomatik des bPTBS, aber auch des kPTBS
gibt es Überschneidungen zu den Symptomen der Depression, der Angststörung, der Schizophrenie und auch zu
den

Persönlichkeitsstörungen

wie

der

antisozialen

Persönlichkeitsstörung

und

der

Borderline-

Persönlichkeitsstörung (Fischer & Riedesser, 1999; Herman & van der Kolk, 1987). Alle genannten
Störungsgruppen haben bestimmte Merkmale mit der PTBS gemeinsam.
Zudem gehen psychotraumatische Belastungsstörungen häufig einher mit anderen psychischen oder phobischen
Störungen der Achsen I und II im DSM. Erhöhte Komorbiditätsraten auf Achse I sind gegeben zu
Alkoholmißbrauch, anderen Substanzabusus, Eßstörungen, affektiven Störungen (z. B. Minor oder Major
Depression), der Panikstörung, Phobien, Zwangserkrankungen und somatoformen Störungen. Auch liegt neben
der Diagnose einer PTBS oft die Achse II-Diagnose einer Persönlichkeitsstörung vor, wie der BorderlinePersönlichkeitsstörung (Herman & van der Kolk, 1987).
Mit der Major Depression im DSM-IV überschneiden sich folgende Symptome: Verlust von Interesse an
Aktivitäten, Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen. Die Differentialdiagnose ist hier schwierig, da sich
eine depressive Stimmungslage auch z. B. aus Schuldgefühlen, eventuell der Überlebenden bei Traumaopfern
ableiten läßt. Ein differentielles Kriterium ist das Vorkommen prätraumatischer depressiver Episoden (Fischer &
Riedesser, 1999). Komorbiditäten zwischen Depression und psychotraumatischen Störungsbildern werden relativ
häufig diagnostiziert.
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Überschneidungen mit der antisozialen Persönlichkeit bestehen in Impulsivität, feindseliger Haltung,
unverantwortlichem Finanzgebaren und sexuellen Funktionsstörungen als Symptomen, die sich auch bei
Traumapatienten finden. Unterschiede lassen sich vor allem in der Biographie feststellen. Nach Arnold (1985)
sind schon in Kindheit und Jugendzeit auftretende antisoziale Verhaltensweisen ein verläßlicher Hinweis auf die
antisoziale Persönlichkeit. Komorbidität besteht jedoch häufig, da antisoziale Persönlichkeiten einen Lebensstil
pflegen, der sie einem erhöhten Traumarisiko aussetzt.
Auch mit Alkohol-, Medikamenten und Drogenabusus ist eine erhöhte Komorbiditätsrate gegeben, die u. a. auf
die Selbstmedikation von Traumapatienten zurückzuführen ist. Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit ist häufig
ein Grund, weshalb sich Traumapatienten später in Behandlung begeben.
Die erhöhte Rate von Selbstmorden bzw. Selbstmordversuchen bei PTBS-Patienten stellt ein besonderes
Problem dar. Personen mit PTBS haben ein fünfzehnmal höheres Risiko einen Suizidversuch zu unternehmen im
Vergleich zur gesunden Allgemeinbevölkerung (Davidson et al., 1991). Suizidversuche werden beispielsweise bei
ehemaligen Soldaten im Kriegseinsatz achtmal häufiger gefunden als in der Normalbevölkerung (Davidson et al.,
1991).
Ein ausgeprägter Zusammenhang besteht zwischen chronischer PTBS und einer erhöhten Rate körperlicher
Krankheiten sowie einer ausgeprägten Nutzung medizinischer Behandlungseinheiten (Green et al., 1993). Oft
läßt sich auch eine erhöhte somatische Krankheitsneigung und familiäre Dysfunktion beobachten (Everly, 1995;
Fischer & Riedesser, 1999; Green et al., 1993).
Um auszuschließen, daß PTBS-Symptome vorgetäuscht werden, kann einmal die Motivlage, zum anderen die
Lebensgeschichte der Patienten herangezogen werden. In einigen psychologischen Tests wie dem MMPI gibt es
zudem Kontrollskalen, die eine Tendenz zum Übertreiben von Symptomen abzuschätzen erlauben.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die PTBS mit einem hohen Komorbiditätsrisiko verbunden ist.
Verschiedene Studien belegen zum Teil erhebliche sekundäre Komorbiditätsraten mit depressiven und
Angststörungen, Somatisierungsstörungen, vor allem auch Störungen durch psychotrope Substanzen (Brady,
1997).
2.5

Das Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung

Der therapeutische Prozeß der MPTT (Mehrdimensionale Psychodynamische Traumatherapie nach Fischer,
2000b) (vgl. II.2.10) folgt Prinzipien einer dialektischen Psychotherapie, die die PTBS als Verlaufsgestalt
betrachtet. Das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung umfaßt die Phasen der prätraumatischen
Antezedenzbedingungen – der traumatischen Situation – der Reaktion – und des traumatischen Prozesses. Ein
traumatischer Prozeß tritt ein, wenn der Übergang in die postexpositorische Erholungsphase dauerhaft scheitert.
Er kann näher untergliedert werden in die zeitnahe Einwirkungsphase des Traumas (bis ca. 14 Tage bis 4
Wochen postevent) und die Phase der Verfestigung.
Grundlage dieser Therapie ist das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung von Fischer & Riedesser
(1999): Diese soll eine Forschung und psychotherapeutische Praxis anleiten, die am inneren Zusammenhang des
Traumaerlebens und der Traumaverarbeitung orientiert ist und traditionelle Fehler und Sackgassen einer
objektivistischen oder konkret-isolierenden intrapsychischen Betrachtungsweise vermeidet.
In einem Modell psychischer Traumatisierung (vgl. Abbildung 37) muß nach Fischer & Riedesser (1999, 59) „die
Relation von Ereignis und erlebendem Subjekt“ im Mittelpunkt stehen, d. h. die Beziehung des Subjekts zum
Objekt oder zur Umwelt. Ihrem ökologisch-dialektischen Verlaufsmodell liegen dabei als Heuristik für die
Untersuchung traumatischer Fragestellungen folgende Annahmen zugrunde (Fischer & Riedesser, 1999, 61):
1

Die traumatische Erfahrung muß als dynamischer Verlauf untersucht werden. Dieser umfaßt
Momente oder Phasen der traumatischen Situation, der traumatogenen Reaktion und des
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traumatischen Prozesses. Diese Phasen sind intern aufeinander bezogen und gehen dynamisch
auseinander hervor.
2

Das bewegende Moment des Traumaverlaufs ist die inhärente Paradoxie von existentiell
bedrohlichen Handlungssituationen, die jedoch kein adäquates Verhalten zulassen; von
Handlungsbemühungen, emotionalen und kognitiven Bewältigungsversuchen, die in sich zum
Scheitern verurteilt sind; von Lebensentwürfen, die um den unbewältigten, traumatischen
Erfahrungskomplex herum organisiert sind.

3

Die traumatische Erfahrung findet im psychoökologischen Bezugssystem des sozialen Netzwerks
statt. Dieses umfaßt neben den Angehörigen, Freunden und Bekannten der Betroffenen die Täter
(Verursacher-)-Opferbeziehung, ebenso wie die jeweilige soziale Makrogruppe, in deren
Einflußphäre es zur Traumatisierung kommt.

Situation, Reaktion und Prozeß sind in diesem Modell intern aufeinander bezogen, sie bilden drei unterscheidbare
Momente einer einzigen dynamischen Verlaufsgestalt.
Wie das Modell verdeutlicht, findet in der postexpositorischen Phase eine Art Weichenstellung statt. Korrektive
Umgebungsfaktoren können den Übergang in die Erholungsphase entscheidend erleichtern. Andererseits ist die
postexpositorische Phase insgesamt als besonders vulnerabler Zeitabschnitt zu sehen, in dem schon
vergleichsweise geringe zusätzliche Belastungen eine pathogene Entwicklung fördern können (Fischer &
Riedesser, 1999, 119).

Abbildung 37: Überblick über das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung (Fischer & Riedesser, 1999, 118)

Die Arbeit mit dem Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung in Klinik und Forschung erfordert die prinzipielle
Berücksichtigung der Momente von Situation, Reaktion und Prozeß als eine dynamische Verlaufsgestalt. Im
Einzelfall werden die Informationen nicht immer ausreichen für eine umfassende Rekonstruktion. Gelingt es
jedoch längerfristig, Symptome und Syndrome des Traumaspektrums aus der Verlaufsgestalt der Phasen und
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ihrer inneren Dynamik heraus verständlich zu machen, so wird die Basis für die Diagnostik und therapeutische
Arbeit verbreitert (Fischer & Riedesser, 1999, 119).
Das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung wird im Rahmen der psychobiologischen Medizin für die
Einordnung von psychobiologischen Reaktionen und Prozessen nach einer Traumatisierung angewendet und
stellt die Basis zum Verständnis der Myoreflextherapie als Trauma Komplementär Therapie dar (vgl. I.3.6.3).
2.5.1

Die traumatische Situation

Die traumatische Situation ist nach Fischer & Riedesser (1999, 64) „die elementare Beobachtungseinheit der
Psychotraumatologie“. Traumatische Situationen werden vom erlebenden Selbst als „repräsentativ“ für zentrale
Aspekte des Weltbildes genommen. Sie führen zu einer Erschütterung des Selbst- und Weltverhältnisses in
bestimmten Bereichen oder – wenn sie sich mit der Erfahrung von Todesnähe verbinden – auch insgesamt.
„Traumatische Situationen sind solche, auf die keine subjektiv angemessene Reaktion möglich ist“, definieren
Fischer & Riedesser (1999, 60).
Die traumatische Situation umfaßt das traumatische Ereignis selbst und die Zeit kurz danach. Die traumatische
Situation setzt sich aus dem Zusammenwirken objektiver und subjektiver Faktoren zusammen. Objektive
Faktoren sind z. B. die Art und die Dauer des traumatischen Ereignisses, als subjektive Faktoren werden u. a. die
Wahrnehmung

und

Bewertung

Bedeutungszuschreibung

der

der

traumatischen

betroffenen

Personen

Situation,

also

bezeichnet,

die

ganz

welche

persönliche

durch

die

subjektive

persönlichen

lebensgeschichtlichen Erfahrungen geprägt wird.
Eine Typologie traumatischer Situationen kann in der objektiven Untersuchungsrichtung zunächst an deren
zeitlicher Erstreckung bzw. Verlauf anknüpfen. So lassen sich punktuelle von chronisch ausgedehnten und
wiederholten Situationen unterscheiden und dementsprechend Monotraumatisierung von Polytraumatisierung.
Monotraumatisierung wird auch noch genannt Singletrauma oder Traumatyp I und bezeichnet ein einmaliges
traumatisches Ereignis wie einen Verkehrsunfall, eine Vergewaltigung, einen Einbruch usw. Bei einer
Polytraumatisierung oder Multitrauma oder Traumatyp II treffen eine Mehrzahl traumatischer Ereignisse in einem
zeitlichen Neben- oder Nacheinander zusammen (simultane vs. sukzessive Polytraumatisierung).
Ziel der objektiven Situationsanalyse ist es, die Situationsstrukturen herauszuarbeiten, das zentrale Thema der
Situation, die situativen Gegebenheiten, situations- und kulturgesteuerte Scripts, die Kontextbedingungen usw.
(Fischer & Riedesser, 1999, 68). Die genaue Kenntnis der objektiven Situationsfaktoren ist u. a. in Bezug auf die
potentiellen Traumafolgen von Bedeutung, die je nach Ereigniskonstellation variieren können. Objektive
Situationsfaktoren können sich unterscheiden hinsichtlich:
1

des Schweregrades der traumatogenen Faktoren

2

einer Häufung traumatischer Ereignisse oder Umstände und ihrer zeitlichen Verlaufsstruktur

3

der Art der Betroffenheit des traumatisierten Subjektes

4

der Verursachung und der Verursachungsfaktoren

5

der Beziehung zwischen Opfer und Täter (auch im Sinn von Naturkatastrophen vs. von Menschen
verursachte Traumata)

6

der klinischen Situationstypologie (Fischer & Riedesser, 1999).

Bei der Verursachung wird unterschieden zwischen traumatischen Situationen menschlichen bzw. sozialen oder
nicht-menschlichen Ursprungs. Bei den ersteren ist wiederum zwischen absichtlicher und unbeabsichtigter
Verursachung zu differenzieren. Nach der Art der Betroffenheit können Situationen unterschieden werden, in
denen das Subjekt direkt oder indirekt von den traumatischen Faktoren affiziert ist. Indirekter Traumatisierung
sind Angehörige unmittelbar betroffener Personen ausgesetzt sowie Kinder und Enkel im Zuge der
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transgenerationalen Traumatisierung, auch sekundäre oder tertiäre Traumatisierung genannt. Von vikariierender
oder

stellvertretender

Traumatisierung

sind

oft

Helfer

oder

Angehörige

betroffen.

Traumatogene

Situationsfaktoren können additiv oder kumulativ zusammenwirken, stellen jedoch jeder für sich auch einen
Risikofaktor dar. Hier sind folgende Dimensionen zu nennen:
1

Bedrohung für Leib und Leben

2

schwerer körperlicher Schaden oder Verletzung

3

absichtlicher Schädigung oder Verletzung ausgesetzt zu sein

4

Konfrontation mit verstümmelten menschlichen Körpern

5

gewaltsamer oder plötzlicher Verlust einer geliebten Person

6

Beobachtung von Gewalt gegen eine geliebte Person, oder die Information darüber

7

die Information einem gefährlichen (chemischen oder physikalischen) Umweltreiz ausgesetzt zu sein
oder gewesen zu sein

8

Schuld haben am Tod oder schwerer Schädigung anderer (Green, 1993, 138ff.; Fischer &
Riedesser, 1999, 125).

Methodisch sollte die objektive Situationsanalyse vor der subjektiven erfolgen (Green, 1993; Fischer & Riedesser,
1999). Bei Desastern menschlichen Ursprungs und den sich oft über lange Zeit hinziehenden Beziehungstraumen
muß die objektive Situationsanalyse vor allem nach Strukturen und Beziehungsformen suchen, die geschlossene
Situationen

schaffen.

Bei

Gewaltverbrechen

ist

die

Ausweglosigkeit

offensichtlich

gegeben.

Bei

Beziehungstraumen ist die Durchschaubarkeit bzw. Undurchschaubarkeit der traumatischen Situation von
Bedeutung (z. B. die sog. Double-Bind-Situation).
So ist das Zusammenwirken von objektiven und subjektiven Komponenten z. B. entscheidend bei der Frage,
wann eine traumatische Situation als beendet zu betrachten ist, denn
„traumatische Situationen enden nicht nach der objektiven Zeit und nicht per se schon dann, wenn das traumatische
Ereignis vorüber ist. Unter subjektiven und inter-subjektiven Gesichtspunkten enden sie, vor allem wenn sie von
Menschen verursacht werden erst dann, wenn die zerstörte zwischenmenschliche und ethische Beziehung durch
Anerkennung von Verursachung und Schuld wiederhergestellt wurde“ (Fischer & Riedesser, 1999, 72).

