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Trauma and pain

Ute Backmann, Martin J. Waibel

Zusammenfassung
Der Artikel vermittelt konzeptionelle Überlegungen zur bewegungs- und körperpsy-
chotherapeutischen Behandlung von zwei Krankheitsbildern. Am Beispiel der Raum-
wahrnehmung wird die therapeutische Vorgangsweise anhand der Konzentrativen 
Bewegungstherapie (KBT) bei Menschen mit einer Komplexen Posttraumatischen Be-
lastungsstörung vorgestellt. Danach folgt die Beschreibung der gleichen Angebote in 
Modifikation mittels der Integrativen Leib- und Bewegungstherapie (IBT) bei chroni-
schen Schmerzerkrankungen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Methoden 
werden dadurch sichtbar.

Abstract
The article describes conceptual considerations on the movement and body psychothe-
rapeutic treatment of two clinical disorders. Using the example of spatial perception, 
the therapeutic approach is presented by example of the Concentrative Movement The-
rapy (CMT) of people with a complex post-traumatic stress disorder. This is followed 
by the description of the same exercise in modification using the Integrative Body and 
Movement Therapy (IMT) for chronic pain disorders. Differences and similarities of 
both methods thus become visible.
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1. Einführung

Die Folgen komplexer Traumatisierungen 
gehören zu den schwersten seelischen und 
körperlichen Entfremdungserfahrungen, 
die Menschen kennen, und sind häufig 
von chronischem Schmerzerleben be-
gleitet. Das in den traumatisierenden Si-
tuationen überlebenswichtige Abschalten 
von Gefühlen führt neurobiologisch zur 
Fehlverarbeitung des Schmerzerlebens 
mit weitreichenden Folgen für die Kör-
perwahrnehmung und zu Störungen des 
Körperbildes. Die Vitalität geht vielen Be-
troffenen gänzlich verloren, insbesondere 
in aktuell belastenden privaten und beruf-
lichen Lebensumständen (Huber 2012). 
Aus körperpsychotherapeutischer Sicht 
sind Selbstwahrnehmung, Selbstregulie-
rung und aktive Handlungsregulierung 
notwendig, um traumatische Erfahrungen 
verarbeiten zu können und um Schmerz 
in Gefühl, Resonanz und Lebensintensität 
zu überführen.

Dabei gehen wir davon aus, dass sich 
die körperpsychotherapeutische Heran-
gehensweise von dem jeweiligen diagnos-
tischen Hauptkriterium/Fokus ableiten 
lässt, obwohl uns deutlich bewusst ist, wie 
eng die beiden Bereiche miteinander ver-
knüpft sind. Die meisten Patient*innen 
mit Komplexer Posttraumatischer Belas-
tungsstörung klagen auch über chronische 
Schmerzen und Patient*innen mit primär 
chronischem Schmerzerleben haben oft 
erhebliche Traumatisierungen erlebt, die 
ihnen manchmal erst in der Behandlung 
bewusst werden. Dabei überlagert die 
Wahrnehmung des körperlichen Schmer-
zes zunächst das psychische Schmerzer-
leben. Häufig nehmen die Patient*innen 
eine Vielzahl von Schmerzmedikamenten 

ein, zum Teil ohne oder mit nur geringer 
Linderung des Schmerzerlebens.

Als Ausgangspunkt zur Darstellung 
unserer unterschiedlichen körperpsy-
chotherapeutischen Vorgehensweisen auf 
dem Hintergrund differierender diagnos-
tischer, theoretischer und methodischer 
Überlegungen wählten wir das Thema 
der ‚Raumwahrnehmung als Angebot im 
gruppentherapeutischen Kontext‘. Dabei 
entfaltet die Gruppe als Erfahrungsraum 
in ihren Wirkfaktoren entscheidende 
therapeutische Möglichkeiten (Schrei-
ber-Willnow 2012). Die Behandlung der 
Komplexen Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (als diagnostischer Fokus) 
wird anhand KBT-spezifischer (Konzen-
trative Bewegungstherapie) und trauma-
therapeutischer Aspekte auf einem psy-
chodynamischen Hintergrund dargestellt.

Die Behandlung des chronischen 
Schmerzes wird anhand IBT-spezifischer 
(Integrative Bewegungstherapie) Fokus-
sierung unter Beachtung regressiver und 
progressiver Prozesse im bio-psycho-so-
zial-ökologischen Kontext erläutert.

Die jeweils unterschiedliche Struktu-
rierung der Angebote ermöglicht ein ver-
tiefendes Verständnis in der verfahrens-
übergreifenden Zusammenarbeit, ohne 
die jeweilige theoretische Fundierung zu 
verlassen.

