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Wenn der in der traumatischen Situation erfolgte Rückzug als intentionale, 

erfolgreiche Rettungsaktion erlebt wird, verliert diese den lebensbedrohli-

chen Schrecken absoluter Hilflosigkeit

Der primäre Rückzug: 
Depression, Dissoziation und Resignation 
nach schweren Traumata
Rudolf Müller-Schwefe

Zusammenfassung
In diesem Aufsatz wird die depressiv-dissoziative 
Reaktion nach schweren Traumata beschrieben und 
verstanden auf dem Hintergrund der polyvagalen The-
orie. Im Unterschied zur Unterbrechung nach außen 
gerichteter Kampf- und Fluchtimpulse in einem Trau-
maschema mit dominanter Übererregung wird hier 
das Totstellen oder der vagale Rückzug nicht befrie-
digend vollendet. Das Freezing unterbricht oder ver-
hindert bei diesem Traumaschema die Todesnähe des 
Rückzugs, der auf unseren frühesten (Furcht-Rück-
zugs-) Reflex zurückgeht. In anderem Kontext wird 
dieser Rückzug etwa als Innere Versenkung gesucht 
und angestrebt. Vorgestellt wird sodann eine spezi-
fische, traumatherapeutische Vorgehensweise der 
Behandlung, welche die beschriebene Symptomatik 
auch und gerade bei schweren Verläufen lösen kann, 
um den Weg zurück zu finden – in das Leben. 

Schlüsselwörter
PTBS, depressiv-dissoziativer Typ, Polyvagal-Theorie, 
Traumaschema, Vorgehen „Primärer Rückzug“

The primary withdrawal: Depression, disso-
ciation and resignation after severe trauma

Summary
In this paper, the depressive-dissociative reaction af-
ter severe trauma will be described and understood 
on the basis of the Polyvagal Theory. Whereas the 
more usual schema of trauma with hyper-arousal im-
plies an interruption of a fight-or-flight response in this 
case it is the process of the play-dead-withdrawal that 
is not satisfied. Freezing in this schema interrupts and 
impedes the sentiment and fear of death’s door which 
originates from our earliest reflex (the fear-paralysis-
reflex). In a different context, this primary withdrawal 
is seen and sought as an immersion into the self as 
in some forms of meditation. A procedure is then pre-
sented that can resolve the described symptomatol-
ogy by allowing the impulse to withdraw to complete 
itself and find the way back – into life.

Keywords
PTSD, depressive-dissociative type, Polyvagal Theory; 
trauma-schema, procedure of „Primary Withdrawal“
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Einleitung
Traumafolgen nach Unfällen, Überfällen und 
Katastrophen sind häufig so deutlich, un-
angenehm und beeinträchtigend, dass die 
Betroffenen Hilfe suchen und dankbar dafür 
sind. Und die Folgen sind häufig so drama-
tisch und spektakulär, dass viele Helfer und 
besonders Psychotherapeuten davon an-
gezogen werden, ergriffen von Mitgefühl, 
erfreut von den Hilfsmöglichkeiten und fas-
ziniert von der Auseinandersetzung mit den 
biologischen, psychischen und existentiellen 
Grundlagen des Lebens. Das kann ich jeden-
falls für mich sagen. Bei früher, andauernder 
und vielfältiger Traumatisierung in und durch 
primäre Bindungen wie auch bei schweren 
Traumata (u.U. mit Beteiligung eines Komas) 
wird die Symptomatik häufig komplexer, die 
Hilfe langwieriger und die Helfer hilfloser. 

Die klassische Traumadiagnose war und ist 
die Posttraumatische Belastungsstörung, die 
auch als Modell und Grundlage für das Ver-
ständnis anderer Störungen dient, wenn diese 
als Traumafolgestörungen verstanden werden 
können. Dank der Beiträge der Gehirn- wie 
auch Therapieforschung zum Thema sowie in-

tegrativer Bemühungen im psychotherapeuti-
schen Diskurs haben sich die Definition und 
das Verständnis für die Mechanismen und die 
Entstehung von dem, was wir Trauma nen-
nen, deutlich vereinheitlicht – wie sich auch 
unterschiedliche Formen der Therapie im Vor-
gehen angeglichen haben. Bedeutsam war 
dabei sicher das von Fischer und Riedesser 
(1998) postulierte „Traumaschema“, in dem 
Traumasymptome vor allem als Wiederholung 
versuchter, unterbrochener, verhinderter Emo-
tionen, Handlungen und Kognitionen aus einer 
hilflos, nicht kontrollierbar und lebensbedroh-
lich erlebten Situation verstanden werden. 

Dementsprechend geht es in den ver-
schiedensten traumatherapeutischen Ansät-

zen, die sich nach erfolgreicher Stabilisierung 
um die Verarbeitung der traumatischen Erfah-
rungen bemühen, um die Vollendung, Befrie-
digung und Befriedung, kurz: Integration die-
ser unterbrochenen Impulse; auch wenn – je 
nach Ausrichtung – die Betonung eher auf der 
kognitiven, emotionalen, Körper- oder Verhal-
tensebene liegen mag. 

Dabei fällt auf, dass die größte Aufmerk-
samkeit dem Freezing gilt, also dem peri- wie 
posttraumatischen Erstarren oder „Einfrie-
ren“ von Kampf- und Fluchtimpulsen, das 
besonders Peter Levine (1999) anschaulich 
beschrieben hat. Diese Impulse und ihre Un-
terbindung oder Unterbrechung werden stän-
dig wiederholt und machen ganz wesentlich 
die Symptomatik der Posttraumatischen Be-
lastungsstörung aus. Übererregung, Hypervi-
gilanz, Flashbacks und affektive Ausbrüche, 
die wie emotionale Überfälle erlebt werden, 
wechseln sich dann ab mit Numbing, dissozi-
ativen Zuständen und Vermeidungsverhalten 
– oder geschehen gleichzeitig, wie es das 
beliebte Bild einer gleichzeitigen Betätigung 
von Gas- und Bremspedal beim Auto nahe-
legt. Die sofort mobilisierten, nach außen ge-

richteten Impulse müssen durch eine eben-
so starke Kontraktion oder Gegenbewegung 
festgehalten werden, um die Überlebens-
chance zu sichern oder zu erhöhen. 

„Wenn die Überlebensreaktion unvollstän-
dig oder erfolglos ist oder verhindert wird, 
kann die Vorbereitung einer Reaktion unver-
mindert und unbegrenzt fortbestehen und 
führt zu fortgesetzter sympathischer – und 
in extremen Fällen gleichzeitig parasympathi-
scher Aktivierung ... Der Organismus reagiert 
nicht mehr auf gegenwärtiges Geschehen ..., 
sondern verharrt in einem unaufgelösten Zu-
stand anhaltender, unangemessener Aktivie-
rung.“ (Payne et al., 2015, 11f., meine Übers.1) 
Die „Wiedervorlage“ der überlebten, existen-

Bei früher, andauernder und vielfältiger Traumatisierung in und durch
primäre Bindungen wie auch bei schweren Traumata wird die Sympto-
matik häufig komplexer, die Hilfe langwieriger und die Helfer hilfloser
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ziell bedrohlichen Situation weist darauf hin, 
dass diese im „reflexiven Zyklus“ der Infor-
mationsverarbeitung nicht wie eine normale 
Erinnerung verarbeitet werden kann, obwohl 
sie im „aktuellen Zyklus“ bewältigt wurde.2 
Etwa, weil der (vermeintliche) eigene Fehler 
nicht identifiziert und damit die überlebens-
notwendige Lektion nicht gelernt werden 
und/oder weil die eigene Todesangst, Hilflo-
sigkeit oder Erstarrung emotional nicht akzep-
tiert werden kann. Der Grund der persistie-
renden unvollendeten Reaktion oder besser: 
Reaktionsvorbereitung wird erst im Prozess 
der Neuverarbeitung evident.