Als Anhaltspunkt zur Einschätzung des Schweregrades wird die Skala der Schwere der psychosozialen
Belastungsfaktoren im DSM-IV zugrunde gelegt, die leichte, mittlere, schwere, sehr schwere (= extreme) und
katastrophale Umstände unterscheidet. Traumatische Ereigniskonstellationen im engeren Sinn sind dabei solche,
die als extrem oder katastrophal gewertet werden. Aber auch als schwer bewertete Ereignisse wie die Scheidung
der Eltern oder Behinderung eines Elternteiles, können traumatisierend sein. Entscheidend sind das Ausmaß der
Konflikte, die Gesamtsituation und der biographische Kontext. Der Schweregrad traumatischer Erfahrungen ist
ein wesentlicher Faktor für das Verständnis traumatischer Prozeßverläufe.
Betroffene erleben oft ein scharfes Mißverhältnis zwischen den objektiven Situationsfaktoren und den subjektiven
Erwartungen. In diesem Sinne kann Trauma auch als eine „systematische Diskrepanz zwischen subjektiven und
objektiven Situationskomponenten“ (Fischer & Riedesser, 1999, 68) definiert werden. Dieses Ergebnis einer
„Interferenz von objektiven Situationsfaktoren und subjektiven Erwartungen bezeichnen wir als das zentrale
traumatische Situationsthema (ZTST)“ (Fischer & Riedesser, 1999, 69). Das ZTST muß dabei sowohl
aktualgenetisch, d. h. aus dem momentanen Situationsverlauf heraus, als auch in seiner lebensgeschichtlichen
Bedeutung erfaßt werden. Oft wird erst durch die genaue Erhebung des ZTST verständlich, warum es bei
Betroffenen von vergleichsweise geringerer traumatischer Einwirkung zu stark pathogenen Prozeßverläufen
kommt wie z. B. der dauerhaften Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses.
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2.5.1.1

Die subjektiven Situationsfaktoren der peritraumatischen Erfahrung

Die subjektiven Faktoren einer traumatischen Situation umfassen die individuellen Erlebnisweisen der
Betroffenen, dazu zählt auch die individuelle Bewertung der Situation. Für die Pathogenese des psychischen
Traumas ausschlaggebend ist, daß die Betroffenen in der traumatischen Situation den bedrohlichen
Umweltfaktoren schutzlos preisgegeben sind und durch den Kontrollverlust (Rotter, 1966) mit Gefühlen
vollkommener Hilflosigkeit (Seligman, 1975) reagieren (Fischer & Riedesser, 1999, 84). Traumatische
Erfahrungen erfolgen oft überraschend und unerwartet für die Betroffenen. So hat das Individuum keine Zeit, sich
auf die neue Situation einzustellen und verfügt noch nicht über die Möglichkeit die traumatische Information zu
verarbeiten und in vorhandene Schemata zu integrieren. Ein zentraler pathogenetischer Mechanismus des
Traumas wäre demnach eine Störung der Informationsverarbeitung (Fischer & Riedesser, 1999, 86f).
Zur Verdeutlichung des peritraumatischen Erlebens greifen Fischer & Riedesser (1999) auf das „Modell des
Situationskreises“ von Uexküll & Wesiack (1998) zurück. Das Modell stellt die zirkulären Beziehungen zwischen
Subjekt und Umgebung dar (vgl. Abbildung 38). Grundlage dieses Modells ist das „Funktionskreismodell“ (1909)
des Biologen Jakob von Uexküll (1864-1944), in dem dieser zeigt, daß jedes Tier in einer seinen
Lebensbedürfnissen spezifisch zugehörigen Umwelt lebt, in welcher diejenigen Eigenschaften (Merkmale) liegen,
die für eine Lebensbewältigung wesentlich sind; rückgekoppelt bestimmen sie als Wirkmale das phylogenetisch
programmierte Verhalten. Sobald ein Merkmal auftritt, wird es mit einer Wirkung beantwortet. Dies führt zur
Tilgung des Wirkmals und beendet somit die Handlung. Thure von Uexküll hat das Modell des Funktionskreises
zu einem Modell der Humanmedizin weiterentwickelt.

Abbildung 38: Der Situationskreis (Uexküll & Wesiack, 1998, 225)

Der Situationskreis unterscheidet sich vom Funktionskreis durch Zwischenschaltung der spielerischen Phantasie,
in der Programme für Bedeutungserteilung („Merken“) und Bedeutungsverwertung („Wirken“) zunächst in der
Vorstellung durchgespielt und erprobt werden, denn der Mensch interpretiert Umgebung nicht als Umwelt, in der
einer Bedeutungserteilung (z. B. als Nahrung) zwangsläufig die Bedeutungsverwertung (das Ergreifen und
Verzehren der Nahrung als Auslösung eines Verhaltens auf Schlüsselreize) folgt. Das bedeutet, die Situation wird
in der Phantasie experimentell (durch Probehandeln) vorkonstruiert, die Bedeutungserteilung erfolgt zunächst als
(hypothetische) Bedeutungsunterstellung, deren Konsequenzen in der Phantasie (durch Probehandeln, d. h.
Bedeutungserprobung) abgetastet werden (Uexküll & Wesiack, 1998, 225).
Das Modell des Situationskreises beschreibt die Umwandlung neutraler Umgebung in eine „individuelle
Wirklichkeit“, die sich von der artspezifischen Umwelt der Tiere vor allem durch ihre Mehrdeutigkeit unterscheidet.
Auch die individuelle Wirklichkeit läßt sich „als feste, für den außenstehenden Beobachter unsichtbare Schale
auffassen, die jeden Menschen umhüllt und für diesen die gleichen vitalen Funktionen erfüllt, wie die Umwelt-

69

Schale für das Tier (Orientierung, Ernährung, Schutz vor Feinden, Kontakt mit Objekten usw.). Damit wird eine
Vorstellung entwickelt, nach der unser Körper jenseits seiner Haut von einer zweiten – durch unsere Sinnes- und
Bewegungsorgane von Situation zu Situation neu aufgebauten – Hülle umgeben ist, die wir als unsere konkrete,
sinnlich wahrgenommene Wirklichkeit erleben. Auch eine Verletzung dieser Hülle führt zu heftigen Reaktionen
von seiten des Verletzten“ (Uexküll & Wesiack, 1998, 265).
Die Prozesse der Bedeutungsverarbeitung und Bedeutungszuschreibung sind stärker als bei Tieren durch die
persönliche Lebensgeschichte und deren individuelle Verarbeitung bestimmt. Im Situationskreismodell sind
Individuum und Situationsfaktoren – wie oben beschrieben - zirkulär aufeinander bezogen, ihre Verbindung wird
repräsentiert durch die verschiedenen Sinneswahrnehmungen, auch genannt die rezeptorische Sphäre und die
Handlungen und Handlungsdispositionen, genannt die effektorische Sphäre des Organismus. Wie auch im
Funktions- und Situationskreis bildet das Zusammenspiel von rezeptorischer und effektorischer Sphäre den Kern
des Schemakonzepts.
2.5.1.2

Subjekt-Objekt-Beziehungen bei Piaget

Harmonie von Organismus und Umwelt wird gewährleistet durch interne Regulationssysteme, die Piaget als
Schemata

bezeichnete.

Diese

Schemata

entwickeln

sich

von

der

sensomotorischen

Stufe

der

Intelligenzentwicklung über das präoperative und konkret-operative Stadium zum formal-operativen Stadium, im
welchem das Denken logisch, abstrakt und hypothetisch wird (Metaschema). Die Entwicklung über die
verschiedenen Stadien hinweg schließt strukturelle Veränderungen der kognitiven Organisation ein.
Nach Piaget leitet sich alle Erkenntnis aus dem Tun, der Handlung, ab. Denn für Piaget gibt es kein Subjekt ohne
Objekt und kein Objekt ohne Subjekt. Allein die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, also die Handlung,
bildet die Grundlage menschlicher Erkenntnis. Auf jeder Entwicklungsstufe des Menschen wird das Verhältnis
zwischen Subjekt und Objekt neu bestimmt (z. B. Umschüttversuche). Die Grenze zwischen subjekt- und
objektbestimmter Wirklichkeit verschiebt sich im Laufe der Entwicklung. In der sensomotorischen Phase ist der
Säugling seine Handlungen, d. h. er macht keinen Unterschied zwischen Subjekt und Objekt. Gegen Ende dieser
Phase entwickelt sich das vielleicht wichtigste Konzept, die „Objektpermanenz“. Das Kind begreift, daß ein Objekt
weiter existiert, auch wenn das Kind es nicht sehen, hören oder fühlen kann. Erst wenn sich die Wahrnehmung
von der Motorik abhebt und gleichzeitig assimilative und akkomodative Aspekte des Handelns verschiedene
Gewichtungen erhalten (Spiel = Gewichtung liegt auf Assimilation, d. h. Agieren mit bereits im Repertoire des
Organismus vorhandenen Aktivitäten; Gewichtung liegt auf Imitation = Akkomodation, d. h. Modifizierung einer
Aktivtität des Organismus aufgrund von Umweltanforderungen), ist das Kind in der Lage seine Handlungen
getrennt von seinem subjektiven Empfinden wahrzunehmen. Nun ist das Kind seine Wahrnehmungen, kennt
seine Handlungen. Seine Wahrnehmungen existieren noch ungetrennt von seiner subjektiven Erfahrung
(Zentrismus). Erst im Verlauf der geistigen Entwicklung etabliert sich symbolisches Wissen und damit objektives
Denken. Es findet eine Trennung zwischen seinen eigenen Wahrnehmungen und seinem Ich statt. Die
Wahrnehmungen werden als „habend“ erlebt (Frey, WS 1999/2000).
Die Weiterentwicklung wird – je nach Altersstufe – angeregt durch Widerstände, Widerspruch, Austausch von
Meinungen usw., die mit den eigenen Vorurteilen nicht im Einklang stehen. Die bewußt werdenden Widersprüche
sind es schließlich, die das Kind zu einer Reorganisation seiner Schemata zwingen. Entwicklung ist somit nach
Piaget gleichbedeutend mit dem Aufbau immer komplexerer Strukturen. Jede neue Stufe schließt die Elemente
der vorhergehenden ein, ist jedoch differenzierter und gleichgewichtiger als diese (Kesselring, 1999).
Erst im Stadium der formal-operativen Entwicklung bildet sich die Fähigkeit Hypothesen zu stellen und
Schlußfolgerungen zu ziehen. Begriffliche Denkoperationen sind jetzt reversibel, d. h. sie können gedanklich
rückgängig gemacht werden und sind frei von Inhalt, Zeit und Raum (Kegan, 1987). Diese reflexiven und
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selbstreflexiven Fähigkeiten des Menschen werden im Situationskreismodell als „Merken des Merkens“ und
„Merken des Wirkens“ bezeichnet (Uexküll & Wesiack, 1998 ).
Nach Fischer & Riedesser (1999, 77) kann bei Traumatisierung besonders die interne Koordination der Schemata
über verschiedene Entwicklungsstufen hinweg beeinträchtigt werden. Traumatische Situationserfahrungen sind in
den verfügbaren Schemavorrat nur schwer oder manchmal auch nicht integrierbar. Die Autoren unterscheiden
dabei zwischen Sach- und Beziehungsschemata als regulative Strukturen des menschlichen Wissensbestandes
im sachlich-gegenständlichen Umweltbereich, die dem Kriterium der sozialen „Wechselseitigkeit“ unterliegen
(Fischer, 1981). Dabei können sowohl Sachschemata (kognitive Schemata) als auch Beziehungsschemata
(Scripts) durch traumatische Erfahrungen beeinträchtigt werden. Bereits bestehende Schemata lassen sich auf
bekannte Konstellationen anwenden (Assimilation), nicht passende Schemata müssen an die neue Lage
angepaßt werden (Akkomodation). Für Uexküll & Wesiack (1998, 341) unterliegen Sachschemata als
„Programme für unbelebte Objekte einer pragmatischen Realität“. Demgegenüber sind Beziehungsschemata
„Programme für Subjekte einer kommunikativen Realität“. Das bedeutet, Sachschemata unterliegen dem Prinzip
erfolgskontrollierten Handelns, sie müssen an die sachlichen Umstände angepaßt werden (Man kann z. B.
Wasser nicht wie einen Gegenstand wegtragen, sondern benötigt dafür ein Gefäß.). Beziehungsschemata
unterliegen dem Prinzip der Anerkennung und Behandlung Anderer als Kommunikations- und Dialogpartner, sie
müssen den Regeln im Umgang mit anderen Menschen angepaßt werden (z. B. Verhaltensregeln, Wechsel von
Sprechen und Zuhören). Versagen diese regulativen Schemata, kommt es zu einer systematischen Diskrepanz
zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren einerseits und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten andererseits.
2.5.1.3

Peritraumatisches Erleben

Wie oben ausgeführt, verwenden Fischer & Riedesser (1999) das Situationskreismodell, um peritraumatische
Erfahrung verständlich zu machen. Sie modifizieren dabei das Modell für die Darstellung peritraumatischen
Erlebens (Fischer & Riedesser, 1999, 81). Charakteristisch für traumatische Erfahrungen ist, daß die Regeln der
normalen Erlebnisverarbeitung nicht mehr funktionieren, und es sowohl in der rezeptiven als auch in der
effektorischen Sphäre zu Veränderungen kommt. Durch die Tendenz des Individuums den Situationskreis, also
das Gleichgewicht mit der Umwelt, aufrechtzuerhalten bzw. in veränderter Form fortzusetzen, kommt es zu einem
veränderten Zeit-, Raum- und Selbsterleben.
Veränderungen in der effektorischen Sphäre resultieren daraus, daß in einer traumatischen Situation reguläre,
antizipierbare Handlungsabläufe abrupt unterbrochen werden. Fischer & Riedesser (1999) definieren
dementsprechend das Trauma auch als eine „unterbrochene Handlung in einer vital bedeutsamen
Problemsituation“ (1999, 79) (vgl. II.2.4 und II.2.5.1.3). Im späteren traumatischen Prozeß ist dann oft eine
Tendenz zur Wiederaufnahme der unterbrochenen Handlung zu beobachten (Zeigarnik-Effekt).
Instinktive Reaktionen in bedrohlichen Situationen (biologische Streßreaktionen) wie Kampf- oder FluchtReaktionen (Konzept der Notfallfunktionen (emergency states; fight-flight-reaction) nach Cannon, 1939) oder der
Totstellreflex (s. u.) erweisen sich in traumatischen Situationen oft als sinnlos. Diese Anpassungsmechanismen
helfen dem Organismus sich bis zu einem gewissen Grad den problematischen Umweltverhältnissen
anzupassen. Dauert die problematische Situation an, aktiviert das psycho-physische System systemerhaltende
Abwehrmechanismen,

um

der

Informationsüberflutung

und

dem

übersteigerten

Anpassungsdruck

entgegenzuwirken. Führen dauerhafte Anpassungs- und Copingbemühungen nicht zum Erfolg, kommt es zu
Veränderungen der rezeptorischen Sphäre und zur unterbrochenen Handlung in Bezug auf die effektorische
Sphäre (Fischer & Riedesser, 1999, 79). Im unterbrochenen Handlungsvollzug kann es dann zu Erstarrung oder
im

Gegenteil

zu

panikartigen,

aber

ungerichteten

Bewegungsstürmen

kommen.