Grundlegend für die gemeinsamen 
Überlegungen sind unsere langjährigen  
Erfahrungen als Körperpsychothera-
peut*in in Kliniken der psychosoma-
tischen und psychotherapeutischen 
Versorgung. 

Erste Ergebnisse dieses komplexen 
Projektes unserer diskursiven Zusam-
menarbeit konnten wir in einem Work-
shop auf dem „Europäischen Kongress 
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für Körperpsychotherapie“ (EABP) vom 
6. bis 9. September 2018 in Berlin einem 
größeren Fachpublikum präsentieren. 

2. KBT in der Behandlung der 
Komplexen Posttraumatischen 
Belastungsstörung 

2.1 Das Angebot:  
‚Mein Platz im Raum‘

Ausgehend von der Kontakterfahrung 
zum Boden, der Zentrierung und Auf-
richtung der körperlichen Haltung und 
der Gelenkwahrnehmung, wird ein be-
wusstes Gehen durch den Raum angelei-
tet. Dabei werden die Körpergrenzen an-
gesprochen. Im Stehen wird zunächst der 
Standpunkt und die eigene Haltung ins 
Bewusstsein gerückt und gegebenenfalls 
korrigiert, anschließend wird der Raum 
aus dieser Perspektive bewusst in den 
Blick genommen – „Was sehe ich? Wor-
an orientiere ich mich?“ Der Standpunkt 
wird mehrfach gewechselt – verschiedene, 
veränderte Perspektiven eingenommen 
– es kann auch vorab überlegt werden, 
welcher Standpunkt experimentell inter-
essant sein könnte. Abschließend soll ein 
‚Lieblingsplatz‘ im Raum eingenommen 
werden, bevor die Phase der Versprachli-
chung beginnt. 

Dieses klassische körperpsychothera-
peutische KBT-methodenspezifische An-
gebot, entfaltet auf dem Hintergrund der 
KBT-Theoriefundierung (Schreiber-Will-
now 2016; Schmidt 2016) seine Wirkung. 
Die bewusste Raumerfahrung und Selbst-
regulierung im Raum werden vorbereitet 
durch ein Angebot auf der körperlichen 
Ebene. Damit wird die basale Verbindung 
von Körperstruktur und Raumstruktur 

geschaffen. Die sprachlichen Symbolisie-
rungen von ‚Perspektiven, Haltung und 
Standpunkt‘ können genutzt werden. Es 
können sowohl interpersonelle, als auch 
entwicklungspsychologische Themen an-
gesprochen werden, wenn zum Beispiel 
spontan die Raumebenen gewechselt 
werden und am Boden sitzende Men-
schen aufschauen müssen. In dem Ebe-
nenwechsel kann sich aus psychoanalyti-
scher Sicht auch Freuds Instanzenmodell  
(Es – Ich – Überich) (Freud 1923) reinsze-
nieren, sowie sämtliche auf der OPD-II-
Konfliktachse benannten Grundkonflikte 
(Arbeitskreis OPD II 2014) deutlich wer-
den. Aus psychodynamischer Sicht ist das 
Thema des eigenen Platzes essentiell in 
vielen biographischen Abschnitten. 

2.2 Trauma und die Folgen
Meine Erfahrungen beziehen sich auf 

meine Tätigkeit als KBT-Therapeutin in 
den Psychosomatischen Kliniken der Uni-
versitäten Frankfurt und Heidelberg auf 
den jeweiligen Stationen für Patient*innen 
mit komplexen posttraumatischen Belas-
tungsstörungen und Persönlichkeitsstö-
rungen. Dort werden Menschen behan-
delt, die sehr früh, langanhaltend und oft 
durch nahe Bezugspersonen traumatisiert 
wurden; zahlreiche weitere Traumatisie-
rungen sind in der biographischen Ana-
mnese zu finden. Diagnostisch können 
multiple Krankheits- und Störungsbilder 
zugeordnet werden. Hauptdiagnosti-
sche Kriterien sind in der ICD 10 Klas-
sifikation unter F43.1 (posttraumatische 
Belastungsstörung) F44 (dissoziative 
Störungen) und F60.3 (emotional insta-
bile Persönlichkeitsstörung) zu finden. 
Verschiedene Formen der Somatisie-
rungs- und Schmerzstörungen (F45), 
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sowie affektive Störungen (vorrangig re-
zidivierende depressive Störungen F33) 
ergänzen den diagnostischen Komplex. 
Auf der Grundlage der OPD-II-Diag-
nostik sind die strukturellen Fähigkei-
ten der Patient*innen in der Selbst- und 
Objektwahrnehmung, der Selbst- und 
Beziehungsregulierung, der emotiona-
len Kommunikation und den Bindungs-
möglichkeiten mäßig bis gering integriert 
einzustufen. 