Depressive und dissoziative Reaktion
Die Reaktion auf traumatische Erlebnisse 
oder traumatisierende Lebensumstände 
kann aber sehr verschieden sein. Anders als 
die „klassische“ Reaktion des Freezing mit 
in der Regel dominierender Übererregung 
ist die depressive Reaktion gekennzeichnet 
durch das „Fehlen einer erhöhten Herzrate 
(bei angstbesetzten Stimuli) und ganz ande-
ren neuronalen Aktivierungsmustern trotz ei-
nes akuten und schweren Falles von PTBS“ 
(Lanius et al., 2002, 668). Sie wird begleitet 
von peri- und/oder posttraumatischer Disso-
ziation, emotionaler Taubheit, Erschöpfung, 
Rückzug und Resignation und es gibt Hin-
weise, dass die Amygdala kein höheres Re-
aktionsniveau aufweist, sondern geradezu 
inaktiv wird (Lanius, U., 2012) . Diese Folge 
von und Reaktion auf traumatische Erlebnis-
se wird diagnostisch beschrieben als PTBS 
vom „dissoziativen Verlaufstyp“ (Angenendt 
& Dooma-Reichart, 2011), „Vermeidungs- und 
Dissoziationstyp“ (Bering et al, 2005) oder 
vom „internalisierend/ angstdominanten 
Subtyp“ (Maerker, 2009) – wenn sie denn 
überhaupt als traumatische Reaktion erkannt 
und diagnostiziert wird. Die depressiv-disso-
ziative Reaktion führt nicht nur zu diagnos-
tischen, sondern auch zu Problemen in der 
traumatherapeutischen Behandlung, die sich 
meist eher an der Symptomatik der Überer-
regung, bzw, des Freezing orientiert. Immer-

hin ein Drittel von Traumaopfern reagierten in 
einer Studie von Ruth Lanius aber dominant 
mit Untererregung (Hypoarousal) statt Über-
erregung (Hyperarousal) (Lanius et al., 2002).
„Wo ich bin? Ich bin irgendwo zwischen Him-
mel und Erde – wo genau weiß ich nicht.“
„Meine Therapeutin hat immer auf meine 
Wut gewartet, aber sie ist einfach nicht da.“
„Ich kann mir nicht etwas vorstellen, wenn’s 
mir schlecht geht. Da hab ich keine Kraft.... 
alles ist mir zu viel.“
„Ich sollte gehen, ich habe kein Recht zu le-
ben, es ist falsch, dass ich weiter lebe.“
„Ich habe keine Energie für die kleinsten Din-
ge, möchte einfach aufgeben....“

Das sind einige Aussagen von Menschen, 
die nach traumatischen Erlebnissen auch in 
einer Traumatherapie nicht aus ihren Symp-
tomen heraus und wieder ins Leben hinein-
finden konnten. Sie reagierten depressiv und 
dissoziativ in einer Weise, die sie selbst und 
ihre TherapeutInnen zur Verzweiflung trieben. 
Stabilisierung war, wenn überhaupt möglich, 
äußerst mühsam, Verarbeitungsversuche 
führten zu Resignation und die Therapie ge-
staltete sich frustrierend und sehr langwierig.

Kasuistik
Fußgängerunfall. Plötzlich hat Frau Z. ein Auto 
erfasst, das hinter einem anhaltenden auf sie 
zugerast war, als sie über den Zebrastreifen 
ging. Ohne Vorwarnung, ohne Schrecksekun-
de wurde sie überfahren.

Sie hatte schwere Brüche, lag einige Wo-
chen im Koma. Als sie wieder zu sich kam, 
wusste sie nichts. Schädel-Hirn Trauma. Wäh-
rend der Reha, nachdem ihr Körper so gut es 
ging zusammengeflickt war, kam ein bisschen 
Erinnerung zurück, bruchstückhaft, das meiste 
erfuhr sie durch die Erzählungen ihres Mannes 
und ihrer Tochter. Die Amnesie rund um den 
Unfall und weite Teile ihres Lebens blieb.

Dissoziative Zustände waren von Anfang 
an da, die Depression entwickelte sich schlei-
chend, aber ernsthaft. Alles war anstrengend, 
was Leben heißt: wenn jemand etwas von 
ihr wollte: mit ihr sprechen, etwas unterneh-
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men, etwas tun oder wissen und auch, wenn 
sie selbst etwas wollte. Wenn sie Ruhe hat-
te, kam das weiße Licht aus dem Koma, der 
Frieden, die Wärme, die Stille, die Zeit- und 
Emotionslosigkeit. Wie ein Sog. Es kamen 
die Zustände wort- und ortloser Dissoziation, 
ohne Identität oder Orientierung. Es kamen 
die Zustände bodenloser Traurigkeit und ver-
zweifelter Aggression gegen sich selbst. Mit 
dem Wissen und dem Gefühl, dass dieses 
Leben sinnlos, freudlos und unfassbar an-
strengend ist: leben zu müssen gegen die 
Erschöpfung, gegen den Drang aufzugeben, 
gegen die Sehnsucht Ruhe und Frieden zu 

finden. Wenn nur die Angst nicht wäre, die-
sem Drang nachzugeben und aufzuhören zu 
atmen, zu fühlen, zu denken.

Vor dem Unfall hat es keinerlei psychische 
Auffälligkeiten gegeben. Jetzt wird eine An-
passungsstörung diagnostiziert, dann eine 
mittelgradige, später eine schwere depres-
sive Episode, einmal mit, einmal ohne psy-
chotische Symptome, schließlich eine Post-
traumatische Belastungsstörung, die dann 
wieder angezweifelt wird. 

Zunächst Psychotherapie, das hilft nicht. 
Dann Traumatherapie. Die Stabilisierung 
scheitert nicht an kognitiven, imaginativen 
oder körperlichen Fähigkeiten, aber an ihrem 
Willen, an der Konzen-trationsfähigkeit und 
an der Kraft. Die Therapie gleitet ab in hilflose 
Versuche, den Alltag zu bewältigen. Die Psy-
choedukation gibt ihr Nahrung für Selbstvor-
würfe: vieles sonst Trauma-typische scheint 
bei ihr zu fehlen: kaum eine Spur von Kampf 
oder Flucht, Überaufmerksamkeit, Übererre-
gung oder Wutausbrüchen, keine flashbacks. 
Die innere Bedrängnis steht nicht im Zusam-
menhang mit Unfall-ähnlichen Situationen, 
sie ist immer da. Frau Z. hat keine Energie 
und das Gefühl zu versagen, auch und be-
sonders in der Therapie. Nichts hilft, alle um 

sie herum bemühen sich, aber sie kann nicht, 
versteht es, versteht sich selber nicht.