Ebenso

Leerlaufhandlungen oder Pseudohandlungen vor bzw. wird die Handlung in der Phantasie fortgesetzt.

kommen
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Die Veränderungen der rezeptorischen Sphäre betreffen das Zeit-, Raum- und Selbsterleben. Das Zeitempfinden
erscheint extrem beschleunigt oder extrem verlangsamt. Eine häufige peritraumatische Erlebnisveränderung ist
die sog. „Tunnelsicht“, bei der das Gesichtsfeld seitlich stark eingeschränkt ist und alles wie in einem Tunnel
erlebt wird. In Bezug auf die eigene Person stellen dissoziative Bewußtseinszustände wie Depersonalisation und
Derealisation Selbstschutzmechanismen dar. Die Betroffenen haben das Gefühl, sich selbst von außen zu
beobachten, über dem Geschehen zu schweben oder alles wie im Traum zu erleben. Depersonalisierung und
Derealisation betreffen im Situationskreismodell das Merken des Merkens und das Merken des Wirkens.
Reafferente sensorische Bahnen informieren das Gehirn über den Zustand der effektorischen Sphäre. Betroffene,
denen eine reale Flucht nicht möglich ist, können so durch die Veränderungen der rezeptorischen Sphäre quasi in
der Wahrnehmung flüchten (Fischer & Riedesser, 1999, 81). Es ist aber auch möglich, daß Betroffene das
traumatische Geschehen überdeutlich wahrnehmen und sich ihnen jede Millisekunde des Ereignisses im
Gedächtnis einfriert (Williams, 1993).

Abbildung 39:

Traumatische Erfahrung im Modell des Situationskreises (Fischer & Riedesser, 1999, 81)

Ist der (vergebliche) Bewältigungsversuch mehr somatisch-muskulär orientiert (Kampf-Flucht-Reaktion), wird er
als aktive Bewältigung (active coping) bezeichnet und es treten bevorzugt Schäden des kardiovaskulären
Systems, Erkrankungen im Muskel- und Halteapparat (z. B. chronische Muskelschmerzen) auf. Erfolgt die
Bewältigung mehr durch Rückzug und Passivität, so wird dies als passive Bewältigung (passive coping)
bezeichnet und die Organschäden sind mehr im Einflußbereich der Kortikostereoide auf die intestinalen Systeme,
einschließlich des Immunsystems konzentriert (z. B. Zwölffingerdarmgeschwüre, Asthma). Die Übergänge
zwischen diesen beiden Bewältigungsformen und ihren Konsequenzen sind fließend (Birbaumer & Schmidt,
1996,

96).
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Schutzmechanismus kommt es zum sog. Freezing, dem Sichtotstellen, als Schutzreaktion vor Feinden, bei denen
die Beutefanghandlung durch bewegte Objekte ausgelöst wird. Zusätzlich schützt sich der Organismus durch die
Ausschüttung endogener Opioide vor Schmerzerleben.
Sind demnach reale Flucht und/oder aktives Kampfverhalten nicht möglich, findet zumindest eine
Wahrnehmungsdistanzierung statt oder wie Fischer & Riedesser (1999, 82) es deuten, eine Verlagerung der
motorischen in die sensorische Sphäre als psychobiologischer Sinn des peritraumatischen Erlebens.
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Die Analyse objektiver und subjektiver Situationsfaktoren umfaßt den Zeitraum der direkten traumatischen
Einwirkung. Nachdem das objektive Ereignis vermeintlich beendet ist, kommt es bei den Betroffenen zur
traumatischen Reaktion auf ihre Erfahrung.
2.5.2

Die traumatische Reaktion

Die traumatische Reaktion ist ein komplexer Abwehrvorgang, nachdem die akute Bedrohung vorüber ist. Dieser
postexpositorische Zeitraum kann auch als „Einwirkungsphase der traumatischen Erfahrung“ (Fischer &
Riedesser,1999, 92) bezeichnet werden. Nach Fischer & Riedesser (1999, 116) zielt die Traumaverarbeitung im
postexpositorischen Zeitraum darauf ab „Erlebnisinhalte und Form des Traumaschemas aufzuarbeiten und in den
kognitiv-affektiven Wissensbestand, das schematisierte Wissensrepertoire der Persönlichkeit zu integrieren“.
Dieser Zeitraum der post-expositorischen Phase wird von Fischer & Riedesser (1999) als ein besonders
vulnerabler Zeitabschnitt gesehen, in welchem eine Art Weichenstellung stattfindet. Wichtig für den individuellen
Verarbeitungsverlauf einer betroffenen Person ist es, inwieweit es Helfern gelingt, die Betroffenen zu beruhigen
und ihnen zu vermitteln, daß die akute Situation jetzt vorbei ist, um wenigstens ein minimales
Sicherheitsempfinden wiederherzustellen.
Die Dauer der postexpositorischen Einwirkungsphase wird grob mit zwei Wochen angegeben, kann jedoch je
nach Schwere der Situation auch lange darüber hinaus andauern (Williams, 1993). Im DSM-IV wird eine PTBS
dementsprechend auch erst als chronisch eingestuft, wenn die Symptomatik länger als drei Monate andauert
(DSM-IV, 1994).
Nach Horowitz (1976) – dessen Modell die Grundlage des Verlaufsmodells der psychischen Traumatisiserung
darstellt - hat die dynamische postexpositorische Reaktion biphasischen Charakter (vgl. II.2.5) und ist bestimmt
durch den Wechsel zwischen Phasen der Verleugnung und der Intrusion. Dieser biphasische Charakter der
traumatischen

Reaktion

gilt

in

der

Psychotraumatologie

als

ein

zentraler

psychobiologischer

Verarbeitungsmechanismus.
In der Verleugnungsphase wehren sich die Betroffenen gegen die Erinnerungen an die traumatische Situation.
Dabei sind Symptome u. a. Benommenheit, das Vermeiden von Gedanken, Gefühlen, Handlungen, die an das
Trauma erinnern können, Amnesie, ein vermindertes Interesse an vorher bedeutsamen Aktivitäten, sich fremd
fühlen oder das Gefühl einer verkürzten Zukunft. In der Intrusionsphase erleben die Betroffenen das traumatische
Ereignis als Eindringen von Gedanken, Erinnerungsbildern oder Alpträumen in oft nicht kontrollierbarer Weise
wieder. Bei der Konfrontation mit Reizen, die mit dem Trauma assoziiert sind, kommt es nach Horowitz (1976) zu
starken Streßreaktionen (Streß response syndroms). Die Betroffenen fühlen oder handeln als wäre das Ereignis
wieder präsent (flash-backs). Weiterhin beschreibt Horowitz ein erhöhtes Erregungsniveau, das sich u. a. in
Schlafstörungen, Irritierbarkeit, Hyperwachsamkeit, Schreckhaftigkeit und psychophysischer Reaktivität bei
Aspekten, die an das Trauma erinnern, zeigt. Dieser Symptomenkomplex wurde seit dem DSM-III-R als drittes
Kriterium (D) zur Diagnosestellung des PTBS zusammengefaßt (vgl. II.2.4.1).
Der wiederkehrende Wechsel von Intrusion und Verleugnung impliziert, daß das Individuum nach
Wiederaufnahme

und

Vollendung

unterbrochener

Handlungen

strebt

(completion

tendency

=

Vollendungstendenz). Das bedeutet, das Individuum versucht unbewältigte lebensgeschichtliche Erfahrungen zu
einem Abschluß zu bringen. Der Ansatzpunkt der MPTT liegt darin diese natürliche Wechselbewegung zu
unterstützen, zu dosieren und Blockaden zu überwinden (s. u.).
Es sind nach Fischer & Riedesser (1999, 96f.) drei unterschiedliche Ausgänge der postexpositorischen Reaktion
denkbar:
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a.

Ein relativer Abschluß im Sinne der completion-tendency ist möglich, wenn sich die Betroffenen
an die traumatische Situation in ihren wichtigsten Bestandteilen erinnern können, ohne
zwanghaft daran denken zu müssen.

b.

Eine vorzeitige Unterbrechung des Verarbeitungsprozesses führt dazu, daß sich nach einiger
Zeit zwar keine Symptome mehr zeigen, die Personen aber untergründig mit der traumatischen
Erfahrung beschäftigt bleiben. Dabei ist eine erhöhte Somatisierungsneigung charakteristisch.

c.

Es kommt zu einem chronischen Fortbestehen der traumatischen Reaktion, was vor allem nach
Extremtraumatisierung zu beobachten ist und dem kPTBS entspricht. In diesem Fall geht die
traumatische Reaktion in den traumatischen Prozeß über.

2.5.3

Der traumatische Prozeß

Von einem traumatischen Prozeß wird dann gesprochen, wenn es dem Betroffenen nach einer angemessenen
Verarbeitungszeit nicht gelungen ist, die gemachte Erfahrung in sein Weltbild zu integrieren. Der traumatische
Prozeß ist gekennzeichnet „durch den paradoxen Versuch, sich an eine unerträgliche Erfahrung anzupassen, mit
ihr zu leben, ohne sich mit ihr wirklich konfrontieren zu können“ (Fischer & Riedesser, 1999, 117).
Traumaschema und traumakompensatorisches Schema sind die beiden dynamischen Vorgänge im
traumatischen Prozeß. Durch die traumatische Erfahrung bildet sich um das ZTST (vgl. II.2.5.1 und II.2.10)
zunächst das Traumaschema aus. In diesem sind die Erinnerungen an den Ereignisablauf, peritraumatische
Erlebnisphänomene sowie „das Bild des Subjekts in hilfloser, ungeschützter Verfassung angesichts einer extrem
bedrohlichen Lage“ (Fischer & Riedesser, 1999, 115) gespeichert. In Verbindung mit dem Traumaschema
entsteht aus der erlebten Hilflosigkeit in der traumatischen Situation das Desillusionierungsschema. Die
traumabedingte Desillusionierung, das Gefühl des Kompetenzverlustes, wird nachfolgend verallgemeinernd dem
eigenen Selbst zugeschrieben (Fischer & Riedesser, 1999, 116).
Um diesen Erlebnisqualitäten nicht weiter ausgesetzt zu sein, nehmen die Betroffenen eine Sequestrierung der
traumatischen Erfahrung vor. Dafür sind umfassende seelische Strukturveränderungen nötig, die mit einer
weitreichenden Umorganisation kognitiver Schemata einhergehen.
„Im traumatischen Prozeß dient diese Reorganisation primär dem Ziel, das Traumaschema, welches die
unerträglichen und subjektiv oft verzerrten Erinnerungen speichert, einzukapseln und „Schadensbegrenzung“ zu
betreiben“ (Fischer & Riedesser, 1999, 98).

Das psychische System hat damit eine Leistung vollbracht, die auch aus der somatischen Traumatologie bekannt
ist: die Einkapselung oder Sequestrierung eines eingedrungenen Fremdkörpers.
Als Basisstrategie werden jetzt kompensatorische Selbstschutzmaßnahmen ergriffen, mit denen das Individuum
versucht, das traumatische Erleben unter Kontrolle zu halten und dessen Wiederholung zu vermeiden. Fischer &
Riedesser (1999, 98) bezeichnen diese Gegenmaßnahmen als traumakompensatorisches Schema. Das
kompensatorische Schema überarbeitet vor allem die unterschiedlichen Momente und Komponenten des ZTST,
im Sinne einer kompensatorischen Verkehrung von Subjekt- und Objektqualitäten.
Wie im psychoanalytischen Modell zwischen Impuls und Abwehr, so besteht nach Fischer & Riedesser ebenfalls
ein labiles, dynamisches Gleichgewicht zwischen Traumaschema und traumakompensatorischem Schema. In der
Psychoanalyse wird das neurotische Symptom als Kompromißlösung zwischen Triebwunsch und Abwehr
beschrieben. Analog dazu wird im traumatischen Prozeß ein Gleichgewicht hergestellt, bei dem Aspekte des
Traumaschemas und der traumakompensatorischen Maßnahmen zum Ausdruck kommen. Die Symptombildung
wird hierbei von den Autoren (1999, 100) als „minimales kontrolliertes Darstellungs- und Handlungsfeld“ (s. u.)
bezeichnet,