Ein Trauma bezeichnet eine Wunde 
oder Verletzung. Der Begriff bezieht sich 
nicht auf ein bestimmtes Ereignis, son-
dern auf dessen körperliche, seelische, 
geistige und soziale Folgen. Das Trauma 
ist eine Reaktion auf das Erleben. Es steht 
im Zusammenhang mit existentieller Not 
und Todesangst. Ein Trauma entsteht, 
wenn die integrative Kapazität des Ge-
hirns überfordert ist. (Van der Hart, Ni-
jenhuis & Steele 2008) 

Seelische Not wird im Gehirn genauso 
verarbeitet wie körperliche Gewalt. Dieses 
zeigt sich u.a. in dissoziativen Reaktionen, 
affektiven Störungen und überdauernden 
Versuchen, sich dem Aussetzen der trau-
matischen Erinnerungen oder Erfahrun-
gen zu entziehen.

Dissoziation bedeutet nach Nijenhuis 
(2006) eine Unterbrechung der norma-
lerweise integrativen Funktionen von 
Bewusstsein (Trancezustände, intensive 
Flashbacks, pseudo-epileptische Anfäl-
le, Ohnmachten), Gedächtnis (Amnesi-
en), Körper- und Selbstwahrnehmung 
(Konversionsstörungen, Lähmungen, 
Taubheitsgefühle, kleiner werden, Kör-
perseiten unterschiedlich groß erleben), 
Umgebungswahrnehmung, (Derealisa-
tion, vertraute Orte wirken fremd, Tun-
nelblick, wie durch Watte hören) und 

Identität (Depersonalisation, Verwirrung 
wer man ist, jüngere Anteile, sich im Spie-
gel nicht erkennen, andere Innenanteile 
wahrnehmen – innere Stimmen).

Bei der dissoziativen Identitätsstörung 
stehen Identitäten (unterschiedliche Sta-
tes) unverbunden neben einander und 
agieren autonom. Besonders frühe und 
langanhaltende Traumatisierungen sind 
wesentlich für die Entstehung von disso-
ziativen Identitätsstörungen. Schwerwie-
gend sind Traumatisierungen durch nahe 
Bindungspersonen (Peichl 2007). Um 
Bindungsverhalten aufrecht zu erhalten, 
generiert das Gehirn Spaltungsprozesse, 
das heißt im Inneren vollziehen sich Spal-
tungen, der traumatisierende Anteil der 
Bezugsperson wird abgespalten.

Das autonome Nervensystem gerät 
bei extremen Stress in Zustände, die dem 
Überleben dienen. Das autonome Ner-
vensystem reguliert den Blutdruck, den 
Herzschlag, die Muskelinnervation und 
die Pupillenadaption. Weitere Parame-
ter regulieren die Hautleitfähigkeit, die 
Cortisol-Werte etc. Bei toxischem Stress 
werden über das autonome Nervensystem 
Blutdruck, Herzschlag und Muskelinner-
vation erhöht, während sich die Pupillen 
verengen; es kommt zu Reaktionen von 
Kampf oder Flucht. Bei langanhalten-
dem Stress werden die Ausschüttung von 
Adrenalin und Cortisol durcheinander-
gebracht, es kommt zur Unterbrechung 
der Leitfähigkeit zwischen Hippocampus 
und Amygdala, der Region, welche die 
Ereignisse affektiv bewertet (Van der Kolk 
2016).

Wenn das physiologische System 
‚kippt‘, weil das Trauma zu schmerzhaft 
ist oder zu lange anhält, kommt es zu ei-
ner Schreckstarre oder zur Unterwerfung. 
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Blutdruck und Herzschlag sinken, die 
Muskulatur erschlafft, die Pupillen erwei-
tern sich. Es kommt zu Schmerzunemp-
findlichkeit und Depersonalisierung und 
zu dem Erleben von chronischer Taub-
heit, zum Abschalten von Emotionen 
und physischen Empfindungen, sowie 
ein Ausschalten des Gewahrseins, ins-
besondere im Hinblick auf traumatische 
Ereignisse und Beziehungen. Emotionale 
Empfindungslosigkeit und ein Leben an 
der Oberfläche sind charakteristisch für 
PTBS. Dabei spricht man von negativen 
dissoziativen Symptomen (Van der Hart, 
Nijenhuis & Steele 2008).