Polyvagale Theorie und Reflexe 
Wie wir sehen werden, ist das Verständnis 
der zugrundeliegenden Mechanismen des 
Traumaschemas von großer Bedeutung für 
eine erfolgreiche Therapie. Für ein besseres 
Verständnis der beschriebenen Symptoma-
tik und des hier vorliegenden Traumasche-
mas hilft Stephen Porges’ Polyvagale Theorie 
weiter (Porges 2010). Sie unterscheidet drei 
neuronale Schaltkreise, die unser Verhalten 
regulieren:

1. Immobilisierung. Der phylogenetisch äl-
teste, nicht myelinisierte Teil des Vagus-
nervs, der Dorsal-Vagale Komplex (DVC), 
beeinflusst die Herzrate und reguliert die 
Organe unterhalb des Zwerchfells, den 
Tonus des Darms und die Verdauungspro-
zesse (Porges, 2010, 165). Bei Bedrohung 
reagiert er mit Immobilisierung: Verhal-
tensstarre und Totstellen. Entsprechend 
werden Lebensprozesse bis zum oder 
nahe an den Nullpunkt heruntergefahren 
und die „Sauerstoffzufuhr zum Gehirn ver-
ringert, was Ohnmachten und dissoziative 
Erlebnisse zur Folge haben kann.“ (Porges, 
2010, 252)

2. Mobilisierung. Das Sympathische Ner-
vensystem reagiert mit Steigerung der 
Energieproduktion: Mobilisierung des neu-
romuskulären Systems für Kampf- oder 
Fluchtverhalten.

3. Soziales Engagement (social engagement). 
Der phylogenetisch jüngste, myelinisier-
te Teil des Vagusnervs, der Ventral-Vagale 
Komplex (VVC) reguliert die gestreiften, 
„kommunikativen“ Muskeln von Kopf und 
Gesicht, beeinflusst Herz und Bronchien 
und fördert soziales Verhalten, indem er 
die Einflüsse des Sypmpathikus hemmt 

Für ein besseres Verständnis des vorliegenden Traumaschemas hilft 
Polyvagale Theorie von Stephen Porges weiter, wonach drei neuronale 
Schaltkreise unser Verhalten regulieren
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und beruhigend wirkt. Diese Hemmung in 
sozial sicheren Situationen nennt Porges 
die „Vagale Bremse“.

Der Immobilisierung (1) entspringt vermutlich 
unser wohl erster Reflex, der intrauterin nach 
5-7 Wochen erscheinende Rückzugsreflex, 
bei dem der Embryo „mit einer schnellen, 
amöbenartigen Rückzugsbewegung des ge-
samten Organismus“ (Goddard, 2004, 219) 
reagiert. Die Peripherie des Organismus wird 
eingerollt oder aufgegeben, was dem ent-
spricht, was wir üblicherweise als Totstellen 
verstehen, eine phylogenetisch alte Strategie 
der Reptilien, die in Säugern als letzte Option 
fortbesteht, allerdings „für Säugetiere tödlich 
sein“ (Porges, 2010, 299) kann. Wenn der 
Rückzugsreflex nicht erfolgreich durch den 
Moro-Reflex gehemmt und damit abgelöst 
wird, kann er als Furcht-Lähmungs-Reflex 
mit Tendenz zu Bradykardie, Atemstillstand, 
Schmerzhemmung und Muskellähmung be-
stehen bleiben (Goddard, 2004, 219ff.). 

Der Mobilisierung (2) durch das Sympathi-
sche Nervensystems entspringt der intraute-
rin nach 9-32 Wochen erscheinende Moro-Re-
flex, der bei einem Baby die Anklammerung 
oder den Kampf-Flucht Mechanismus auslöst 
(Goddard, 2004) und extrauterin mit ca. 4 Mo-
naten durch die reifere Schreckreaktion (den 

sogenannten Strauss-Reflex) abgelöst wird. 
Diese hemmt die früheren Muster, die dann 
nur „in Situationen extremer Gewalt wieder 
erweckt werden“ (Goddard, 2004, 61). Es 
können aber „vor allem bei traumatisierten 
Patienten... noch alle drei körperlich sichtba-
ren Reaktionsmuster in der Körpersprache 
erhalten“ sein und „häufig vom reiferen über 
den mittleren bis zurück zum frühen Rück-
zugsreflexmuster“ (Trautmann-Voigt & Voigt, 
2009, 65) ablaufen. Bei früher Schädigung 
oder Vernachlässigung kann der Schwellen-

wert der früheren, „schlafenden“ Reflexe 
herabgesetzt sein, sodass es zu häufigen Zu-
ständen von ängstlich-passiver Energielosig-
keit (Furcht-Lähmungs-Reflex) mit Vagotonie 
oder zur Schreckmobilisierung (Moro-Reflex) 
mit der bekannten Stressphysiologie kommt. 

Dem ventralen Teil des Vagus (3) entspringt 
– bei sozialer Bedrohung – vermutlich die 
Reflex-ähnliche autonome Schamreaktion, 
die andere Emotionen hemmt und mit einem 
„kognitiven Schock“ einhergeht (Nathanson, 
1987). Ansonsten reguliert der ventrale Vagus 
nicht nur unser soziales Verhalten, sondern 
auch die beiden untergeordneten Systeme, 
sodass Verdauung, Mobilisierung, Kommu-
nikation und Beruhigung in ihrer Aktivität 
abgestimmt werden. Allerdings kann es zur 
Dominanz eines der untergeordneten Syste-
me (SNS, DVC) kommen, wenn eine Bedro-
hung nicht mehr mit den Mitteln des „Sozi-
alen Vagus“ bewältigt werden kann (Porges, 
2010). Das reguliert ein Mechanismus, den 
Porges „Neurozeption“ nennt (Porges, 2010, 
38), der entscheidet, welcher Schaltkreis den 
Zustand des Organismus und sein Verhalten 
dominiert. Die unbewusste und notwendi-
gerweise blitzschnelle Gefahreneinschätzung 
ist abhängig von Variablen wie Vorerfahrung 
und daraus entstandenen Schwellenwerten, 
Wahrnehmung von eigenen Ressourcen im 

Vergleich zur Bedrohung und den situativen 
Optionen. „Dabei treten die drei Ebenen nicht 
zwingend einzeln und jeweils ausschließlich 
in Funktion, sondern auch Abstufungen der 
Kontrolle sind möglich, die dem Einfluss so-
wohl viszeralen Feedbacks als auch der hö-
heren Hirnstrukturen unterliegen“ (Porges. 
2010, 167)

Sympathisches und parasympathisches 
Nervensystem sind also weniger als komple-
mentäre Waage zu sehen als vielmehr einge-
bunden in ein flexibel hierarchisch organisier-

Die unbewusste und notwendigerweise blitzschnelle Gefahreneinschät-
zung ist abhängig von der Vorerfahrung und der Wahrnehmung von eige-
nen Ressourcen im Vergleich zur Bedrohung und den situativen Optionen
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tes autonomes Nervensystem: das Ventrale 
Vagus-System reguliert normalerweise den 
Sympathikus – etwa wenn es mit der „Vaga-
len Bremse“ die sympathische Mobilisierung 
wieder herunterfährt und den Menschen be-
ruhigt; und das Sympathische Nervensystem 
bremst das Dorsal-Vagale System, um vertei-
digungsbereit zu sein. Aber bei Gefahr kann 
es auch von unten nach oben gehen: wenn 
der „soziale Vagus“, also das Verhandeln, Ap-
pellieren oder die Schamreaktion nicht aus-
reicht, erfolgt die sympathische Mobilisierung 
der Kampf- oder Fluchtreaktion und wenn 
diese versagt oder wenig aussichtsreich 
ist, wird sie von der Immobilisierungsreakti-
on des DVS gestoppt oder eingefroren: das 
Freezing. Wir haben es also bei der Reaktion 
auf Bedrohung peri- wie posttraumatisch mit 
einer je individuell eingestellten Dominanz ei-
nes Schaltkreises des ANS zu tun. 