welches

aus

einem

dynamischen

Kompromiß

zwischen

Traumaschema

und

den
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traumakompensatorischen Maßnahmen der betroffenen Person besteht. Mit diesem Darstellungs- und
Handlungsfeld, welches von den Betroffenen für die unbewältigte Erfahrung gewählt wird, soll die verlorene
Kontrolle über ihr Erleben und Verhalten relativ gut wieder hergestellt werden (Fischer & Riedesser, 1999, 100).
Diese Kontrolloperationen – ‚kein Merken von Merken und Wirken’ – werden therapeutisch dekonstruiert.
Diese dynamischen Operationen des traumatischen Prozesses führen mit der Zeit zu Strukturveränderungen im
Sinne vertikaler und/oder horizontaler Kontrolloperationen. D. h. um mit der traumatischen Erfahrung leben zu
können finden Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur- und integration statt. Innerhalb der einzelnen
Erlebniszustände tritt ein jeweils spezifischer Konflikt zwischen kompensatorischem Schema und traumatischer
Erfahrung auf. Dieser löst eine emotionale Reaktion aus, die mit der Stimmungslage des Erlebniszustands
identisch ist. Dieser Wechsel von einer in die andere Stimmungslage kann so radikal sein, daß in dem neuen
Zustand der vorausgehende Zustand kaum mehr erinnerlich ist. Dies führt zu einer Strukturveränderung des
zentralen organisierenden Ich-Selbst-Systems, wie es z. B. charakteristisch ist bei Borderline-Störungen. Diese
unterschiedlichen Stimmungslagen einer traumatisierten Persönlichkeit können mit einer Drehbühne verglichen
werden und werden auch Drehbühnenmodell genannt.
Das bedeutet, um ein Zusammentreffen der verschiedenen Momente der traumatischen Erfahrung zu vermeiden,
werden diese nach dem Drehbühnenmodell über die einzelnen Szenen hinweg verteilt. Das entspricht einem
horizontalen Prinzip des „Zerlegens“ der traumatischen Gesamterfahrung in einzelne, unabhängige Segmente der
Drehbühne und wird „horizontale Kontrolloperation“ genannt. Die horizontalen Kontrolloperationen sind zu
unterscheiden von den „vertikalen Kontrolloperationen“ (vgl. II.2.5.3 und II.2.10.2). Das Zusammenspiel dieser
Kontrolloperationen ermöglicht es den Betroffenen mit der unverarbeiteten traumatischen Erfahrung zu leben
(Fischer & Riedesser, 1999, 112).
Psychische Kontrolloperationen zur Aufrechterhaltung des traumakompensatorischen Schemas sind horizontale
und vertikale Dissoziationen und die Fragmentierung integrierender Strukturen. Dissoziation und Fragmentierung
zielen darauf ab, die traumatische Erinnerung und damit verbundene Emotionen in einem so erträglichen Maß zu
halten, daß die kompensatorischen Bemühungen nicht beeinträchtigt werden.
Das Ergebnis horizontaler Dissoziierung sind die unterschiedlichen Stimmungslagen oder Erlebniszustände und
beruhen auf der Fraktionierung eines Scripts. Zwar bemerkt die Persönlichkeit bei horizontal fragmentierten
Schemata die Folgen ihres Verhaltens. Abgespalten oder unterbrochen ist jedoch die metakognitive Funktion
eines „Merkens des eigenen Merkens und das Merken des eigenen Wirkens“ (vgl. I.2.5.7.1 und II.2.5.1.1).
Bei der vertikalen Dissoziation nimmt das Gegeneinander von traumatischer Angst und kompensatorischer
Abwehr einen automatischen Charakter an, bei dem der Selbstbezug des Handels verlorengeht. Die
Kontrollhandlungen verlaufen angstgesteuert und unbewußt in demselben Maße, in welchem die traumatische
Erfahrung nicht mehr erinnert werden kann (vgl. II.2.5.3 und II.2.10.2).
Das traumakompensatorische Schema enthält sowohl einen ätiologischen als auch einen präventiven Aspekt.
Der ätiologische Aspekt beinhaltet Hypothesen, wie es zu einem Trauma kommen konnte. Die Hypothesen
beruhen dabei auf einer „naiven Traumatheorie“. Bei mißhandelten Kindern, die sich selbst die Schuld an der
Mißhandlung zuschreiben, kann die „naiv-traumatheoretische“ Erklärung lauten: Wäre ich braver gewesen, hätte
mehr auf die Eltern gehört, so hätten sie mich nicht geschlagen. Diese Annahmen beruhen zum einen wie das
Desillusionierungsschema auf unvollständiger oder verzerrter Information über die traumatischen Ereignisse. Zum
anderen kann es durch Erinnerungsverzerrungen zu einer Fehlinterpretation kausaler Faktoren kommen, d. h. je
ungenauer die situative Konstellation erinnert und begriffen werden konnte, desto umfassender erscheint die
Bedrohung. Die persönlichen Annahmen zur Kausalität sind durch den kognitiven Entwicklungsstand des
Individuums, aber auch durch Zufälligkeiten der traumatischen Situation geprägt (Fischer & Riedesser, 1999,
98f.).
Der präventive Aspekt des traumakompensatorischen Schemas beinhaltet im Sinne einer Art von „retrospektiver
Präventionstheorie“ Annahmen wie das Trauma hätte vermieden werden können. So versuchen Kinder – um bei
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dem oben genannten Beispiel zu bleiben – das Verhalten zu ändern, das ihrer Meinung nach die Mißhandlungen
verursacht hat. Das kompensatorische Schema besagt demnach, daß die Kinder z. B. braver, gehorsamer,
folgsamer und fleißiger zu sein haben und dann den Schutz gerechter und fürsorglicher Eltern genießen können.
Dieses kompensatorische Schema bietet eine scheinbare Sicherheit gegen die Wiederholung der traumatischen
Erfahrung. Häufig wird auch das in der traumatischen Situation so unerträgliche Erleben der eigenen Passivität
durch kompensatorische Aktivität abgewehrt (Fischer & Riedesser, 1999, 99).
Ob Betroffene ihre traumatischen Erfahrungen verarbeiten können, oder ob es zum traumatischen Prozeß
kommt, hängt nicht nur von der Art und Schwere der traumatischen Situation ab. Vielmehr gibt es weitere
Einflußfaktoren, die den traumatischen Verlauf entscheidend mitbestimmen.
2.5.4

Intervenierende Faktoren

In der psychotraumatologischen Forschung kann immer wieder beobachtet werden, daß die psychischen Folgen
für Menschen nach vergleichbaren traumatischen Ereigniskonstellationen langfristig sehr stark variieren können.
So beschäftigt sich die Psychotraumatologie auch mit Faktoren, die zu einer besonders starken Vulnerabilität für
psychische Störungen prädestinieren oder die Entwicklung psychischer Störungen verhindern (Fischer &
Riedesser, 1999).
2.5.4.1

Aktuelle Disposition

So sind die aktuelle Disposition des Individuums und sein Erwartungshorizont wesentlich. Treffen die Traumata
als Schocktrauma

das

Individuum

unvorbereitet

und zeitlich

überraschend,

so kann

der

zeitliche

Überrumpelungseffekt als ein eigener traumatogener Faktor betrachtet werden.
2.5.4.2

Überdauernde Dispositionen

Überdauernde Dispositionen können physiologischer, psychischer oder sozialer Art sein. Hier ist vor allem die
Lebensgeschichte zu berücksichtigen. Vorausgegangene traumatische Erfahrungen hinterlassen das autonome
Nervensystem in erhöhter Erregungsbereitschaft. Das bedeutet, eine traumatische Streßreaktion mit
dysreguliertem Affektzustand und emotionaler Überflutung tritt hier eher auf als bei Personen, die nicht
vorgeschädigt sind oder in ihrer Lebensgeschichte schon protektive Erfahrungen machen konnten.
2.5.4.3

Risikofaktoren

Risikofaktoren und protektive Faktoren sind solche, die eine lebensgeschichtlich erworbene Disposition für die
Fähigkeit zur Bewältigung belastender Lebenserfahrungen beeinflussen. Einen Überblick über Studien zu
protektiven und Risiko-Faktoren geben Egle, Hoffmann und Steffens (1997). Sie fassen die Einflußfaktoren
zusammen, die nach dem derzeitigen Stand der Forschung als gesichert gelten.
Unter Risikofaktoren werden Faktoren verstanden, die als Indikator für die Entwicklung körperlicher, psychischer
oder psychosomatischer Störungen gelten. Das Vorhandensein eines Risikofaktors allein erhöht noch nicht die
Auftretenswahrscheinlichkeit von späteren psychischen Störungen. Vielmehr besteht eine Wechselwirkung
zwischen den Belastungsfaktoren, sie wirken kumulativ. So erhöht das Auftreten mehrerer Belastungsfaktoren
das Risiko einer psychischen Störung nicht additiv, sondern gleich um ein vielfaches (Ulich, 1988).
Empirisch gesicherte Risikofaktoren für die Entstehung psychischer und psychosomatischer Erkrankungen sind
nach Egle et al. (1997):
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●

Niedriger sozioökonomischer Status der Herkunftsfamilie

●

mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr

●

schlechte Schulbildung der Eltern

●

große Familien und sehr wenig Wohnraum

●

Kontakte mit Einrichtungen der „sozialen Kontrolle“

●

Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils

●

chronische Disharmonie

●

unsicheres Bindungsverhalten nach dem 12./18. Lebensmonat

●

psychische Störung der Mutter oder des Vaters

●

alleinerziehende Mutter

●

autoritäres väterliches Verhalten

●

Verlust der Mutter

●

häufig wechselnde frühe Beziehungen

●

sexueller und/oder aggressiver Mißbrauch

●

schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen

●

ein Altersabstand zum nächsten Geschwister von unter 18 Monaten

●

uneheliche Geburt

●

nicht-lineares Zusammenwirken der einzelnen Risikofaktoren

●

Jungen vulnerabler als Mädchen.

Um eine reale biographische Gefährdung im Unterschied zur Belastung bestimmen zu können, schlagen Fischer
& Riedesser (1999) vor, Risiko- und protektive Faktoren zueinander in Beziehung zu setzen. Im KTI (Kölner
Trauma Inventar) kann ein Gefährdungsindex nach diesem Kriterium ermittelt werden. Dabei wird von der
Annahme ausgegangen, daß die protektiven Ressourcen nicht nur generell vorhanden, sondern in einer
konkreten traumatischen Situation auch verfügbar sein müssen, so daß sie eine korrektive Funktion gewinnen.
2.5.4.4

Protektive Faktoren

Protektive Faktoren sind biographische Einflußgrößen, die einer bereits vorhandenen Disposition als
mitgebrachtem Schutzfaktor entsprechen (Fischer & Riedesser, 1999, 133). „In dem Maße, in dem protektive
Faktoren die Wirkung von Risikofaktoren kompensieren, wird die psychische Gesundheit aufrechterhalten“
(Bender & Lösel, 1997, 39).
Als empirisch gesicherte biographische Schutzfaktoren gelten nach Egle et al. (1997):
●

Dauerhafte gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson

●

Aufwachsen in einer Großfamilie mit kompensatorischen Beziehungen zu den Großeltern und
entsprechender Entlastung der Mutter

●

ein gutes Ersatzmilieu nach frühem Mutterverlust

●

überdurchschnittliche Intelligenz

●

ein robustes, aktives und kontaktfreudiges Temperament

●

sicheres Bindungsverhalten

●

soziale Förderung, z. B. durch Jugendgruppen, Schule, Kirche

●

verläßlich unterstützende Bezugspersonen im Erwachsenenalter, vor allem Ehe- oder sonstige
konstante Beziehungspartner

●

lebenszeitlich spätes Eingehen „schwer lösbarer Bindungen“

●

eine geringe Risiko-Gesamtbelastung.
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Einer der wesentlichsten Schutzfaktoren ist dabei das Vorhandensein zumindest einer überwiegend liebevollen
und verläßlichen Bezugsperson. Ist dies gegeben, können auch schwere Belastungen in der Kindheit
kompensiert werden (z. B. Tress, 1986). Es wird diskutiert, ob gerade Kinder mit besonders schwierigen
Lebensumständen, die aber eine genügend gute Beziehungsperson hatten, später über eine besondere
Widerstandskraft (resilience oder invulnerability) verfügen (Bender & Lösel, 1997). Umgekehrt ist das Fehlen
einer hinreichend guten Beziehungsperson ein zuverlässiges prognostisches Kriterium oder Begleitmerkmal von
relativ schwerer Störung und schwierigen, oft weniger erfolgreichen Therapieverläufen.
2.5.4.5

Korrektive Faktoren

Neben den protektiven und Risiko-Faktoren sind für die Verarbeitungsmöglichkeiten traumatischer Erfahrungen
noch korrektive Faktoren von Bedeutung, d. h. aktuelle Umstände nach einer traumatischen Lebenserfahrung, die
deren Verarbeitung unterstützen. In diesem Sinne ist auch die Psychotherapie als korrektiver Faktor zu
betrachten.
Der wesentlichste korrektive Faktor nach traumatischen Erfahrungen ist die Unterstützung durch ein konstantes,
sicheres und verständnisvolles soziales Umfeld. In einer solchen liebevollen Begleitung durch nahestehende
Menschen können Betroffene einen Teil ihres verletzten Grundvertrauens wieder aufbauen. Wichtig ist aber auch
die Unterstützung und der respektvolle Umgang durch Institutionen und Funktionsträger, wodurch die Opfer in
ihrem Leiden auch gesellschaftliche Anerkennung erfahren. Die direkte Unterstützung und Hilfeleistung durch das
soziale Umfeld und die Gesellschaft kann als korrektiver Faktor wirken, wobei umgekehrt die Unterlassung von
Hilfeleistungen und die Nicht-Anerkennung des Leidens die traumatische Einwirkung des Ereignisses noch
verstärken. Weitere korrektive Faktoren sind die Möglichkeit zu Ruhe, ausreichender Erholung und körperlicher
Bewegung (Fischer & Riedesser, 1999).
Somit bestimmt das Zusammenspiel von Situation, Reaktion und intervenierenden Faktoren, ob es zum
traumatischen Prozeß und zu traumaspezifischen Folgesyndromen kommt.
2.5.5

Zusammenfassung

Wie Fischer und Riedesser (1999) deutlich machen, ist es unerläßlich, das Zusammenspiel subjektiver und
objektiver Komponenten der traumatischen Situation, sowie deren Verhältnis zueinander, zu betrachten. Um zu
erfassen, wie massiv die Auswirkungen einer traumatischen Erfahrung auf die Lebensqualität eines Betroffenen
Einfluß nehmen, ist es erforderlich, die objektive Schwere der traumatischen Situation und deren subjektive
Bedeutung für das Individuum sowie die Wechselwirkungen dieser beiden Komponenten zu analysieren.
Mit Hilfe des Phänomens des Zentralen Traumatischen Situationsthemas (ZTST) läßt sich erklären, warum bei
vergleichsweise geringer objektiver Schwere der traumatischen Situation immer wieder Fälle auftreten, in denen
es zu schwerwiegenden und anhaltenden Folgeerscheinungen kommt. Dieser Begriff macht eine kohärente
Erklärung individueller Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen plausibel, wenn herausgearbeitet werden
kann, wie z. B. eine neuere traumatische Erfahrung die kompensatorischen Bemühungen früherer Erfahrungen
aushebelt oder wie ein zentraler Abwehrmechanismus des Individuums unterlaufen worden bzw. ein altes,
‚eingekapseltes’ Erlebnis reaktiviert worden ist.
Die beschriebenen Reaktionsformen in Folge eines traumatischen Ereignisses sind nicht als pathologische
Reaktionen, sondern als ‚natürliche’ Bewältigungsversuche aufgrund einer überwältigenden und in aller Regel
überfordernden Erfahrung aufzufassen.
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2.6 Was ist MPTT?
Die Mehrdimensionale Psychodynamische Traumatherapie (MPTT) ist eine spezielle Anwendung des
psychoanalytischen und psychodynamischen Therapietyps, der die Folgen psychischer Traumatisierung
fokussiert. Es ist ein psychoanalytisch und tiefenpsychologisch fundiertes Verfahren und seiner Konzeption nach
ein psychodynamisch-behaviorales Verfahren. Das bedeutet, die MPTT verwendet verhaltenstherapeutische
Trainingselemente, um ungünstige Verhaltensmuster in Frage zu stellen und ihre Dekonstruktion zu fördern und
um Anregungen für den persönlichen Neuentwurf, die Konstruktion traumatisch verzerrter kognitiv-emotionaler
Schemata zu geben. Insofern stellen die einzelnen Trainingselemente Bausteine einer prozeßorientierten
Veränderungskonzeption dar, wie sie für den psychoanalytischen Therapietyp charakteristisch sind (Fischer,
2000b). Zur Grundlage der MPTT gehört die Verbindung zu Falldokumentation und Forschung nach dem Kölner
Dokumentationssystem für Psychotherapie (KÖDOPS, Fischer, 2000).
2.7

MPTT als dialektische Psychotherapie

Theoretische Grundlage der MPTT ist die Weiterentwicklung des psychoanalytischen Ansatzes zu einer
„ökologisch-dialektischen“ Konzeption psychotherapeutischer Veränderung im Sinne des „Dialektischen Modells
der Veränderung“ (DVM) (Fischer, 1989, 1996). Ziel der MPTT ist die Dekonstruktion des Traumaschemas und
seine dialektische Aufhebung (= Konstruktion). Dies geschieht durch einen Neuentwurf des bisherigen
pathogenen Beziehungsschemas sowie der Rekonstruktion der traumatischen Erfahrung durch persönliche
Sinngebung, um das Trauma in die bisherige Lebensgeschichte und den Lebensentwurf zu integrieren. Das
bedeutet, wesentlich für eine gelingende Traumatherapie ist der Ablauf von Dekonstruktion, Konstruktion und
Rekonstruktion verzerrter kognitiv-emotionaler Schemata.
Motor des Veränderungsprozesses ist im DVM das subjektive Widerspruchserleben der Patienten. Diese haben
im Laufe ihrer Entwicklung negative Erfahrungen gemacht, die sie als negative Vorerfahrung in die Therapie bzw.
therapeutische

Beziehung

mitbringen.

