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254 Kapitel 9 Stress und Trauma 

9.2 Physiologische Auswirkungen von Stress 
und Trauma 

Das Trauma ist Teil eines natürlichen Prozesses, 

der einfach noch nicht zum Abschluss gekommen ist. 

Peter Levine, Ph.D. (1997) 

Der Schlüssel zur Auflösung des Traumas liegt hauptsächlich in unserer Physiolo-

gie, denn die Reaktionen auf Traumatisierungen sind in erster Linie körperlicher 

Art. Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf einem Dschungelpfad und meinen, ein 

Knistern in den Büschen zu hören. Sofort halten Sie an. Ihre Sinne schärfen sich, 

während Sie die Büsche absuchen und auf weitere Geräusche achten. Sie befinden 

sich in einem Zustand übermäßiger Wachsamkeit („active alert'}. Wenn Sie nichts 

weiter sehen und hören, entspannen Sie sich wieder und setzen ihren Weg gut 

gelaunt fort. 

Kampf- oder Fluchtreaktion  

Nehmen wir aber an, Sie hören dann wieder ein Rascheln und sehen, wie sich 

etwas in den Büschen bewegt. Körperlich bleiben Sie im Zustand erhöhter 

Wachsamkeit. Wenn nun ein Löwe aus den Büschen springt und sich Ihnen in 

den Weg stellt, was fühlen Sie? Wahrscheinlich beschleunigt sich Ihr Puls, um 

die Blutzirkulation zu erhöhen, Ihr Blutdruck steigt, Ihre Muskeln spannen sich 

an, Ihre Atmung wird schneller, um mehr Sauerstoff zur Verfügung zu stellen 

und Ihre Augen weiten sich. Vielleicht beginnen Sie außerdem zu schwitzen, 

denn Ihre Haut kühlt sich in Vorbereitung auf die Überhitzung, die durch den 

bevorstehenden Konflikt ausgelöst werden könnte. Zudem werden Sie wahr-

scheinlich blasser, da ihr Blut in die Muskeln geleitet wird. Ihr Mund trocknet 

aus, weil die Speicheldrüsen die Produktion einstellen, und andere Abläufe, die 

für das unmittelbare Überleben weniger wichtig sind, wie etwa die Verdauung, 

werden verlangsamt oder gestoppt. Ihr Körper geht vom Zustand der erhöhten 

Aufmerksamkeit in einen Zustand der Kampf- oder Fluchtreaktion über (Selye 

1956). 

Diese Kampf- oder Fluchtreaktion gibt den überlebenswichtigen Stoffwechselvor-

gängen im Körper den Vorrang, damit wir in einer Gefahrensituation bereit sind 

für Kampf oder Flucht. Der Körper lenkt seine Ressourcen also auf die wichtigste 

Aufgabe — das Überleben. 
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Erfolgreiches Ende 

Falls der Löwe Sie gesehen hat und sich in den Dschungel zurückzieht, wird die 

Kampf- oder Fluchtreaktion nach kurzer Zeit wieder abgebaut und Sie kehren in 

den Zustand erhöhter Wachsamkeit zurück. In diesem Zustand bleiben Sie so-

lange, bis Sie spüren, dass die Gefahr tatsächlich endgültig gebannt ist und Sie 

sich wieder entspannen können. Ergreift der Löwe jedoch nicht die Flucht, 

sondern kauert sich sprungbereit vor Ihnen auf den Weg, bleibt Ihre Kampf- oder 

Fluchtreaktion erhalten und alle Energien bleiben mobilisiert. Da es wahrschein-

lich nicht ratsam ist, gegen den Löwen zu kämpfen, würden Sie sich wohl um-

drehen und so schnell wie möglich davonrennen. Nehmen wir an, Sie befänden 

sich unweit eines Dorfes und würden sicher ein schützendes Haus erreichen. 

Sobald Sie dort unversehrt ankommen, beruhigt sich die Kampf- oder Flucht-

reaktion schnell, und Sie kehren in den Zustand der erhöhten Aufmerksamkeit 

und danach in die Entspannung zurück. Die in ihrem Körper mobilisierte Ener-

gie wurde mit großem Erfolg für die Flucht eingesetzt, und Sie sind der Gefahr 

entkommen. Vermutlich tragen Sie in diesem Fall keine Traumatisierung davon, 

sondern fühlen sich sogar erfolgreich und gestärkt. 