Freezing oder Rückzug
Mit Ogden (Ogden et al., 2006, 94f.) können 
wir zwei Arten des Freezing unterscheiden. 
Die „Orientierungsstarre“ (Kohler, Rauch & 
Bachmann 2012, 20) kennzeichnet eine äu-
ßerst hohe Wachsamkeit und muskuläre 
Bereitschaftsspannung, um jeden Moment 
fliehen oder sich wehren zu können, sollte 
dies nötig sein, bzw. sollte sich die Neuro-
zeption des Menschen dafür entscheiden. 
Dies tritt typischerweise ein, wenn es eine 
erkennbare Chance zum Unbemerkt-Bleiben 
oder zu Kampf oder Flucht gibt. In der zwei-
ten Art des Freezing, der „Lähmungsstarre“ 
(ebda.), gibt es keine erkennbare Chance auf 
Rettung, sodass die Bereitschaftsspannung 
zur Lähmung wird und vermutlich das sym-
pathische und parasympathische, hier: dor-
sal-vagale System gleichzeitig und annähernd 
gleichstark aktiviert sind. Dann ist Flucht oder 
Kampf durch die eingetretene Starre nicht 
mehr möglich. 

Gemeinsam ist beiden Arten von Freezing, 
dass die Gefahrensituation zuallererst eine 
starke, sympathische Reaktion hervorgerufen 
hat, die dann gehemmt wird. Die Hemmung 

muss die erfolgte Mobilisierung anhalten 
oder unterbrechen, damit sie einerseits nicht 
eine noch größere Gefahr heraufbeschwört – 
etwa die Aggression des Täters herausfordert 
– und andererseits die Bereitschaft zur sofor-
tigen, lebensrettenden Aktion aufrecht erhält 
(Typ I Freezing). Bei hoher sympathischer Mo-
bilisierung muss auch die Hemmung stark 
sein und kann dann – bei Aussichtslosigkeit 
– zu gefährlichen Zuständen gleichzeitiger 
sympathischer und parasympathischer Sti-
mulierung (Typ II Freezing) führen (Rothschild, 
2002, 163f.). 

Bei beiden Arten des Freezing sind es die 
angehaltenen oder „unbefriedigten“, mobili-
sierten Impulse, die im Traumaschema weiter 
leben, während die Hemmung das kompen-
satorische Schema begründet. In der The-
rapie trägt die emotionale wie somatische 
Befriedigung und Vollendung der Kampf- und 
Fluchtimpulse wesentlich zur Verarbeitung 
traumatischer Erlebnisse bei.

Vom Freezing zu unterscheiden ist der dor-
sal-vagale Rückzug, bei dem es zu Unterwer-
fung, Ohnmacht, Dissoziation, physischer und 
psychischer Aufgabe und sogar zum vagalen 
oder „psychogenen Tod“ (Schmid, 2009) 
kommt. Wenn die Bedrohung so schnell ein-
fällt, dass sie keine Schrecksekunde erlaubt 
wie bei Frau Z. (s.o.), wenn sie so radikal und 
überwältigend erlebt oder geglaubt wird, 
dass keinerlei Aussicht auf Entkommen be-
steht, übernimmt sofort und dominant der 
Dorsal Vagale Komplex das Kommando und 
führt zu einem Zustand des Totstellens, bei 
dem das neuromuskuläre System erschlafft 
statt erstarrt, die Peripherie des Körpers auf-
gegeben wird und sich völlige Kraft- und Ener-
gielosigkeit einstellt, da es vorher zu keiner 
oder keinen nennenswerten sympathischen 
Mobilisierung gekommen ist – wie im Furcht-
Lähmungs-Reflex. Hier ist die Dominanz des 

Vom Freezing zu unterscheiden ist der dorsal-
vagale Rückzug, bei dem es sogar zum vagalen 
oder „psychogenen Tod“ kommen kann

rudolfmuller-schwefe1
Durchstreichen

rudolfmuller-schwefe1
Ersatztext
keiner
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Dorsal-Vagalen Komplexes eindeutig und pri-
mär (Ogden et al., 2006, 95ff.).

Primärer Rückzug
Als Primären3 oder Vagalen Rückzug be-
zeichne ich diese dominante Immobilisie-
rungsreaktion des Organismus, der durch 
die dorsal-vagale Stimulierung die Peripherie 
des Körpers – und damit auch das neuromus-
kuläre System – aufgibt und sich ganz nach 
innen in das Endoderm unter das Zwerchfell 
und auf Basisfunktionen im Gehirn zurück-
zieht. Dieser besondere Zustand reduzierten 
Lebens beinhaltet eine besondere Art der 
Wahrnehmung und des Erlebens, wie sie aus 
Nahtoderlebnissen oder von Komapatienten 
berichtet wird. Dabei taucht häufig ein Erleb-
nis von Licht, Wärme, Schweben und Verbun-
denheit mit allem Leben oder dem Universum 
auf. Allerdings wird dies sehr unterschiedlich 
erlebt und bewertet. In der Literatur werden 
erlösende, selige Zustände meist im Zusam-
menhang mit religiösen, philosophischen und 
Fragen der Transzendenz oder des Leib-Seele 
Problems diskutiert (Högl, 2006; Schröter-
Kunhardt, 1997). 

Im Trauma-Kontext jedoch sind Erlebnisse 
im Primären Rückzug in vielen Fällen Bestand-
teil starker peri- wie posttraumatischer Angst, 
die sich sehr direkt und/oder in symbolischen 
Bildern (Moody, 1981) äußern kann. So erleb-
te eine Patientin im Koma ein großes, helles 
Licht, in das ein Zug hineinfuhr, dessen nicht 

enden wollende Waggons mit quergelegten 
Menschen unter weißen Leinentüchern be-
deckt waren. Posttraumatisch tauchte das 
weiße Licht ohne Bilder in wiederkehrenden 
Alpträumen hinter ihr auf und drohte sie ein-
zusaugen. Wie die nach außen gerichteten 
Kampf- und Fluchtimpulse kann der lebens-
rettende Primäre Rückzug beängstigen und 
zu Symptomen führen. Der unbewältigte, 

unverarbeitete „Sog nach innen“ (und aus 
dem Leben) löst nämlich – wenn auch nicht 
immer – Todesangst aus, vermutlich weil in 
der Tat der Tod nicht mehr weit entfernt ist. 
Zudem können mindestens posttraumatisch 
die außerordentliche Hilflosigkeit und das 
extreme Ausgeliefertsein beunruhigen. Da-
mit wird aber die Vollendung des Primären 
Rückzugs verhindert, der das Leben reduziert 
um es zu retten: „Our neo-cortex informs us 
that immobility feels like death. (This is) ...yet 
another reason the human is unable to stay 
with the felt sense of it long enough for it 
to reach its natural conclusion. Humans fear 
and avoid completing it.“ (Levine, p. 104) Die 
Vervollständigung meint eine innere, emotio-
nale wie kognitive Zustimmung zur Beinahe-
Aufgabe des Lebens, die bei traumatisierten 
Menschen posttraumatisch im reflexiven Zy-
klus der Informationsverarbeitung noch ver-
weigert wird.