Durch

einen

Kontrast

zwischen

der

neuen

therapeutischen

Beziehungserfahrung und den lebensgeschichtlich mitgebrachten Erfahrungen, die auf die Therapeuten
übertragen werden, kommt es im Sinne von Piaget zu einer „optimalen Differenz“ zwischen Schema und neuem
Objekt, und damit zur Dekonstruktion des pathogenen Beziehungsschemas (Fischer, 2000b).
Durch ein psychodynamisch-behaviorales Vorgehen nach dem DVM werden verhaltenstherapeutische Techniken
einbezogen, um die Patienten zu einer eigenständigen Dekonstruktion, Konstruktion und Rekonstruktion des
Traumaschemas und des traumakompensatorischen Schemas anzuregen. Dialektische Interventionen beginnen
mit selbstproduzierenden und selbstsetzenden Tätigkeiten des Subjekts und zielen ab auf ‚Einsicht’ und nicht nur
auf ‚Verhaltensänderung’. Kognitive und behaviorale Techniken trainieren konzeptuell Elemente des Verhaltens
und Handelns (sog. übende Verfahren), werden jedoch häufig mit Selbstinstruktion verwechselt. Auf der Basis der
dialektischen Psychotherapie ist eine Verbindung psychodynamischer und behavioraler Elemente möglich, wobei
behaviorale Techniken dem Abbau (Dekonstruktion) oder der Korrektur von Verhaltensweisen und kognitiven
Fähigkeiten dienen (Fischer & Riedesser, 1999). Dabei ist die MPTT kein „eklektisches“ Verfahren, das Elemente
von Psychoanalyse und Verhaltenstherapie „pragmatisch“ miteinander kombiniert. Vielmehr bildet das
psychoanalytische Wissen um die Gestaltung therapeutischer Beziehungen – auf der Grundlage von Übertragung
und Gegenübertragung – in der MPTT den Bezugsrahmen, in den verhaltensbezogene Techniken integriert
werden (Fischer, 2000b, 19).
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2.7.1

Abwehrmechanismen

Zentraler Bestandteil des DVM ist eine Konzeption intersubjektiver Beziehungen zwischen zwei prinzipiell
gleichberechtigten Subjekten (Patienten/Therapeuten), die es möglich macht, Traumata aus Sicht der Betroffenen
zu verstehen und therapeutisch zu behandeln. Trauma darf nicht als eine isolierte „Verletzung“ analog zu einer
körperlichen „Wunde“ aufgefaßt werden, sondern muß im Kontext sozialer Beziehungen verstanden werden.
Therapeuten, die mit der MPTT arbeiten, müssen sich mit den psychodynamischen und psychotraumatologischen
Abwehrmechanismen vertraut machen, die diese Arbeit behindern können; „Heilung bedeutet die Chance, den
traumatisch unterbrochenen, lebenslangen Entwicklungsprozeß wieder aufzunehmen und ihn – auf einer neuen
Stufe – fortzusetzen“, wobei der „behutsame und reflektierte Umgang mit dem psychisch lebenswichtigen Element
der intersubjektiven Beziehung die entscheidende Voraussetzung“ ist (Fischer, 2000b,19).
Abwehrmechanismen sind nach Fischer & Riedesser (1999, 339) Kontrolloperationen, die auf interne
Selbsterhaltung und Stabilisierung psychischer, somatischer oder sozialer Systeme gerichtet sind, oft ohne
hinreichende Rücksicht auf das pragmatische bzw. kommunikative Realitätsprinzip. Abwehrdeutungen in der
psychoanalytischen Behandlung führen dem Analysanden vor Augen, daß abgewehrt wird, wie, was, wozu und
warum abgewehrt wird. Die klassischen psychoanalytischen Abwehrmechanismen betreffen vor allem das Wie,
also die Taktik der Abwehr. Die wichtigsten Abwehrmechanismen sind Verdrängung, Verleugnung, Regression,
Sublimierung, Reaktionsbildung, Projektion, Rationalisierung, Isolierung. Ihr Ziel (ihr Wozu) besteht darin, das
psychische System von übermäßigen Spannungen zu befreien, die vor allem aus dem Innewerden von
Körperzuständen, dem Trieberleben stammen. Daher erscheint als das Was?, als Inhalt der Abwehranalyse
häufig ein unakzeptabler Triebwunsch, der das seelische Gleichgewicht bedroht.
2.7.2

Traumadynamisches System

Im Mittelpunkt der MPTT stehen Konzepte wie z. B. Traumaschema, traumakompensatorisches Schema und
zentrales traumatisches Situationsthema (ZTST). Unter Schemata werden regulative Strukturen, Kräfte und
Funktionen

der

Persönlichkeit

verstanden,

aus

deren

oft

konfliktreichem

Zusammenspiel

sich

die

persönlichkeitstypischen Erlebniszustände (states of mind) ergeben (Horowitz et al., 1979).
Das Traumaschema hat die Struktur eines fragmentierten Schemas (vgl. II.2.5.3). Das Trauma ist eine
unterbrochene Handlung, die nicht zu Ende geführt werden konnte (Hilflosigkeit nach fight-flight-Reaktionen)
und daher nach Vollendung strebt (Vollendungstendenz) (vgl. II.3.5). Unvollständig ist sowohl die sensorische
Komponente des Schemas (fragmentierte Erinnerungsbilder) als auch die motorische, da die Handlung
beispielsweise erstarrt (fight-flight-freeze). Auf den oft schon verzerrten Informationen des Traumaschemas baut
das kompensatorische Schema auf. Dabei ist ein zentrales Therapieziel der MPTT die Akkomodation des
Traumaschemas, d. h. die allmähliche Assimilation der traumatischen Erfahrung und Differenzierung des
Schemas, z. B. nicht alle Männer sind Vergewaltiger, Geiselnehmer oder Mißbraucher (Fischer, 2000b).
Das ZTST bildet in der lebensgeschichtlichen Betrachtung einen „dynamischen Kristallisationspunkt, in dem sich
vergangene und gegenwärtige traumatische Erfahrungen verbinden und bisweilen unheilvoll potenzieren können“
(Fischer & Riedesser, 1999, 70). Das subjektive Erleben und die subjektive Bedeutungszuschreibung stehen in
einem engen Zusammenhang mit der persönlichen lebensgeschichtlichen Erfahrung. Lindy (1993) spricht von
„traumaspecific meaning“ und meint damit ebenfalls die persönliche Bedeutung einer traumatischen Erfahrung,
die aus früheren Erfahrungen und Entwicklungen resultiert. Die persönliche Bedeutung umfaßt Wahrnehmungen,
Handlungen und Phantasien in Bezug auf das Trauma. Die Erschütterung der Wertvorstellungen in Bezug auf
das eigene Selbst und die Welt können zu einer radikalen Abwendung von der prätraumatischen Identität führen.
Es kommt zu einem deutlichen Bruch zwischen Selbst- und Weltbild vor und nach dem Trauma. Hier liegt auch
der Punkt „maximaler Interferenz“ zwischen traumatischer Situation und Persönlichkeitssystem. Hat ein
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Individuum frühere traumatische Erfahrungen kompensatorisch verarbeitet, und es kommt zu einer erneuten
Traumatisierung, wird das traumakompensatorische Schema durchbrochen und es wird die frühere Erfahrung mit
ihren Bedeutungszuschreibungen wieder lebendig.

Abbildung 40: Psychodynamik des Traumas (Fischer, 2000b, 77)

Die kompensatorischen Gegenmaßnahmen, mit denen ein Individuum versucht, das traumatische Geschehen
unter Kontrolle zu halten und dessen Wiederholung zu vermeiden, bezeichnen Fischer & Riedesser (1999, 98) als
traumakompensatorisches
Traumaschema

das

Schema.

Das

traumadynamische

traumakompensatorische
System.

Die

beiden

Schema

Schemata

bildet

zusammen

wiederum

bilden

mit
ein

dem
labiles

Gleichgewichtssystem, das man sich nach Art eines „Parallelogramms der Kräfte“ aus der physikalischen Mechanik
vorstellen kann (vgl. Abbildung 40).
Eine wesentliche Funktion des traumakompensatorischen Schemas besteht in der kompensatorischen Umkehr
des Traumaschemas. Aus hilfloser Abhängigkeit wird Sicherheit, aus Schwäche Stärke usw. Da parallel das
Traumaschema fortbesteht, die traumatische Erfahrung jedoch kognitiv nicht durchdrungen werden kann, nimmt
auch das kompensatorische Schema einen übersteigerten, oft illusionären Charakter an (Fischer & Riedesser,
1999, 117). Psychische Kontrolloperationen zur Aufrechterhaltung des traumakompensatorischen Schemas sind
vertikale und horizontale Dissoziationen (vgl. II.2.5.3 und II.2.10.2) und die Fragmentierung (vgl. II.2.5.3)
integrierender Strukturen. Dissoziation und Fragmentierung zielen darauf ab die traumatische Erinnerung und
damit verbundene Emotionen in einem so erträglichen Maß zu halten, daß die kompensatorischen Bemühungen
nicht beeinträchtigt werden.
2.7.3

Philosophie der MPTT und erkenntnistheoretische Grundlagen

Eine erfolgreich verlaufende Traumatherapie folgt letztlich einem kreativen philosophischen Entwicklungsweg: der
„Dekonstruktion“ eines Weltbildes, das in seinen Grundlagen durch das Trauma zutiefst erschüttert und in Frage
gezogen wurde und der „Konstruktion“, dem Entwurf eines alternativen Verständnisses von uns selbst und der

81

Welt, der es uns ermöglicht, die traumatische Erfahrung zu überleben und unseren Lebensweg wieder aktiv zu
gestalten, ohne uns durch das Trauma für immer bestimmen zu lassen (Fischer, 2000b, 20).
Der MPTT liegt, ebenso wie dem Dialektischen Veränderungsmodell, bei der Frage der Konstruktion ein quasi
philosophisches Konzept zugrunde, das den Patienten als eine Art „Alltagsphilosoph“ berücksichtigt (Fischer,
2000b, 106). Fischer (2000b, 106) geht davon aus, daß insbesondere Traumapatienten ihre eigene „(Über-)
Lebensphilosophie entwickeln“ – auf der Ebene ihrer affektiven Beziehungsvorstellungen. Im Unterschied zu
kognitiver Therapie, Hypnotherapie u. a. wird dieser Schritt eines veränderten Lebenskonzeptes in der MPTT
nicht durch Selbstkonstruktion und Programmierung ersetzt oder beeinflußt. Dabei geht Fischer (2000b) von der
Annahme aus, daß sich therapeutische Zurückhaltung an dieser Stelle – im Sinne der psychoanalytischen
Tradition – in differenzierten authentischen Lernprozessen auswirkt, und diese auch katamnestisch fortwirken
(Brom et al., 1989).
2.8

Planungsdimensionen der MPTT

Kennzeichnend für die MPTT ist die Zentrierung der therapeutischen Arbeit auf das zeitlich jeweils
nächstliegende traumatisierende Ereignis. Bei der MPTT handelt es sich somit um eine Variante
psychodynamischer

Fokaltherapie.

Der

therapeutische

Psychotherapie, die die PTBS als Verlaufsgestalt
Traumatisierung

umfaßt

–

wie

oben

ausführlich

Prozeß

folgt

Prinzipien

einer

betrachtet. Das Verlaufsmodell der
beschrieben

-

die

Phasen

der

dialektischen
psychischen

prätraumatischen

Antezedenzbedingungen – der traumatischen Situation – der Reaktion – und des traumatischen Prozesses.
Die MPTT berücksichtigt in der Planung und Therapiegestaltung vier unterschiedliche Dimensionen des
Traumageschehens:
● Dimension I:

natürlicher Verlaufsprozeß der traumatischen Erfahrung (Zeitdimension)

● Dimension II: traumatische Situationserfahrung (Situationsdimension)
● Dimension III: Persönlichkeit und soziales Umfeld
● Dimension IV: Therapieverlauf.
Trauma ist nicht gleich Trauma. Deshalb zielt die MPTT mit ihrem komplexen und dialektischen Bezugsrahmen
auf eine individualisierte Planung und Durchführung der Therapie ab.
2.8.1

Zeitdimension

Als erster Schritt wird der Stand des traumatischen Prozesses erfaßt und mit seinen unterschiedlichen Phasen
von traumatischer Situation, expositorischer Einwirkung und Erholungsphase dem traumatischen Prozeß
zugeordnet.
Während beim PTSD nur der Anfangs- und Endpunkt eines komplexen situativen Geschehens festgehalten ist
(traumatische Ereignisse sowie Symptome), sollen in der Traumatologie das komplexe Zusammenspiel der
subjektiven und objektiven Situationsanteile in ihrer wechselseitigen Verschränkung erfaßt werden. Vor dem
Hintergrund individueller Lebensgeschichten gewinnt die traumatische Situation ihre Bedeutung. Ebenso
individualtypisch sind die Abwehr- und Bewältigungsversuche, die als traumatische Reaktion bezeichnet werden.
Diese geht über in den traumatischen Prozeß als den lebensgeschichtlichen Bewältigungsversuch der
traumatischen Persönlichkeit.
Die MPTT fokussiert auf die (nächst zurückliegende) traumatische Situation und die traumatische Erfahrung, um
die minimale Differenz zur traumatischen Erfahrung aufzubauen und zu fördern. Dabei schließt sich die MPTT
eng an den natürlichen Verlaufsprozeß (vgl. II.2.10) an, fördert die vorhandene Bewältigungskapazität und
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arbeitet Hindernissen der natürlichen Vollendungstendenz gezielt entgegen. Der biphasische Prozeß der
Traumareaktion wird dadurch in Gang gehalten, daß für die Intrusionsphasen Techniken der Beruhigung,
Distanzierung und „Dosierung“ vermittelt werden und die Numbing-Phasen durch vorsichtige Techniken der
Abwehrdeutung verkürzt oder gemildert werden. Die Deutungsstrategie wird zu Therapiebeginn im Rahmen einer
basalen Interventionslinie (vgl. II.2.9.4) festgelegt, in die gegebenenfalls auch praktische Übungen integriert
werden (Fischer, 2000b, 28).
Dieses Prinzip muß hinsichtlich der Interventionstypen Krisensituation bzw. Akuttherapie näher differenziert
werden: In der Krisenintervention zielen die Maßnahmen ausschließlich darauf ab, das Sicherheits- und
Kontrollgefühl der Betroffenen wieder herzustellen. Dabei soll das Verhalten in einer „optimalen Differenz“ (vgl.
II.2.9.2) zur traumatischen Vorerfahrung stehen (Fischer, 2000b, 29). Ziel ist auch hier, den biphasischen
Verarbeitungsprozeß, der dem natürlichen Heilungsverlauf seelischer Verletzungen und Wunden entspricht, zu
fördern und andererseits zu verhindern, daß er in hilfloser Überflutung oder in starrer Verleugnung „festfährt“
(Fischer, 2000b, 30).
In der Akuttherapie gilt es besondere Vorsicht gegenüber intrusiven Erinnerungen walten zu lassen. Dabei kann
das Aufzeigen und gemeinsame Erarbeiten eines Zusammenhangs zwischen eindringenden Erinnerungen –
Bilder, Geräusche, Gerüche, Körperempfindungen – strukturierend und beruhigend wirken. Entscheidend dabei
ist, dem Patienten das Gefühl zu vermitteln, daß bislang unverständliche Erscheinungen im Prinzip verstehbar
und kontrollierbar sind (Fischer, 2000b, 31).
Charakteristisch für die MPTT ist es, möglichst eng an den natürlichen Prozeß der Traumaverarbeitung
anzuknüpfen.