In der Forschung und Therapieent-
wicklung zu Traumatisierungen sind in 
den vergangenen Jahren umfangreiche 
Erkenntnisse gewonnen worden. Es gibt 
zahlreiche hochqualifizierte Publikatio-
nen auch zu dem Themenkomplex ‚Trau-
ma und Körper‘, der uns in der Körper-
psychotherapie besonders interessiert 
(Van der Kolk 2016, Nijenhuis 2006).

Der Behandlungsverlauf wird idealty-
pisch phasenspezifisch beschrieben. Auf 
die Stabilisierungsphase folgt die Bear-
beitung der oder Konfrontation mit den 
Traumainhalten und abschließend die In-
tegration in den biographischen Zusam-
menhang und die Gesamtpersönlichkeit. 
Für die Phase der Stabilisierung wird im 
klinischen Kontext häufig mit den ima-
ginativen Übungen gearbeitet, um durch 
gute innere Bilder und Phantasieleistung 
eine intrapsychische Stressregulierung 
zu schaffen und zur Vorbereitung auf die 
Traumabearbeitung, in der – neben der 
Versorgung „jüngerer Anteile“ – auch 
emotionale Distanzierungstechniken er-
forderlich sind (Reddemann & Wöller 
2017).

In der Behandlung der Patient*innen 
mit komplexer Traumatisierung und 
Persönlichkeitsstörung machen wir al-
lerdings oft die Beobachtung, dass diese 
die imaginativen Techniken – wenn über-
haupt – nur bedingt nutzen können. Häu-
fig entstehen keine oder negative Bilder, 
in Form von Intrusionen, die sich in das 
Bewusstsein drängen. Das könnte ent-
wicklungspsychologisch darauf zurück zu 
führen sein, dass frühe Bindungsstörun-
gen und Traumatisierungen die Reifung 
der Entwicklungsphase des vorbegriff-
lich-symbolischen Denkens im ca. 2.–4. 
Lebensjahr (Piaget 1947) verhindern. 
Insgesamt ist nachgewiesen, dass die In-
telligenzentwicklung und soziale Rei-
fung nur in einem mittleren Erregungs-
fenster gelingt (Ogden, Minton & Pain 
2010). Die Selbstregulation ist jedoch in 
frühen Lebensphasen erheblich von der 
interaktiven Regulierung der primären 
Bindungsbeziehungen abhängig. Wenn 
es schädigende oder extrem versagende 
Bindungsmuster gibt, wird die Stufe des 
vorbegrifflich-symbolischen Denkens 
nur rudimentär erreicht; Vorstellungs-
kraft, Phantasie, Einfühlungsvermögen 
und Kreativität bleiben unterentwickelt. 
Das bedeutet, dass in der Behandlung zu-
nächst eine frühe Förderung angestoßen 
werden muss, die in der Entwicklungs-
phase der sensomotorischen Intelligenz 
ansetzt, also vor dem zweiten Lebens-
jahr (Piaget 1947). Damit befinden wir 
uns in dem klassischen therapeutischen 
Aufgabengebiet der Konzentrativen Be-
wegungstherapie, die Wahrnehmung und 
Bewegung als Grundlage von Denken und 
Sprechen versteht (Gestaltkreis nach V. v. 
Weizsäcker, 1940). Auf dem Hintergrund 
eines psychodynamischen Verständnisses 
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werden ‚nachreifende‘ Beziehungserfah-
rungen ermöglicht. 

Um also bei unseren Patient*innen 
mit Komplexer Posttraumatischer Be-
lastungs- und Persönlichkeitsstörung 
Stabilisierung zu erreichen und das To-
leranzfenster des Lernens zu öffnen oder 
zu weiten (also eine Persönlichkeitsent-
wicklung anzustoßen), benötigen wir die 
Förderung der körperlichen Wahrneh-
mung und Orientierung, die Förderung 
von Sicherheit und Selbstberuhigung, die 
Bindung an ein verlässliches (therapeuti-
sches) Objekt. Dabei stehen Angebote im 
Mittelpunkt, in denen angenehme Affekte 
miteinander erlebt und gespiegelt wer-
den können, sowie die Fähigkeit entfaltet 
wird, Neugier und Aufmerksamkeit zu 
erzeugen. Erst auf dieser Basis können 
Symbolisierungs- und Imaginationsfähig-
keit reifen. Im Folgenden soll das Ange-
bot ‚Mein Platz im Raum‘ aus KBT-spezi-
fischer – und traumtherapeutischer Sicht 
im gruppentherapeutischen Setting in der 
Stabilisierungsphase der multimodalen 
Behandlung bei komplexen posttrauma-
tischen Belastungs- und Persönlichkeits-
störungen genauer analysiert werden: 

1. Der Bodenkontakt: der Boden wird 
als haltgebender fester ‚Dialogpartner‘ 
angesprochen; der Boden der mich 
trägt; sich erden können; mit beiden 
Beinen fest auf dem Boden stehen 
können. 