Die temporäre Aufgabe des Lebens kann 
dieses retten, wenn der Aggressor ablässt 
oder die unabwendbare Bedrohung vorüber-
geht. Dann kann das Leben wieder nach au-
ßen in die Peripherie strömen wie der Saft ei-
ner Pflanze nach dem Winter. Das Bild deutet 
an, dass dieser Zustand nicht nur eine „unfrei-
willige“, traumatische Reaktion sein kann, son-
dern auch Folge einer freiwillig angestrebten 
inneren Versenkung wie in manchen Formen 
der Meditation. Das dissoziative Kontinuum 
kennt ja auch neben reaktiven, traumatischen 

Einschränkungen des Bewusstseins und der 
Wahrnehmung solche, die als normal ange-
sehen oder sogar als Bewusstseinserweite-
rung erlebt und verstanden werden. Auch in 
der Körper-Psychotherapie kann die Fokus-
sierung der Aufmerksamkeit auf den Bauch-
Becken-Raum, besonders den Solarplexus, 
spontan zu Erlebnissen eines „inneren 
Lichts“ führen, einer Art „strahlenden Sonne“ 

Im Trauma-Kontext jedoch Erlebnisse im Primären Rückzug in vielen 
Fällen Bestandteil starker peri- wie posttraumatischer Angst, die sich 
sehr direkt und/oder in symbolischen Bildern äußern kann
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oder eines gefühlten Zentrums der Person als 
Quelle innerer Stärke. Der Primäre Rückzug 
kann also die äußerste, protektive Maßnah-
me der Lebensrettung sein wie der Versuch 
einer freiwilligen inneren Versenkung für die 
Erfahrung eines Einsseins mit der Welt.

Der Reich-Schüler Charles Kelley hat die 
Wendung nach innen als „Instroke“ der Pul-
sation der Lebensenergie beschrieben, die 
im Wachstums-Modus der Regeneration und 
im Schutz-Modus der Lebensrettung dient 
(Kelley, 2004, 133ff.). Der amerikanische Psy-
chologe Will Davis hat diesen Ansatz weiter 
verfolgt und den Instroke näher untersucht 
(Davis, 1997). Danach zieht sich bei der frü-
hen, vorgeburtlichen Kontraktion das Binde-
gewebe zusammen – als einzig möglicher 
Schutz, da ja das kaum entwickelte muskulä-
re System noch nicht in Frage kommt, sodass 
wir besonders bei frühen Traumatisierungen 
typische Verhärtungen im Bindegewebe er-
warten können. Auch psychisch, also geistig 
und emotional, ist bei einer überwältigenden 
Bedrohung der einzig mögliche Schutz der 
Rückzug in sich selbst, mit der letzten Mög-
lichkeit, ganz aus dem Leben zu gehen. Eine 
Patientin, die ich in den Rückzug begleiten 
konnte, sagte dazu danach: „An dem Punkt 
hätte ich auch ganz zurück gehen können, da-
hin, woher ich gekommen bin...“

Der Primäre Rückzug ist ein Zustand, in 
dem auch das Bewusstsein eingeschränkt 
wird: die Dissoziation gehört naturgemäß 
dazu, wenn sie auch verschiedene Wege 
nehmen kann. Einerseits bleibt immer eine 
dünne, manchmal sehr dünne Verbindung 
zur Außenwelt, denn auch der aufgegebene, 
scheinbar tote Mensch weiß irgendwann, 
dass die Gefahr vorüber, der Täter verschwun-
den, die Gewalt vorbei ist. Es ist das einzi-
ge, was von außen in die innere Höhle, zur 
kleinen Flamme des Lebens dringt, und es 

ist eben diese Wahrnehmung, die irgend-
wann dazu animiert, wieder aufzutauchen. 
Andererseits besticht das Bewusstsein im 
Primären Rückzug durch seine Einfachheit 
und Klarheit; reichere und symbolische Bilder 
erscheinen eher als Durchgang vor dem Errei-
chen der vollständigen inneren Versenkung. 
Auch wenn die Persönlichkeit fragmentiert 
erscheint und vielfältige dissoziative Symp-
tome vorhanden sind, besticht im Primären 
Rückzug die Einfachheit und Klarheit in Wahr-
nehmung und Bewusstsein. 

Diagnostisches
Diese Arbeit verlangt zunächst eine diagnosti-
sche Einschätzung, die ergänzt werden muss 
von der Resonanz der Klientin. Die Präsenz 
und Dominanz des Vagalen Rückzugs ist be-
sonders abzugrenzen und zu unterscheiden 
von depressiven und solchen Erschöpfungs-
zuständen, die aus einer andauernden oder 
chronischen Zurückhaltung von Kampf- und 
Fluchtimpulsen resultiert. Während diese Im-
pulse sich im Freezing trotz Erschöpfung noch 
zeigen – in immer wieder hoher Erregung, 
Muskelspannung und intrusiven Gefühlen 
und Gedanken – fehlen diese Anzeichen weit-
gehend in der vagalen Erschöpfung. Vielmehr 
dominieren folgende Merkmale:
• Energie und Körperspannung: Die Klientin 

wirkt energielos und überfordert in allen 
Lebensbereichen, auch wenn Ängste prä-
sent sein sollten. Die insgesamt eher hy-
potone (besonders Bewegungs-) Muskula-
tur und die Mühe, mit der sich die Klientin 
aufrecht hält, schließen nicht aus, dass ein-
zelne Bereiche mit höherer Spannung und 
Verhärtungen des Bindegewebes und von 
Muskelansätzen schmerzhaft sein können. 

• Emotionen und Verhalten: Ärger, Wut, 
Auflehnung, Empörung fehlen meist auf-
fallend, es dominieren Gefühle von Resig-
nation, Aufgabe, Trauer, Panik, Scham und 
Schuld – auch in gegenwärtigen Interaktio-
nen. Dazu kommen Ängstlichkeit und das 
Gefühl nicht verstanden zu werden (was 
häufig stimmt). Im Verhalten dominiert 

Bei einer überwältigenden Bedrohung ist der ein-
zig mögliche Schutz der Rückzug in sich selbst, mit 
der Möglichkeit, ganz aus dem Leben zu gehen
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Passivität, Vermeidung und die Suche nach 
Ruhe. Initiative, Tatkraft und die Verfolgung 
von Zielen fallen schwer. 