Distanzierungs-

Traumadiagnostik

und

und

Kenntnis

Dosierungstechniken
der

Psychodynamik

sollten

nicht

eingesetzt

abgelöst
werden.

von
Es

der
wird

individuellen
dabei

vom

traumakompensatorischen Schema und den kompensatorischen States ausgegangen und damit von der
natürlichen Fähigkeit der Betroffenen zu Selbstberuhigung und Gefühlsregulierung. Das traumakompensatorische
Schema umfaßt eine ätiologische Hypothese, eine Heilungs-„Theorie“ und eine präventive Teilkomponente
(Fischer, 2000b, 33) (vgl. II.2.5.3).
2.8.2

Situationsdimension

In dieser Dimension werden charakteristische Situationsaspekte der jeweiligen traumatischen Erfahrung erfaßt.
Zunächst wird unterschieden, ob es sich um ein Monotrauma (Typ I) oder eine komplexe und chronische
Traumatisierung (Typ II) (Terr, 1995) handelt. Weitere situative Faktoren sind natural-desasters (Unfälle,
Naturkatastrophen) vs. men-made-desasters (Beziehungstaten, Gewalt, Verfolgung, Folter). Je nach Situation
erzeugen Traumata eine eigene Dynamik, die in die Behandlungsplanung eingeht (negative Intimität bei
erzwungener Nähe oder unmittelbare Betroffenheit usw.). Dabei gehören Analyse und Zusammenstellung der
Situationsfaktoren zum Therapieplan und dienen als heuristisches Schema für das Verständnis von traumatischer
Reaktion und traumatischem Prozeß.
Als Leitlinie dienen die 5 klinischen Paradigmen von Ochberg (1988):
●

negative Intimität

●

Beraubung

●

Victimisierung

●

Angst und Erregung

●

Todesnähe.

In der therapeutischen Arbeit mit traumatisierten Personen sollten die fünf Situationstypen jeweils gesondert
berücksichtigt werden, da sie zu unterschiedlichen Formen des Leidens führen. Je nach traumatischem Ereignis
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kann eine Person an einer oder auch mehreren traumatischen Konfigurationen leiden. Weiter zu beachten sind
Schweregrad der Situationsfaktoren, Häufung traumatischer Ereignisse und Umstände, Art der Betroffenheit (z.
B. mittelbar vs. unmittelbar; vgl. II.2.10.1), Art der Verursachung oder das Verhältnis zwischen Täter und Opfer.
2.8.3

Persönlichkeit und soziales Umfeld

Die MPTT versteht Symptome u. a. als Kontrollversuch im Rahmen eines minimalen kontrollierten Handlungsoder Ausdrucksfeldes (vgl. II.2.5.3) und von daher als sinnvolle Notfallreaktion und Selbstrettungsversuch der
Persönlichkeit im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten. Die Therapie ist daher nicht primär auf
Symptombeseitigung gerichtet, sondern auf Erweiterung des kontrollierbaren Ausdrucks- oder Handlungsfeldes,
d. h. der dialektischen Aufhebung der Symptome (Fischer, 2000b, 49).
In dieser Dimension von Therapieplanung und -führung werden berücksichtigt: persönlichkeitsbezogene
anamnestische Daten, Persönlichkeitsstil bzw. individueller Kontrollstil, Dynamik von traumatischem Erleben und
daraus folgendem Verhalten auf der Grundlage folgender psychodynamischer Konzepte: Traumaschema,
traumakompensatorisches

Schema,

zentrales

traumatisches

Situationsthema.

Die

traumaspezifische

Symptomatik wird verstanden als minimales kontrolliertes Handlungs- und Ausdrucksfeld. Dabei stellt der
prätraumatische Persönlichkeitsstil eine „Moderatorvariable“ dar, die in Therapieplanung und therapeutischer
Technik korrektiv berücksichtigt werden muß (Fischer, 2000b, 62).
Weiterhin erfaßt werden die Beeinträchtigung motivationaler Systeme, Vortraumatisierungen, Geburt und
pränatale Ereignisse (z. B. Zeugung durch Vergewaltigung, andere traumatische Vorerfahrungen der Eltern usw.)
und andere planungsrelevante lebensgeschichtliche Daten. Dabei kann einmal auf die Bedürfnispyramide von
Maslow (1979) zurückgegriffen werden, wenn es darum geht, das traumatisch beeinträchtigte Wohlbefinden und
das Sicherheitsbedürfnis wieder herzustellen. Außerdem können Selbstwertschätzung und Selbstaktualisierung
wiederhergestellt werden, indem vor allem die selbstverneinenden Inhalte des Desillusionierungsschemas sowie
hinderliche Anteile bei den ätiologischen Annahmen im traumakompensatorischen Schema in Frage gestellt
werden (Fischer, 2000b, 63).
Planungsrelevant für die Therapie ist außerdem das soziale Umfeld der Betroffenen, da ein eher problematisches
Umfeld die Traumaarbeit erschweren kann. Bei positiver Einschätzung – und nur dann – ist zu überlegen, wie
gegebenenfalls die Ressourcen der Bezugsgruppe mobilisiert werden können (Fischer, 2000b, 58). Die
salutogenen Faktoren Antonowskis (1987) (vgl. I.2.1.2) entsprechen dabei den Zielen der MPTT, die von ihrem
dialektischen Ansatz her lösungsorientiert an den Konflikten und Widersprüchen arbeitet (Fischer, 2000b, 65).
2.8.4

Therapieverlauf

Diese Dimension erfaßt den idealtypischen Therapieverlauf und legt die basale Interventionslinie (vgl. II.2.9.4)
fest. Die Therapieplanung wird auf das Stadium des therapeutischen Prozesses abgestimmt. In der Regel handelt
es sich um eine auf das Trauma konzentrierte Fokaltherapie mit Einleitungsphase, Durcharbeiten und
Trennungsphase. Ziel der MPTT ist die Akkomodation des Traumaschemas und seine Integration in die
Lebensgeschichte als lebenslangem Entwicklungsprozeß. Hier bezieht die MPTT mit gewissen Einschränkungen
das Verlaufsmodell von Lindy (1993) ein. Den therapeutischen Prozeß kennzeichnen drei Phasen: Die
Stabilisierungsphase, das Durcharbeiten des traumatisierenden Geschehens, die Integration der traumatischen
Erfahrung in die Persönlichkeit und in die Lebensgeschichte (Wiederherstellung des lebensgeschichtlichen
Kontinuums). Die Interventionen orientieren sich flexibel am jeweiligen Stand des therapeutischen Prozesses.
Die Anfangs- bzw. Stabilisierungsphase ist gekennzeichnet durch Erzählen und Anhören der traumatischen
Erfahrung und dient dem Aufbau bzw. der Festigung des Arbeitsbündnisses. Der Mittelteil bzw. das
Durcharbeiten des traumatisierenden Geschehens zielt ab auf die Erweiterung des Ausdrucks- und
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Handlungsfeldes und kann von diesem konstruktiven Schritt aus zu einer vertieften Rekonstruktion der
traumatischen Erfahrung genutzt werden. Der Übergang von der Mittel- zur Abschlußphase ist gekennzeichnet
durch einen „Konstruktionsschritt“ im Sinne des Dialektischen Veränderungsmodells (vgl. II.2.9.), der es erlaubt
die traumatische Erfahrung in den Kontext der Lebensgeschichte zu integrieren. Dieser kann sehr
unterschiedliche Formen annehmen. Die Abschlußphase dient der Trennungsarbeit, dem Abschied und der
Planung der postinterventorischen Phase einschließlich Katamnese sowie Überlegungen zu möglicher weiterer
Behandlung (Fischer, 2000b, 69).
Das Vorgehen der MPTT ist patientenzentriert, d. h. dialogisch auf die Begriffe, Metaphern und die Lebenswelt
der Patienten bezogen. Um die kreative konstruktive Leistung des Patienten nicht zu behindern, bringt der
Therapeut

möglichst

wenig

eigene

Metaphern

und

Bilder

ein,

beteiligt

sich

aber,

wie

in

einer

„Fortsetzungszeichnung“ (Winnicott, 1954), an der gemeinsamen Entwicklung von Konzepten und Metaphern
(Fischer, 2000b, 71).
2.9

Therapieplanung nach dem dialektischen Veränderungsmodell

Das von Fischer (1989, 1996) ausgearbeitete Modell der Veränderung in Psychoanalyse und Psychotherapie wird
auch bezeichnet als das Allgemeine Dialektische Veränderungsmodell (ADVM), da es eine dynamische Sequenz
von Phasen oder Momenten beschreibt, die einen gelingenden therapeutischen Veränderungsschritt
kennzeichnen.

Abbildung 41: Allgemeines dialektisches Veränderungsmodell (ADVM) (Fischer, 2000a, 42; Fischer, 2000b, 71).

Der Veränderungsvorgang des Veränderungsmodells setzt sich zusammen aus folgenden Phasen:
1

Dem Arbeitsbündnis, als der tragfähigen therapeutischen Beziehung, die sich im Laufe der Therapie
zwischen beiden Partnern herausbildet.

2

Der Übertragungsbeziehung, die durch oft traumatisch verzerrte Beziehungsschemata des Patienten
gekennzeichnet ist. Diese geraten dann:

3

In der Dekonstruktionsphase in ein produktives, für den Patienten als solches erlebbares
Spannungsverhältnis zueinander. Dieses führt in der letzten Phase zu:
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4a

Einem Neuentwurf des bisherigen pathogenen Beziehungsschemas, einer „Konstruktion“ im Übergang
zu einer Metaebene von Erleben und Verhalten.

4b

Von dieser Metaebene aus wird das bisherige pathogene Beziehungschema auch in seinen
historischen Voraussetzungen, seiner lebensgeschichtlichen Verankerung rekonstruiert, d. h.
aufgearbeitet und auf die neue Ebene „hinaufgehoben“ (Fischer, 2000a, 43; Fischer, 2000b, 72).

Nach Abschluß eines Veränderungszyklus ist von der neu erreichten Stufe aus der nächste Veränderungsschritt
möglich. Jetzt wird die gefundene Konfliktlösung an anderen Themen, in anderen Erfahrungsbereichen und in
weiteren Lebenszusammenhängen erprobt.
Motor des Veränderungsprozesses ist in diesem Modell das subjektive Widerspruchserleben des Patienten.
Dieser hat im Laufe seiner Entwicklung Erfahrungen gemacht, die er als negative Vorerwartung in die Therapie,
so auch in die therapeutische Beziehung, einbringt. Ist ein hinreichender Kontrast vorhanden zwischen der neuen
therapeutischen Beziehungserfahrung und den lebensgeschichtlich vorgeformten Erwartungen, die der Patient
auf den Therapeuten „überträgt“, kommt es im Sinne von Piaget zu einer „optimalen Differenz“ zwischen Schema
und neuem Objekt – Vorbedingung für Phase 3 im ADVM -, so kann das pathogene Beziehungsschema
„dekonstruiert“ und in seine Elemente zerlegt und neu zusammengesetzt werden (Konstruktion) (Fischer, 2000a,
43; Fischer, 2000b, 72).
Die „optimale Differenz“ zwischen Übertragungsbeziehung und Arbeitsbündnis kann von zwei Seiten her
unterlaufen werden. Ähneln beide Beziehungsformen einander zu stark, so kommt statt der korrektiven
Dekonstruktion eine neue, pathogene Erfahrung zustande, eventuell sogar eine Retraumatisierung des Patienten.
Sind andererseits Übertragungsbeziehung und Arbeitsbündnis im subjektiven Erleben des Patienten zu weit
voneinander entfernt, so baut sich nicht die notwendige Spannung auf und die neue Erfahrung erscheint
irrelevant (Fischer, 2000a, 43; Fischer, 2000b, 72).

Abbildung 42: Therapeutische Mißallianz (Fischer, 2000a, 44; Fischer, 2000b, 73).

Therapeutische Mißallianzen können wieder aufgelöst werden, wenn beispielsweise in einer Supervision der
Therapeut entdeckt, daß er sich mit dem Patienten auf einer Ebene geeinigt hat, die keine neue Erlebnisform
darstellt, sondern alte Beziehungserfahrungen reproduziert. Therapeutische Mißallianzen können aber auch zu
einer dauerhaften Therapieschädigung führen (Fischer, 2000a, 44; Fischer, 2000b, 73).
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2.9.1

Herstellen einer „minimalen Differenz“

Die beginnende Differenzierung zwischen Arbeitsbündnis und Übertragungsbeziehung wird auch als „minimale
Differenz“ der beiden Beziehungsformen bezeichnet und muß in der Trauma Therapie durch besondere
technische Maßnahmen oft erst hergestellt werden. Sie kann verfehlt werden, wenn das Setting oder
therapeutische Verfahren von vornherein keinen hinreichenden Kontrast zur pathogenen Vorerfahrung bilden
oder wenn eine Beziehungsform zustande kommt, die einer therapeutischen Veränderung des Patienten im
Wege steht, wie etwa eine autoritäre Experten-Laien-Beziehung oder eine persönliche Freundschaft, die andere
Erwartungen weckt als die Psychotherapie erfüllen kann. Auch weniger spektakuläre Fehlentscheidungen können
die minimale Differenz verfehlen und gefährden den Therapieerfolg wie Ergebnisse der Mißerfolgsforschung
zeigen. Es muß dafür gesorgt werden, daß die Patienten den therapeutischen Rahmen als zumindest
grundsätzlich hilfreich und unterstützend erleben (Fischer, 2000a, 43; Fischer, 2000b, 74). Deshalb ist die
Voraussetzung einer erfolgreichen therapeutischen Arbeit das Herstellen der „minimalen Distanz“.
2.9.2