Schock  

Stellen Sie sich dann vor, Sie wären bei Ihrem Fluchtversuch von dem Löwen ein-

geholt worden. Dann hätten Sie all die kraftvollen physiologischen Energien nicht 

mehr einsetzen können, die in Ihrem Körper mit der Kampf- oder Fluchtreaktion 

mobilisiert wurden. Diese Energien können den Körper nicht verlassen, sie wer-

den eingeschlossen und verursachen einen Schock-Zustand. Ein Schock entsteht, 

wenn unsere natürlichen physiologischen Reaktionen auf Gefahrensituationen 

überwältigt werden. 

Zwei wesentliche Elemente der Schockreaktion sind das „Einfrieren" („freeze") 

und die Dissoziation. Wenn wir begreifen, dass wir nicht flüchten können und 

es keinen anderen Ausweg für uns gibt, erstarren wir. In der craniosacralen 

Arbeit zeigt sich ein solcher Freeze-Zustand als plötzliches Anhalten des Crania-

len Rhythmischen Impulses, Shutdown (s. S. 259). „Wie in der griechischen 

Sage der Medusa führt die menschliche Bestürzung beim Anblick des Todes 

dazu, dass wir uns in Stein verwandeln. Wir frieren vor Angst buchstäblich 

ein, und das führt zur Entstehung traumatischer Symptome", so Peter Levine, 

Ph.D. (1999). 

Unter Dissoziation versteht man eine Abspaltung des Bewusstseins in der Ge-

fahrensituation, damit wir z.B. bei einer Verletzung möglichst wenig Schmerz 

empfinden. Die Dissoziation ist eine sehr sinnvolle und nützliche Reaktion. So 
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kann z.B. ein Kind dissoziieren, das hilflos einem tyrannischen Lehrer ausgesetzt 

ist. Auch Opfer von Gewaltverbrechen, Vergewaltigungen oder Unfällen schützen 

sich auf diese Weise. 

Beobachtungen aus dem Tierreich  

Betrachten wir, wie der Überlebensmechanismus im Tierreich auf ein Trauma ant-

wortet. Da viele Raubtiere kein Aas fressen, da sie aus Erfahrung wissen, dass sie 

sich an totem Fleisch den Magen verderben, bietet sich dem Beutetier eine nütz-

liche Strategie, wenn es vom Raubtier angegriffen wird: Es stellt sich tot. Wenn Sie 

jemals einen Tierfilm gesehen haben, in dem ein Gepard eine Antilope jagt, konn-

ten Sie vielleicht beobachten, wie die Antilope in den Freeze- und Dissoziationszu-

stand verfällt, nachdem sie überwältigt wurde. Aus der Ferne betrachtet, scheint sie 

tot zu sein. Der Gepard stupst sie an, um zu prüfen, ob sie noch lebt. Bleibt die Re-

aktion aus, schleppt er sie vielleicht fort, um sie später mit seinen Jungen zu teilen. 

Auflösung der Dissoziation und wieder in Verbindung  kommen  

Diese Pause ist der Glücksmoment für die Antilope. Wird der Gepard jetzt ge-

stört, rennt er davon und die Antilope löst ihren dissoziativen Zustand wieder auf 

(„reassociation"). Die im Körper der Antilope gespeicherte Schockenergie kommt 

an die Oberfläche und entlädt sich. Die Antilope beginnt zu zittern. Das Zittern 

beginnt normalerweise in den Beinen und breitet sich dann über den ganzen Kör-

per aus. Danach steht sie auf, kickt ein paar Mal mit ihren Beinen in die Luft und 

flüchtet. Sie befindet sich also wieder im Kampf- oder Fluchtzustand. Sobald sie 

merkt, dass die Gefahr vorüber ist, kehrt sie in den Zustand erhöhter Aufmerk-

samkeit zurück. Wenn sie endlich fühlt, dass sie nicht mehr bedroht wird, ent-

spannt sie sich wieder. Sie hat zwar etwas Traumatisches erlebt, aber sie ist nicht 

traumatisiert worden, sondern konnte den Schock auflösen. Hätte sie aus irgend-

einem Grund die in ihrem Körper gehaltenen Energien nicht frei lassen können, 

hätte dies eine Traumatisierung mit den entsprechenden Nachwirkungen zur 

Folge gehabt. 

Soziale und kulturelle Einflüsse  

Anscheinend können wir Menschen die Auswirkungen eines Schocks nicht so 

wirkungsvoll verarbeiten, wie Wildtiere. Soziale und kulturelle Faktoren, die uns 

über unsere höheren Gehirnareale übermittelt werden, beeinflussen unsere Reak-

tionsweisen, und in der Folge übernimmt der Kortex die Steuerung, anstatt dass 

wir unseren instinkthaften Reflexen folgen. Häufig werden wir an der natürlichen 

Entladung der physiologischen Auswirkungen des Schocks gehindert, weshalb die 

Energie in uns gehalten wird. 
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