• Kognition, Aufmerksamkeit und Gedan-
ken: Dissoziative Zustände sind häufig, 
eher tranceartig und unbestimmt, nach 
schweren Schädel-Hirn-Traumata durch-
aus auch zeitweise ohne Orientierung. 
Intrusionen und Flashbacks haben wenig 
mit dem äußeren Unfall- oder Gewaltge-
schehen zu tun, vielmehr sind es meist 
innere Zustände. Konzentration und Fokus-
sierung der Aufmerksamkeit fallen schwer 
und die Gedanken kreisen um Themen der 
Erschöpfung, Schuld und Scham.

• Ursache (A-Kriterium): Häufig amnestisch, 
wird die Ursache – oder manchmal: ange-
nommene Ursache – bewusst angenom-
men und akzeptiert, vermutlich weil sie als 
Erklärung für den eigenen Zustand „Sinn 
macht“. Allerdings wird dies meist beglei-
tet von Schuldgefühlen, die von der fehlen-
den Bewältigung und dem Gefühl herrüh-
ren, zur Last zu fallen. 

Zu diesen diagnostischen Einschätzungen 
muss die Resonanz der Klienten kommen. 
Wenn der Klient bei der Beschreibung seines 
Zustandes aus polyvagaler Sicht sich verstan-
den fühlt und eine Attraktion zum vorgestell-
ten therapeutischen Vorgehen empfindet, ist 
dies sowohl ein wichtiger diagnostischer Hin-
weis als auch Voraussetzung, das hier vorge-
stellte Verfahren anzuwenden.

Vorgehen 
Die Integration von Impulsen, Emotionen, 
Handlungen und Gedanken, die zurückge-
halten wurden, macht bei Traumatisierungen 
den Kern der Verarbeitung in der Therapie 
aus. Dies gilt sowohl für ein Traumaschema, 
bei dem nach außen gerichtete Impulse an-
gehalten worden sind, als auch für ein nach 
innen gerichtetes Schema, bei dem der Vaga-
le Rückzug nicht vervollständigt und akzep-
tiert werden konnte. Wenn die Instroke- oder 
Rückzugsbewegung nicht als erfolgreich, 

sondern als beängstigend erlebt worden ist 
und so unbefriedigt geblieben ist, wird sie 
einerseits immer wieder ausgelöst und ande-
rerseits gefürchtet. Zur Verarbeitung gehört 
das erneute Erleben des vagalen Rückzugs in 
äußerer und innerer Sicherheit und mit jener 
Bewusstheit, die das Erleben zur korrektiven, 
neuen Erfahrung werden lässt. 

Vor jeder Verarbeitung von traumatischen 
Erlebnissen muss sich ein Rapport zwischen 
Klientin und Therapeutin entwickelt haben, 
der auch eine Abreaktion oder den Ausdruck 
starker Emotionen erlaubt, damit diese als 
Teil der Verarbeitung erlebt werden können. 
Gleichzeitig ist jedoch eine Traumatisierung 
häufig verbunden mit einer starken Angst vor 
mit dem Trauma verbundenen Emotionen. Im 
Vagalen Rückzug ist das insbesondere die 
Angst zu sterben, bzw. „ganz“ zu gehen. Das 
Vertrauen der Klientin sollte also beinhalten, 
diese Gefühle bewusst erleben, ausdrücken 
und zu Ende bringen zu können.

Ablauf und Durchführung
In meist mehreren Sitzungen begleite ich die 
Klientin in den primären Rückzug, damit die-
ser vervollständigt und verarbeitet werden 
kann. Dies muss in Selbstbestimmung, nicht 
allein und in Sicherheit geschehen. Selbstbe-
stimmung meint: der Klient geht nicht nur in 
seinem eigenen Tempo in den Rückzug hin-
ein, sondern taucht vor allem erst wieder aus 
diesem auf, wenn der ureigene, innere Impuls 
zur Rückkehr sich meldet. Nicht allein meint: 
es passt jemand auf, der da ist ohne etwas zu 
wollen. Sicherheit meint: es ist keinerlei äu-
ßere Gefahr vorhanden und ich sage und sor-
ge dafür, dass der Rückzug nicht in den Tod 
führen kann. Denn sollte das Herz oder die 
Atmung nicht nur langsam werden, sondern 
ganz aussetzen, würde ich vorher eingreifen. 
Dies alles ist vorher zu kommunizieren.

Zur Vorbereitung gehört zunächst die Hin-
führung, d. h. Informationen über den Pri-
mären Rückzug. Die Klientinnen brauchen 
ein Verständnis für und Einverständnis mit 
diesem Prozess, auch wenn sie nicht vorher 
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überzeugt von dem Erfolg sein müssen. Im 
Folgenden ein beispielhafter Text:

„Wenn plötzlich etwas passiert, bekom-
men wir einen Schreck. Wenn es etwas 
Gefährliches ist, „fährt uns der Schreck in 
die Glieder“ wie man so sagt. Das heißt: 
mit einem Mal werden besonders die Arme 
und Beine starr, weil ganz viel Energie in 
sie hinein strömt, die wir dann im nächsten 

Moment zum Kämpfen oder Flüchen brau-
chen. Das geht auf einen Reflex zurück, den 
Schreck-Reflex, der sich schon früh im Leben 
entwickelt hat. Wir denken also darüber nicht 
nach, das wäre auch viel zu langsam. Und das 
ist auch mit viel Erregung und Adrenalin ver-
bunden, weil wir ja eigentlich um unser Le-
ben rennen oder kämpfen müssen. Wenn wir 
aber keine Chance haben zu kämpfen oder zu 
flüchten, weil wir z.B. zu klein sind, müssen 
wir uns lieber tot stellen oder uns unterwer-
fen und all die schon mobilisierte Kampf- 
oder Flucht-Energie anhalten, festhalten, da-
mit wir ja nichts Falsches machen; denn das 
könnte dann z.B. den Täter reizen und uns ins 
Verderben stürzen oder wir würden jegliche 
Zuwendung verlieren Wir müssen also all die 
nach außen gerichtete Energie festhalten, 
was zu einer Starre im Körper führt, die dann 
Probleme macht, wenn man da nicht wieder 
herauskommt. 