Arbeitsbündnis und optimale Differenz

Wahl und Aufbau des Settings werden demnach im Sinne einer zumindest minimalen Differenz zur traumatischen
Vorerfahrung gestaltet. Während des Erstinterviews wird der Traumabericht empathisch begleitet, ohne allerdings
das emotionale Erleben zu forcieren. Von Anfang an werden die traumakompensatorischen Bemühungen
unterstützt.
Das Prinzip der „optimalen Differenz“ geht davon aus, daß eine für therapeutische Veränderung optimale
Situation entsteht, wenn sich das aktualisierte Übertragungsschema des Patienten und das therapeutische
Arbeitsbündnis optimal annähern und zugleich in einem zentralen Punkt voneinander unterschieden. Dabei
erfordert die Arbeit in der optimalen Differenz eine schwierige Balance im Umgang mit Übertragung und
Gegenübertragung. Der analytische Therapeut behält eine abstinente Haltung bei. Dabei ist diese Haltung des
Therapeuten nicht „neutral“, er kann für den Patienten Partei nehmen, bleibt aber gleichwohl abstinent und
vermeidet es, den Klienten zu drängen, eigene Bedürfnisse und Gegenübertragungstendenzen auszuagieren
oder in den therapeutischen Konstruktionsprozeß einzugreifen. Er verwirklicht in seiner Grundhaltung eine „nichtneutrale Abstinenz“. Der Ausdruck der „Abstinenzregel“ geht auf Freud zurück, der die therapeutisch
wünschenswerte Haltung des Analytikers u. a. als „Abstinenz“ kennzeichnete (Freud, 1912a, 1915a, 1919a zit.
nach Fischer & Riedesser, 1999, 186). Über die Vermeidung sexueller Kontakte zwischen Therapeut und Patient
hinaus verlangt die Abstinenzregel vom Therapeuten, allgemein Handlungen zu vermeiden, die überwiegend oder
ausschließlich seinen Interessen, Bedürfnissen oder weltanschaulichen Ansichten entsprechen. Der Ausdruck
„Abstinenz“ leitet sich ab vom lateinischen ‚abstinere-a...’ und bedeutet ‚sich-enthalten-von...’. Verwirklicht der
Traumatherapeut die Abstinenzregel, so ist er fähig, sich auf die Bedürfnisse und das erschütterte Selbst- und
Weltverhältnis seines Klienten einzulassen. Dabei läßt der abstinente Therapeut in jedem Fall den
Patienten/Betroffenen seinen eigenen Weg finden und hält sich mit Bewertungen grundsätzlich zurück. Die
traumatische Erfahrung durchzuarbeiten, ist in einer entwicklungsfördernden Therapiekonzeption Sache der
Betroffenen. Der Beitrag des Therapeuten besteht in Unterstützung und Erleichterung (Fischer & Riedesser,
1999, 187).
Zusammenfassend kann gesagt werden, wenn sich aus dem Zusammenspiel von Arbeitsbündnis und
Übertragungsbeziehung eine „optimale Differenz“ ergibt - subjektiv aus der Sicht des Patienten gesehen -, so
kommt es zur Dekonstruktion sowie zur Konstruktion und der Rekonstruktion der traumatischen Erfahrung (vgl.
Abbildung 40). Mißlingt die Dekonstruktion des pathogenen Schemas, so bildet sich anstelle der „optimalen
Differenz“ eine therapeutische Mißallianz (vgl. Abbildung 41), entweder durch Festhalten an der normalen,
alltäglichen Sozialbeziehung wie Laien-Experten-Beziehung oder persönlichen Freundschaft. Ein anderer Grund
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für therapeutische Blockaden oder eine Mißallianz sind Fehler in der Gegenübertragungsanalyse des
Psychotherapeuten (Fischer & Riedesser, 1999, 207).
Der Aufbau eines Arbeitsbündnisses ist das vorrangige Ziel zu Beginn der Therapie. Es stellt jenen Gegenpol zur
traumatischen Erfahrung dar, der einen sicheren Rahmen und so die Gewähr dafür bietet, daß der Patient
traumatische Erfahrungen in die neue therapeutische Beziehungssituation einbringen kann. Die gemeinsame
therapeutische Arbeitsbeziehung ist das potentielle Korrektiv zu den oft festgefahrenen, repetitiven
Übertragungsmustern. Dieses therapeutische Arbeitsbündnis soll dem Patienten das Gefühl von Sicherheit,
Schutz und Vertrauen vermitteln (Fischer & Riedesser, 1999, 208).
Der Ausdruck „optimale Differenz“ wurde aus der kognitiven Theorie Piagets in das dialektische
Veränderungsmodell übernommen und bezeichnet eine für die Akkomodation eines Schemas optimale Situation.
Eine „optimale Differenz“ zwischen Schema und Objekt führt bei Piaget zu einer Neuerfahrung, bei der eine neue
Assimilation durch Akkomodation zustande kommt. Das Schema, die subjektive Organisationsstruktur von
Verhalten und Erfahrung wird aufgebrochen und reorganisiert, so daß es zu einer wiedergewonnenen
„Einpassung durch Anpassung“ kommt (Fischer & Riedesser, 1999, 208).
2.9.2

Veränderungsschritte: Dekonstruktion, Konstruktion und Rekonstruktion

Die MPTT zielt auf die Förderung von Dekonstruktion und Konstruktion eines dynamischen Systems oder
„mentalen Programms“, gebildet aus Traumaschema und traumakompensatorischer Gegensteuerung (Fischer,
2000b, 74). Sie arbeitet nicht direkt wie etwa die kognitive Verhaltenstherapie am Aufbau „problemangemessener
Verhaltensweisen“,

sondern

fördert

die

Selbstkorrektur

dieses

mentalen

Programms

in

seinen

„Kontrollparametern“ (Fäh & Fischer, 1998). Dies entspricht dem Ziel, den natürlichen Verarbeitungsprozeß zu
unterstützen und von Hindernissen zu befreien. Aus diesem Ansatz folgt, daß Trainingselemente eine
vorbereitende, antizipatorische Funktion für spontane Konstruktionsleistungen der Klienten haben. Das
antizipatorische Repertoire umfaßt Techniken der Selbstkontrolle, Schmerztoleranz, Selbsttröstung und
Selbstregulierung. Diese werden jedoch nur dann wirksam, wenn der Klient sie in seinen spontanen konstruktiven
Lösungsversuch integriert. Sie werden auf der Basis der Traumadiagnostik in die basale Interventionslinie (vgl.
II.2.9.4) eingefügt. „Trainiert“ im engeren Sinne werden dagegen Techniken der Entspannung und
Selbstberuhigung (Fischer, 2000b, 74).
Zum rekonstruktiven Repertoire gehören Fähigkeiten zur Analyse von trauma-states und von Aspekten des
Traumaschemas, die eine spätere spontane Rekonstruktion des Traumaschemas und seiner zentralen Inhalte
vorbereiten und anregen. Konstruktiv-antizipatorische Interventionen konfrontieren den Patienten mit dem
Grundkonflikt, der aufgespaltenen Polarität, die das Trauma hinterläßt (Sicherheit vs. Unsicherheit, Vertrauen vs.
Mißtrauen, usw.). Durch Fokussierung wird der Patient zu einer konstruktiven, dialektischen Lösung angeregt, die
geeignet ist die „konflikthafte Polarisierung von Sicherheit vs. Unsicherheit dialektisch „aufzuheben“ (Fischer,
2000b, 75). Techniken der Beruhigung bereiten die Patienten vor für die konstruktive Überwindung der zentralen
Polarisierung, die aus der traumatischen Erschütterung von Welt- und Selbstverständnis entstanden ist. Das
Zentrale Traumatische Situationsthema (vgl. II.2.5.1 und II.2.9. und II.2.10.) gibt weitere Hinweise auf diese
höchst individuelle Problemkonstellation. Zumindest ansatzweise muß der Patient sie schon während der
Therapie dialektisch aufheben, damit die Therapie ein stabiles Ergebnis hat.
2.9.4

Die basale Interventionslinie

Bei der Ermittlung der basalen Interventionslinie wird auf der Grundlage des traumakompensatorischen Schemas
das „Einstiegskonzept“ in die Therapie formuliert (Fischer, 2000b, 26). Diese Leitlinie der Therapie wird nach
jeder weiteren Therapiestunde bzw. nach geeigneten Abschnitten der Therapie weiterentwickelt und modifiziert.
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Zentraler

Ansatzpunkt

ist

traumakompensatorischem

dabei

das

Schema.

traumadynamische
Das

System,

Traumaschema

als

gebildet

aus

Traumaschema

unterbrochenes

und

Wahrnehmungs-

/Handlungsschema (als unterbrochene fight-/flight-/freeze-Reaktion) (vgl I.2.3) drängt wie jedes Schema (im
Sinne Piagets) zur Reproduktion, was eine Retraumatisierung zur Folge hätte, wenn nicht das kompensatorische
Schema fortlaufend dieser Reproduktion dynamisch entgegenwirken würde. Einen Kompromiß zwischen den
beiden Kraftfeldern der Traumadynamik bildet das „minimale kontrollierte Handlungs- oder Ausdrucksfeld“ (vgl.
II.2.5.3), welches dem psychotraumatischen Symptom als einer Kompromißbildung zwischen Impuls und Abwehr
entspricht. Es handelt sich um Ausdrucks- oder Handlungsfelder, in denen der traumabedingte Kontrollverlust
ausgeglichen werden kann, wie z. B. Zwangshandlungen, wie bestimmte dauerhaft veränderte körperliche
Reaktionen oder Körperempfindungen oder eine Abwendung von der Außenwelt und den Rückzug in Phantasie
und Innenwelt (Fischer, 2000b, 76) (vgl. Abbildung 40).
Das therapeutische Vorgehen der MPTT sieht dabei wie folgt aus: Würde therapeutisch unmittelbar am
Traumaschema angesetzt, welches die traumatische Erfahrung im Gedächtnis speichert, so bestünde die Gefahr,
das labile Gleichgewicht des Systems zu erschüttern. Die Stimulation des Traumaschemas würde mit großer
Wahrscheinlichkeit zu einer „Dekompensation“ des Patienten führen. Als Alternative bietet sich hingegen die
Stärkung und allmähliche Differenzierung des traumakompensatorischen Schemas an. Dabei wird im allgemeinen
die ätiologische Komponente hinterfragt, die in der traumatischen Situation auf einer unangemessenen
Einschätzung eigener Handlungsmöglichkeiten beruht. Positiv konnotiert werden hingegen zumeist die präventive
und reparative Komponente. In ihnen manifestiert sich das spontane traumakompensatorische und salutogene
Potential der Persönlichkeit. Werden diese Komponenten gestärkt und differenziert, so lockert sich das starre
Gleichgewicht der traumadynamischen Ausgangslage. Aspekte der im Traumaschema gespeicherten, bisher
abgewehrten traumatischen Erfahrung können dann dosiert zugelassen und schrittweise durchgearbeitet werden
(Fischer, 2000b, 77f.). Dabei knüpft diese therapeutische Strategie an den biphasischen Verlauf der
Traumareaktion an (vgl. II.2.5.2) und damit an den natürlichen Heilungsprozeß seelischer Verletzungen, in
welchem sich verschiedene „Wiederannäherungszyklen“ an das Trauma beobachten lassen, die einer
„Schaukelbewegung“

zwischen

Intrusion

Traumakompensation

entsprechen.

Eine

und

Verleugnung/Vermeidung

gelingende

kreisförmige

zwischen

Fortbewegung

Traumaschema
entspricht

somit

und
der

„Vollendungstendenz“ und damit dem vollendeten Konstruktions-/Rekonstruktionszyklus des ADVM (Fischer,
2000b, 78).
Die basale Interventionslinie ergibt sich aus der dialektischen Strategie der MPTT, welche besagt, daß die
spontanen traumakompensatorischen Ansätze der Persönlichkeit, insbesondere ihr subjektives Heilungs- und
Präventionskonzept positiv aufgegriffen werden, um das traumakompensatorische Schema zu stärken und zu
differenzieren. Bestätigt werden in dieser Intervention die traumakompensatorischen Ziele von Selbstschutz und
Selbstheilung, jedoch nicht oder nicht immer die konkreten Mittel, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen
(Fischer, 2000b, 33).
2.9.5

Psychodynamik des Traumas

Wie schon mehrfach ausgeführt, existiert beim Trauma ein Gegeneinander psychischer Kräfte oder Kraftfelder,
die sich in einer Kompromißbildung miteinander verbinden können. Die gegenläufigen Kraftfelder werden von
Traumaschema und traumakompensatorischem Schema gebildet. Wie beim Verhältnis von Trieb und Abwehr
entsteht ein labiles Gleichgewichtssystem, das leicht erschüttert werden kann und zu seiner Stützung
traumakompensatorischer Kontrolloperationen bedarf. Wenn diese nicht genügen, bilden sich Symptome mit
ihren kompromißhaften Strukturen aus, die als „minimale Kontrollaktion“ das seelische Gleichgewicht stützen.
Wie jedes Schema drängt das Traumaschema auf „Reproduktion“, noch verstärkt durch den Umstand, daß es
vital unerledigte Agenda speichert. Dabei kann das Traumaschema durch innere oder äußere Umstände
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‚getriggert’ werden und würde mit seiner Reproduktion zugleich zur Wiederholung der traumatischen Erfahrung
mit intrusiven Erinnerungen und erneuter Reizüberflutung führen. Dies läßt sich nur dadurch verhindern, daß das
traumakompensatorische

Schema

mit

seinem

spezifischen

‚Gegenmodell’

ebenso

kontinuierlich

der

Reproduktionstendenz entgegenarbeitet. So ergibt sich ein Gegeneinander psychischer Tendenzen, das
nachfolgende Graphik (vgl. Abbildung 43), analog zum Konfliktparallelogramm visualisiert.
Die Diagonale repräsentiert auch hier, wie schon in Abbildung 9 in Kap. I.3.6.3 demonstriert, die
Kompromißbildung in Form des „minimalen kontrollierten Handlungsfeldes“. Dabei entstammt der Kompromiß
dem Bedürfnis, einen zumindest minimalen, kontrollierbaren Bereich zu finden, worin sich die traumatisch
bedingte Hilflosigkeit überwinden läßt (Fischer, 2000a, 163). So kann beispielsweise der Versuch, intrusive
Erlebnisphänomene durch Alkoholkonsum zu bekämpfen, als „kompromißhafte“ Symptombildung verstanden
werden. Die beängstigen Erinnerungsfragmente werden durch den Alkohol als einen Versuch der
„Selbstmedikation“ kompensiert. Sie liegen dynamisch dem Betäubungswunsch zugrunde und motivieren immer
von neuem. Dies führt längerfristig dazu, daß immer größere Dosen Alkohol konsumiert werden müssen, um die
angestrebte Beruhigung zu erreichen. Wird die Dosis reduziert, läßt die kompensatorische Wirkung nach, und die
überflutende Erinnerung manifestiert sich von neuem. Entsprechend der dialektischen MPTT-Basistrategie wird
also keineswegs das symptomatische Verhalten als solches verstärkt. Dies würde zu absurden Konsequenzen
führen. Positiv konnotiert und bekräftigt wird nicht das Symptomverhalten als solches, sondern sein
traumakompensatorischer Anteil, der allerdings kompromißhaft mit dem Symptom verwoben ist.

Abbildung 43: Psychodynamik des Traumas (Fischer, 2000a, 163)

In dem oben genannten Beispiel der Selbstmedikation also der Wunsch nach Selbstberuhigung und Kontrolle
über das Traumaschema. Hier stellt sich die Frage, welche reparative Komponente in diesem Symptomverhalten
zum Ausdruck kommt? So sollte dem Patienten Verständnis gezeigt werden, daß er durch Alkohol oder
Medikamenteneinnahme

seine

unerträglichen

Erinnerungen

betäuben

möchte,

dies

als

sinnvollen

Bewältigungsversuch konnotieren, der jedoch langfristig nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, wie schon die
Dosiserhöhung zeigt. An diese spontanen traumakompensatorischen Tendenzen schließt sich dann die basale
Interventionslinie an und wird flankiert von Maßnahmen, die geeignet erscheinen, eine eventuell bereits
eingetretene Eigendynamik der Suchtsymptomatik oder anderer Symptomfelder zu unterbrechen. Die
traumadiagnostische Aufgabe besteht also darin, zwischen dem traumakompensatorischen Schema mit seinen
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unterschiedlichen Komponenten einerseits und den symptomhaften Ausdrucks- und Verhaltensweisen im Sinne
des „minimalen kontrollierten Handlungsfeldes“ anderseits präzise zu unterscheiden (Fischer, 2000b, 49f.).
2.10

Psychotherapie des traumatischen Prozesses nach der MPTT (Fischer, 2000b)

Die MPTT arbeitet mit den wichtigsten Konzepten der psychodynamisch orientierten Ansätze von Horowitz (1976)
und Lindy (1993) und erlaubt darüber hinaus eine individuelle Therapieplanung innerhalb der oben bereits
ausgeführten vier Dimensionen, die zur fortlaufenden Korrektur des therapeutischen Prozesses sowie bei
Therapieende und im Katamnesezeitraum zur Evaluation verwendet wird.
Bei der Psychotherapie des traumatischen Prozesses nach der MPTT ist zunächst die Unterscheidung zwischen
einem fokussierten und einem nicht-fokussierten Therapietyp zu berücksichtigen. Eine zweite, diagnostisch und
therapeutisch notwendige Unterscheidung ist die zwischen mittel- und langfristigen traumatischen Prozessen.
Hieraus ergeben sich 4 unterschiedliche Therapietypen (Fischer, 2000b):
Therapietyp A:

nicht-fokussierte Behandlung mittelfristiger traumatischer Prozesse (Behandlungsdauer
zwischen 20 und 50 Sitzungen)

Therapietyp B:

fokussierte Behandlung mittelfristiger traumatischer Prozesse (Behandlungsdauer zwischen 20
und 50 Sitzungen)

Therapietyp C:

nicht-fokussierte Behandlung langfristiger traumatischer Prozesse (Behandlungsdauer zwischen
50 und 120 Sitzungen)

Therapietyp D:

fokussierte Behandlung langfristiger traumatischer Prozesse (Behandlungsdauer zwischen 50
und 300 Sitzungen).

2.10.1

Mittelfristiger vs. langfristiger traumatischer Prozeß

Bei der Unterscheidung zwischen mittel- und langfristigen Prozessen ist die Frage ausschlaggebend, in wieweit
ein Kindheitstrauma am Prozeßverlauf beteiligt ist. Langfristigen traumatischen Prozessen liegen kognitivemotionale Schemata zugrunde, die aus der Kindheit stammen und ein entsprechendes Strukturniveau
aufweisen. Oft sind die Schemata und auch ihre Inhalte der Kindheitsamnesie verfallen, d. h. sie sind der
erwachsenen Persönlichkeit nur schwer zugänglich, obwohl im Erleben und Verhalten wirksam. Prototypische
Situationen für die Entstehung eines langfristigen traumatischen Prozesses sind Erfahrungen von Mißhandlung,
Mißbrauch oder Vernachlässigung in der Kindheit.
Bei einem mittelfristigen traumatischen Prozeß hingegen liegt das auslösende Ereignis selbst im
Erwachsenenalter. Beispiele sind Gewaltverbrechen oder schwere Unfälle, von denen sich die Betroffenen nie
ganz erholen, und unterschwellig besteht der traumatische Erlebniskomplex fort. Dieser muß durch immer neue
Kontrolloperationen (vgl. II.2.5.3) gegen ein Wiederaufleben abgesichert werden. So kommt es im natürlichen
Verlauf aufgrund der Vollendung- bzw. Wiederholungstendenz (vgl. II.2.5) zu periodischen Zyklen der
Wiederannäherung an das Trauma im Wechsel mit Abwendungs- und Abwehrzyklen (Fischer, 2000b, 135).
2.10.2

Nicht-fokussierte vs. fokussierte Therapieführung

Eine weitere Unterscheidung liegt nach Fischer (2000b) in der Art der Therapieführung. Bei der nicht-fokussierten
Therapieführung der MPTT wird eine zwar unterstützende, jedoch offene Situation geschaffen, die dem Patienten
ein Höchstmaß an Freiheit einräumt, seinen Weg zur Annäherung an das Trauma und zur therapeutischen
Veränderung selbst zu wählen und zu finden.
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Autonomie des Veränderungsprozesses und Anknüpfen an den natürlichen Verarbeitungsprozeß ist ein basales
Kennzeichen der MPTT, das auch in der fokussierten Variante erhalten bleibt. Allerdings greift der Therapeut hier
strukturierend ein. Dabei ist ein zentrales Kriterium die Frage, ob in der Organisation des traumatischen
Prozesses „horizontale“ oder „vertikale Kontrolloperationen“ überwiegen (vgl. II.2.5.3).

Kontrolloperationen
Vertikal

Horizontal

● Negation des Selbstbezugs („Verdrängung“) ● Negation der Szenenfolge
● Fraktioniertes Schema

● Fraktioniertes Script

● Kein Merken von Merken und Wirken

● States of mind (Erlebniszustände)

Tabelle 74: Kontrolloperationen im traumatischen Prozeß (nach Fischer & Riedesser, 1999, 113)

Auf Grundlage der Phasen im ADVM bestehen für das therapeutische Arbeitsbündnis bei vertikaler vs.
horizontaler Kontrolle jeweils recht unterschiedliche Voraussetzungen. Bei vertikaler Kontrolle ist ein
bündnisfähiger Partner vorhanden, der lediglich über eine eingeschränkte vertikale Kompetenz verfügt. Der
Patient zeigt ein relativ einheitlich organisiertes Ich-Selbst-System und steht als Ansprechpartner zur Verfügung.
Er bemüht sich seine Lebensführung zu koordinieren und z. B. bestimmte unvereinbare Impulse, Motive und
entsprechende Handlungschemata von sich aus auszuschließen. Hier kann auch von einer „neuroseähnlichen“
Form der Kontrolle gesprochen werden (Fischer, 2000b, 136; Fischer, 2000a, 187).
Bei horizontalen Kontrolloperationen teilt sich das Ich-Selbst-System in unterschiedliche Segmente wie „states of
mind“, „persönlichkeitstypische Stimmungslagen“ oder „Erlebniszustände“, die je nach Situation bzw. Szenario im
Vordergrund stehen und aufgerufen werden. Das bedeutet, bei der horizontalen Kontrolle existieren gelegentlich
mehrere zentrale Persönlichkeitsanteile, die für die Anpassung der Person nach außen hin sorgen, in der Regel
aber nicht die innere Kontroll- und Überwachungsfunktion haben. Diese werden meist von anderen Anteilen
ausgeübt, die aber nicht das Maß vertikaler Kontrolloperationen erreichen. Bei einer horizontalen Organisation
können sich einzelne states verselbständigen und/oder auf Schlüsselreize hin können auch traumatische
Zustände wiederbelebt werden. Aus diesem Grund sind strukturierende Maßnahmen notwendig wie z. B. ein
Therapievertrag, der den Patienten im Arbeitsbündnis verpflichtet, bestimmte Handlungen vorzunehmen oder zu
unterlassen, z. B. Selbstverletzungen (Fischer, 2000b, 137).
2.10.3

Prozeßorientierung in der MPTT

In einem „Mittelfeld“ von Fällen, die in Tabelle 74 zwischen den beiden Spalten aufzuführen wären, können
fokussierende oder auch nicht-fokussierende Techniken wahlweise verwendet werden. Dabei gilt in der MPTT die
Regel, so prozeßorientiert wie möglich vorzugehen. In den Extremen aber ist ein offenes bzw. fokussierendes
Vorgehen

angezeigt.

Bei

der

Diagnose

stehen

am

„horizontalen

Ende“

des

Spektrums

multiple

Persönlichkeitsorganisation und Borderline-Persönlichkeitsstörung, am „vertikalen Ende“ eigenstrukturierte
Störungen vom neurotischen Verarbeitungstypus (Fischer, 2000b, 137). Einen Überblick über das Spektrum und
den Schweregrad traumatischer Vorerfahrungen bietet das Kölner Traumainventar (KTI; Fischer & Schedlich,
1995), dessen Interview-Version in der vorliegenden Arbeit verwendet wurde (vgl. I.9.2.2).
2.10.4

Zyklus der Traumaverarbeitung

Dem traumatischen Prozeß liegt die „biphasische Tendenz“ nach Horowitz (1976) zugrunde (vgl. II.2.5.2), der
Wechsel von Annäherung an das Trauma (intrusiver Flügel) und Abwendung (Verleugnungs-/Vermeidungsflügel).
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Dieser biphasische Charakter der traumatischen Reaktion gilt in der Psychotraumatologie als ein zentraler
psychobiologischer Verarbeitungsmechanismus (Fischer & Riedesser, 1999; Fischer, 2000b). Eine Übersicht
über den Zyklus der Traumaverarbeitung im post-expositorischen Zeitraum gibt Abbildung 44.
Die Quadranten I bis IV entsprechen den Phasen der traumatischen Reaktion bzw. den zeitlich überdauernden
Erlebniszuständen, die bei einer Fixierung dieser Phasen zu erwarten sind. Quadrant I entspricht der
peritraumatischen Erlebnissituation mit Aufschrei bzw. Reizüberflutung. Hier setzt ein erster Abwehrversuch ein
mit dem Ziel, die überschießenden Affekte zu kontrollieren oder zu modulieren. Dieser leitet über zur
Vermeidungs- bzw. Verleugungsphase (Quandrant II). Wird diese Phase fixiert, so kommt es zu
Gefühlsabstumpfung (numbing) oder einer allgemeinen Erstarrung der Persönlichkeit, bedingt durch übermäßige
Abwehr im Sinne einer pathologischen Übermodulation der vorausgehenden oder drohenden Reizüberflutung.
Bei Lockerung der Abwehr oder einer dispositionellen Abwehrschwäche kommt es zum Übergang in die
Intrusionsphase bzw. den Intrusionszustand mit sich aufdrängenden Vorstellungsbildern, Gedanken und
Körperempfindungen, die assoziativ mit der traumatischen Situation vernetzt sind (Quadrant III). Ein
funktionsfähiges Kontrollsystem aus Coping- bzw. Abwehrmechanismen kann verhindern, daß sich die
Intrusionsphase

in

einen

Zustand

dauerhafter

pathologischer

Reizüberflutung

verwandelt.

Die

Rückkoppelungsschleife deutet in der Graphik den für die Traumareaktion und das PTBS charakteristischen
biphasischen Wechsel von Verleugnung und Intrusion an (Fischer & Riedesser, 1999, 94).

Abbildung 44:

Übersicht über die biphasische Reaktion und den Zyklus der Traumaverarbeitung nach Fischer & Riedesser
(1999, 95)

Der natürliche Verlaufsprozeß kann entweder durch die Seite der Vermeidung/Verleugnung bestimmt sein
(Quadrant II) oder durch Abwehrschwäche und intrusives Wiedererleben (Quadrant III). Der Weg zu einer
produktiven Traumaverarbeitung führt jedoch über keines dieser Extreme, sondern knüpft an die charakteristische
Schaukelbewegung zwischen den Quadranten II und III an, den Wechsel zwischen Vermeidung und Annäherung
an das Trauma, der sich in der Zeitachse in unterschiedlichen Annäherungs-/Vermeidungszyklen manifestiert. Ein
„negativer Annäherungszyklus“ ist es, wenn sich der Patient dem traumatischen Wiedererleben annähert, aber
dann in Quadrant III die Kontrolle extrem verstärken muß, um nicht in einen Zustand dauerhafter Überflutung zu
geraten. Der Therapeut bezieht gegenüber der Wiederholungs- wie auch der Vermeidungstendenz eine „MetaPosition“, wobei er an der Differenzierung der Abwehr, am traumakompensatorischen Schema arbeitet und
dessen progressive Tendenzen fördert (Fischer, 2000b, 143). Das bedeutet auch, daß der Stärkung des
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traumakompensatorischen Schemas in der Therapie traumatischer Prozesse eine mit der Akuttherapie
vergleichbare grundlegende Bedeutung zukommt.
2.10.5

Idealtypische Gliederung der Therapie

Ein idealtypischer Ablauf einer Therapie nach der MPTT sieht folgendermaßen aus (Fischer, 2000b, 152):
1

Ein erster Abschnitt dient dem Abbau von Mißtrauen und der Festigung des therapeutischen
Bündnisses.

2

Daran an schließt sich die emotional sehr belastende Phase der Traumabearbeitung mit dem Zyklus
von Dekonstruktion, Konstruktion und Rekonstruktion der traumatischen Inhalte und Strukturen.

3

Hier folgt die „Implementierungsphase“, in der sich die Konstruktion, der neue Entwurf im Leben des
Patienten bewähren muß.

Besonders die dritte Phase ist für die Stabilität des Therapieerfolges von großer Bedeutung. Die neuen
Möglichkeiten sind den Patienten fremd und machen Angst, so daß sie in den vorherigen vertrauten
(pathologischen) Zustand zurückflüchten möchten. Hier leistet der Therapeut Hilfe und vermittelt soziale
Kompetenzen, die wegen des Traumas nicht erlernt werden konnten. Kernstück der therapeutischen
Transformation ist der Zyklus von Dekonstruktion, Konstruktion und Rekonstruktion, der sich im Laufe der
Therapie an den unterschiedlichsten Konflikt- und Traumathemen wiederholt. Dabei muß das mehrmalige
Durcharbeiten und Aufarbeiten des traumatisch erschütterten Selbst- und Weltverständnisses gründlich genug
geleistet werden, und zwar von dem Patienten in Eigentätigkeit, nicht etwa nur durch „rekonstruktive Deutungen“.
Erforderlich ist eine Transformation früherer Schemata, Begriffe und Erfahrungen, nicht nur das Erlernen neuer
„Verhaltensweisen“. Durch sorgfältige Transformation der bisherigen Erfahrungswelt, ihre Rekonstruktion und
„Aufhebung“

auf

das

neue

Erfahrungsniveau

läßt

sich

ein

eventueller

„Identitätsbruch“

in

der

Persönlichkeitsentwicklung vermeiden (Fischer, 2000b, 152).
Diese Verbindung von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit wird in der Psychotherapie, ebenso wie in der
menschlichen Entwicklung überhaupt, durch bewußte und unbewußte kognitive Operationen geleistet, die sich im
Zyklus von Dekonstruktion, Konstruktion und Rekonstruktion im therapeutischen Prozeß wiederfinden. Sie
können therapeutisch begleitet, unterstützt und vorbereitet werden. Der Therapeut sollte aber nichts
vorwegnehmen, was der Patient von sich aus leisten kann. Dazu muß der therapeutische Prozeß, auch in den
fokussierten Varianten der MPTT, so offen wie möglich gehalten werden. Schließlich soll die konstruktive
„Aufhebung“ der traumatischen Erschütterung so solide gearbeitet und individuell zugeschnitten sein, daß sich
der weitere Lebensweg des Patienten darauf aufbauen läßt (Fischer, 2000b, 153).