„Aber wenn etwas sehr Schlimmes ganz 
schnell, mit großer Gewalt oder immer wie-
der und wieder passiert, macht unser Or-
ganismus etwas anderes, was seinem al-
lerersten Reflex entspricht, noch vor dem 
Schreckreflex; dieser Furcht-/Lähmungsreflex 
erscheint schon nach einigen Wochen im 
Mutterleib: man zieht sich ganz nach innen 
zurück und gibt die äußeren Schichten auf – 
wir stellen uns tot, noch bevor wir irgendeine 
andere Abwehr mobilisiert haben, damit wir 
überleben können. Wenn die Gefahr nämlich 

vorbei ist, können wir dann wieder auftau-
chen. Hoffentlich. Wenn nicht, kann dieser 
Rückzug bis zum Tod führen, dann würden 
wir wieder aus dem Leben gehen, ganz 
aufgeben, nach innen verschwinden. Ohne 
Schmerzen, die äußeren Schichten unseres 
Körpers sind ja abgeschaltet. Bei vielen Tieren 
ist es auch so. Und wie bei denen entschei-
den wir nicht bewusst darüber, sondern das 

machen hauptsächlich unser Stammhirn und 
der älteste Teil unseres vegetativen Nerven-
systems. Sie schicken uns in eine Art Winter-
schlaf, bis die Gefahr vorbei ist. Und wie bei 
Tieren im Winterschlaf wird der Stoffwechsel 
heruntergefahren, der Atem klein und der 
Puls langsam. Wenn dieser Rückzugsreflex 
vor dem Schreckreflex kommt und vor allem 
stärker ist als dieser, dann werden wir nicht 
starr in den Muskeln, sondern gelähmt und 
schlaff und können uns deshalb nicht mehr 
(gut) bewegen... und wenn wir es dennoch 
wollen, erfordert es unheimliche Anstren-
gung. Weil Alles in uns nach innen möchte, 
in die Ruhe, den Frieden, das Nicht-Sein, weg 
von der Welt und allen Anforderungen... bis 
uns dieser Rückzug wirklich gerettet hat und 
wir wieder hinaus ins Leben können – oder 
bis er uns in den Tod geführt hat. Da ist diese 
Nähe zum Tod und das kann Angst machen.

„Es kann sein, dass man in diesem Rück-
zug genauso stecken geblieben ist und noch 
steckt wie man in der Übererregung von 
Kampf und Flucht stecken bleiben kann, ob-
wohl die Gefahr eigentlich vorbei, das Schlim-
me passiert und Vergangenheit ist. Dann 
zieht es einen immer nach innen, das Herz 
möchte langsam werden, die Gedanken in 
einen Dämmerzustand fallen, die Gefühle in 
die absolute Ruhe, in den Frieden, weg von 
der Welt. Und dann ist der Alltag, das Leben, 
die Anforderungen, einfach alles sehr, sehr 
anstrengend, weil man gegen dieses Nach-

Wenn dieser Rückzugsreflex vor dem Schreckreflex kommt und vor al-
lem stärker ist als dieser, dann werden wir nicht starr in den Muskeln, 
sondern gelähmt und schlaff und können uns nicht mehr gut bewegen
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Innen-Aufgeben-Wollen angehen muss, was 
aber doch eigentlich passieren will. 

„Wenn wir dem aber nachgeben können, 
in Sicherheit, wenn jemand aufpasst, dass 
nichts stört und dass der ganz klein und lang-
sam werdende Atem und Herzschlag nicht 
ganz aufhört.... wenn wir also so nach innen 
gehen und diesen Frieden und wer weiß was 
noch... finden, wenn wir uns erlauben, fast 
tot und doch noch am Leben zu sein, so lange 
bis wir merken, dass es genug ist (und das ist 
es dann tatsächlich einmal) – dann kommen 

wir ganz von selber mit unserer Energie und 
unserer Kraft wieder nach außen, kommen 
mit unserer Aufmerksamkeit, unserem Inte-
resse und unseren Gefühlen ins Leben und 
die Anstrengung lässt nach und wir können 
wirklich spüren und uns freuen, dass wir 
überlebt haben... Und dazu, zu diesem Pro-
zess möchte ich Ihnen Gelegenheit geben, 
wenn Sie oder ein wichtiger Teil von Ihnen 
das wollen und wenn Sie merken, dass es 
dafür eine Resonanz bei Ihnen gibt. Sie wür-
den also nach innen gehen können so lange 
bis es gut und genug ist....

Zur Vorbereitung gehört dann ein erweiter-
ter zeitlicher Rahmen, d.h. für jede derartige 
Sitzung ist auf alle Fälle 1,5 Stunden anzuset-
zen, auch wenn diese Zeit nicht unbedingt 
gebraucht wird, da eine Unterbrechung abso-
lut nicht wünschenswert ist (ich plane des-
halb vorsichtshalber zwei Zeitstunden ein).

Des Weiteren ist die Position vorher zu be-
sprechen: Am besten ist eine Liege, auf der 
die Klientin in Embryonal-Haltung ohne An-
strengung auf der Seite liegen kann; es geht 
aber auch in einem bequemen Sessel o.ä., 
wo eine nach vorn/innen gekrümmte Haltung 
möglich ist. Ein paar Kissen im Rücken und 
oder an der Vorderseite sollten angeboten 
werden. Die Therapeutin sollte nah dabei sit-
zen, sodass sie den Klienten bei Bedarf be-

rühren (z.B. am Rücken auf Zwerchfell-Höhe) 
und die Atmung verfolgen kann.

Bei Ich-Teilen, ego states oder alters ist 
erst in Erfahrung zu bringen, wer sich von 
diesem Rückzug angesprochen fühlt, die an-
deren sind am besten in Sicherheit bringen. 
Dann ist darauf zu achten, dass diese sich 
nicht verantwortlich fühlen und nicht aufpas-
sen müssen – das tut die Therapeutin! Damit 
ist auch ein Vertrauen vorausgesetzt, das 
sich in der Therapie soweit entwickelt haben 
muss, dass dieser Prozess möglich wird. 

Wenn die erste Sitzung mit dem Primären 
Rückzug beginnt, sind die Vorbereitungen ge-
tan, bzw. die Informationen bekannt, sodass 
möglichst die volle Zeit für den Rückzug zur 
Verfügung steht. Am Anfang erzählt die Thera-
peutin noch einmal den Ablauf. Sie kann eine 
Hand auf der Schulter oder dem Rücken lassen, 
wenn das angenehm ist, oder mit sanften bila-
teralen Stimulationen in den Prozess hinein füh-
ren und gleichzeitig damit einen Anker geben. 
Dann nehmen beide die vorher besprochene 
Position ein und die Therapeutin versichert:
• dass der Klient in Sicherheit ist, ihm nichts 

passiert und sie aufpassen wird,
• dass Atmung und Herzschlag so langsam 

und leise werden dürfen wie sie das wol-
len und dass die Therapeutin aufpasst und 
eingreifen würde, falls es lebensbedroh-
lich würde,

• dass der Klient sich nicht anstrengen muss 
und auch gegenteiligen Impulsen (z.B. sich 
mal zu strecken o.ä.) nachgeben kann und 
nur dem zu folgen braucht, was ihn nach in-
nen, weg oder wohin auch immer zieht. Es 
können Bilder und Zustände auftauchen, die 
alle sein dürfen und später – oder bei Bedarf 
gleich – besprochen werden können,

• dass der Klient sich keinerlei Gedanken 
über die Zeit machen muss; dies ist Aufga-
be der Therapeutin

Die Therapeutin kann eine Hand auf der Schulter oder dem Rücken las-
sen, wenn das angenehm ist, oder mit sanften bilateralen Stimulationen 
in den Prozess hinein führen und gleichzeitig damit einen Anker geben
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Beim Hineinführen ist bei Bedarf etwas zum 
Rückzug zu sagen wie: „...dass der Atem 
kleiner werden und in den Bauch gehen darf, 
dass Sie überhaupt mit Ihrer Aufmerksamkeit 
immer weiter unter das Zwerchfell in den 
Bauch- und Beckenraum gehen dürfen (u.U. 
als Hilfe eine Hand auf die LWS legen). Der 
kleine, langsame Atem führt dahin... wenn 
ein paar Darmgeräusche zu hören sind ist 
das nur gut und gehört dazu. Manchmal ist 
es hilfreich, am Ende des Ausatmens ein 
oder zwei Sekunden zu verweilen. Alles au-
ßen herum darf verschwinden, ich passe hier 
draußen auf. Wenn noch Gedanken da sind, 
können Sie sie eine Weile verfolgen wie Wol-
ken, die über den Himmel ziehen... wie wenn 
Sie von unten, vom Bauchraum nach oben in 
den Kopf schauen. Wenn Bilder auftauchen, 
können Sie ihnen zusehen, müssen es aber 
nicht.... denn Sie müssen gar nichts und kön-
nen ganz innen und ohne Anstrengung und 
geschützt da sein und bleiben bis es gut ist... 
und bis Sie irgendwann einen eigenen Impuls 
spüren langsam aufzutauchen. Und es ist völ-
lig in Ordnung, wenn die Zeit sich auflöst...

Dieser Ablauf kann 20, 30 40, 50, 60 oder 
70 Minuten dauern. Wichtig ist, dass der 
Klient von selber, nicht von außen dazu ge-
drängt, wieder auftaucht. Es kann sein, dass 
er noch darüber sprechen möchte; es kann 
aber auch sein, dass nur ein Teil wieder auf-
getaucht ist. Das ist in Ordnung, wenn genü-
gend Realitätskontakt vorhanden ist. Denn 
es braucht u.U. bis zu 4-5 solcher Sitzungen 
um ganz aufzutauchen (kann aber auch schon 
nach einer einzigen so sein!).

Ergebnis und Erfolgskriterien
Zunächst und am augenfälligsten kann diese 
Arbeit die Erschöpfung lösen. Lebensener-
gie, Lebendigkeit und das Interesse am Le-
ben kehren zurück. Zum anderen beinhaltet 
das beschriebene Vorgehen ein Re-Prozes-
sieren4 des vorher als nicht adaptiv erlebten 
und bewerteten Rückzugs im reflexiven Zy-
klus der Informationsverarbeitung. Dabei ist 
hervorzuheben, dass eine nicht-adaptive Ver-

arbeitung sich in der Regel ja nicht so sehr auf 
das äußere Geschehen bezieht, sondern auf 
die Wahrnehmung der eigenen physischen, 
emotionalen, kognitiven Reaktion mit einem 
nicht tolerierbaren Ausmaß an Hilflosigkeit 
und Not. Damit die Neuverarbeitung eines 
traumatischen Erlebnisses gelingt, bedarf 
es folgender Elemente in diesem Prozess: 
das Aufrufen des Erlebten (1), das bewusste 
Ausführen der unterdrückten und nicht inte-
grierten Impulse (2) und die Versöhnung von 
Impuls und Abwehr, bzw. Verhinderung (3).

1. Das neu zu verarbeitende alte Erlebnis 
wird aufgerufen, aktiviert , d.h. wieder 
erlebt – allerdings bei gleichzeitiger Be-
wusstheit und Präsenz der Gegenwart. Ist 
die Bewusstheit der Gegenwart nicht oder 
nicht ausreichend vorhanden, kann es zur 
Überflutung und puren Wiederholung und 
damit möglicherweise zur Re-traumatisie-
rung kommen.

2. Dabei wird deutlich und erlebbar, besonders 
wenn dieser Prozess langsam und bewusst 
geschieht, was „eigentlich“ im Organismus 
passieren wollte und von der dominanten 
Regulation des vegetativen Nervensystems 
unterdrückt oder behindert worden ist. So 
wird beim Freezing häufig jene Kampf- oder 
Fluchtreaktion unterbunden, die bei Ausfüh-
rung den Organismus noch schlimmer be-
drohen würde.5 Sie wird aber jetzt bewusst 
erlebt als eine Reaktion, zu der die Klientin 
fähig ist, die Sinn macht und erfolgreich hät-
te sein können, wenn die Umstände günsti-
ger gewesen wären (z.B. die Klientin größer, 
älter, stärker). Damit kann die unterbrochene 
Handlung ausgeführt, die gefürchtete, da-
mit verbundene Emotion ausgedrückt und 
die gestaute Energie abgeführt werden. 
Die Klientin erlebt die Wirkmacht und Kom-
petenz der Flucht oder des Sich-Wehrens. 
Beim vagalen Rückzug wird der nur partiell 

Eine nicht-adaptive Verarbeitung bezieht sich 
nicht so sehr auf das äußere Geschehen, sondern 
auf die Wahrnehmung der eigenen Reaktion 
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erfolgte oder nicht akzeptierte und erschre-
ckende Prozess bewusst nachvollzogen, als 
hilfreich für das Überleben erfahren und da-
mit befriedigt.

3. Dies führt zur Akzeptanz der tatsächlichen 
stattgefundenen Unterwerfung, Erstarrung 
oder Ohnmacht, sodass der Impuls und 
seine Unterbrechung, Behinderung oder 
Befürchtung in einen sinnvollen Ablauf und 
Zusammenhang integriert werden können, 
somatisch, emotional und kognitiv.

Diese Elemente greifen das Traumaschema auf 
und können es mit dem kompensatorischen 
Schema auf eine neue Ebene heben und inte-
grieren, indem die inhärente adaptive Informa-
tionsverarbeitung angeregt, angestoßen oder 
aus der Erstarrung gelöst wird. Damit kommt 
es zur Rekonsolidierung von erinnerten Erleb-
nissen (Ecker, Ticic & Hulley, 2012), die erinner-
ten „Fakten“ werden mit neuen emotionalen 
und kognitiven Inhalten verbunden. Indem der 
in der traumatischen Situation erfolgte Rück-
zug, die Lähmung, Ohnmacht oder das Koma, 
nicht als erlittener Überfall des eigenen Orga-
nismus erlebt wird, sondern jetzt als intentio-
nale, erfolgreiche Rettungsaktion, verliert die 
traumatische Situation den lebensbedrohlichen 
Schrecken absoluter Hilflosigkeit.

Fußnoten
1 „When the survival response is incomplete, ineffec-
tive, or prevented, the preparation for the response 
may persist indefinitely unabated, resulting in conti-
nued sympathetic, and in extreme cases concurrent 
parasympathetic, activation… The organism is no 
longer actually responding to present conditions… 
but is locked into an unresolved state of persistent 
inappropriate activation.”

2 Zur Unterscheidung von aktuellem und reflexivem 
Zyklus in der Informationsverabeitung siehe mein 
Aufsatz „EMDR und Körper-Psychotherapie: ein neu-
er Zugang zum salutogenen Prozess“ (Müller-Schwe-
fe, 2007)

3 Primärer, dorso-vagaler Rückzug im Unterschied zu 
dem sekundären, Kampf- und Flucht- Impulse zürück-
haltenden Rückzug im Freezing.

4 Ich nehme hier Bezug auf Shapiro’s Modell der Ad-
aptiven Informationsverarbeitung (AIP) –Solomon & 
Shapiro (2008) 

5 Nach Einschätzung der Neurozeption (s.o., Polyvaga-
le Theorie)
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