2. Die Wahl der Worte ist positiv und 
wertschätzend, sie soll Sicherheit, 
Stabilität und Schutz vermitteln. Die 
Sprache ist zudem klar und deutlich, 
die Patient*innen werden durch die 
Stimme des/der Therapeut*in begleitet 

(kein ‚Dauergerede‘, aber auch keine 
größeren Sprechpausen einlegen, die-
se könnten irritieren und Verlassen-
heitsgefühle bewirken).

3. Die Gelenkstruktur: die Gelenke sind 
im Körper eine verlässliche Struktur 
und können durch aktive Bewegung 
erfasst werden. Die Bewegung kann 
zum Einen selbst initiiert werden, aber 
in der Regel schauen die Patient*innen 
in den ersten Stunden zunächst von 
Anderen ab. Dieses Verhalten wird be-
wusst positiv gefördert, weil es die für 
die Entwicklung notwendigen Spie-
gelphänomene anregt – Lernen durch 
Imitation (Winnicott 1989), die auch 
die Mentalisierungsfähigkeit positiv 
beeinflusst (Allen, Fonagy & Bateman 
2008).

4. Methodenspezifisch wird dieses An-
gebot zu Beginn jeder KBT-Stunde 
wiederholt, da Rituale Sicherheit und 
Orientierung vermitteln – Beginn und 
Ende jeder Stunde sind gleich und 
geben eine verlässliche Struktur und 
Rahmen. 

5. Aufrichtung, Haltung und Präsenz im 
Raum sind wohl das schwierigste The-
ma in diesem Angebot – sie dienen 
dazu eine Bewusstheit dafür zu schaf-
fen, gesehen werden zu dürfen und 
andere Menschen zu sehen. Viele un-
serer Patient*innen wollen eher ‚un-
sichtbar‘ sein oder sich in einer beson-
deren Weise darstellend zeigen. Das 
steht natürlich im Kontext von Gewal-
terfahrungen im ‚Dort und Damals‘,  
die häufig eine dysfunktionale Selbst- 
und Beziehungsregulierung zur Folge 
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haben (‚Wenn ich nicht hinschaue, ist 
die Gefahr auch nicht da!‘ ‚Wenn ich 
nicht hinschaue, sieht mich die ande-
re Person auch nicht!‘ – Dieses frühe 
Kinderspiel ist jedem bekannt.). Acht-
sam dürfen die Patient*innen erfah-
ren, dass ihre körperliche Präsenz real 
ist und deshalb im ‚Hier und Jetzt‘ zur 
Selbstwahrnehmung bewusst werden 
kann. Damit wird die für die Trau-
matherapie so wichtige biographische 
Differenzierung ins Körperbewusst-
sein aufgenommen. Dieses dient auch 
dem Versuch, die Einordnung im 
Hippocampus – im biographischen 
Gedächtnis – zu beeinflussen, also po-
sitive Erfahrungen zu einem bisher af-
fektiv belasteten Thema zu etablieren. 

6. Mit den Begriffen ‚Standpunkt, Hal-
tung, Aufrichtung‘ wird eine sprach-
lich-symbolische Transformation in-
nerer Zustände angesprochen.

7. ‚Den Raum vom eigenen Standpunkt 
betrachten‘- damit wird eine Ver-
knüpfung zwischen Körperstruktur 
und Raumstruktur hergestellt und die 
Subjektivität der Wahrnehmung ange-
sprochen. Dabei fördert das bewusste 
Sehen und Hinschauen die Orientie-
rung. Hierin besteht bei der Arbeit 
mit traumatisierten Menschen ein 
deutliches Prinzip: Die Augen werden 
nicht geschlossen, die Außenorientie-
rung hilft Flash-backs und Dissozia-
tionen zu verhindern. Außenorien-
tierung wird therapeutisch nicht nur 
zur (Re-)Orientierung genutzt, son-
dern in jedem KBT Angebot. Wenn 
Patient*innen von sich aus die Augen 
schließen, wird dieses aktiv von der/

vom Therapeut*in angesprochen und 
eine Bewusstheit und Verantwortung 
zur Selbstregulierung geschaffen. 

8. ‚Die Perspektive wechseln‘ fördert die 
Aktivität und Handlungsfähigkeit. 
Der Raum wird zum Experimentier-
raum, dies spricht die Neugier der 
Patient*innen an, die Aufmerksamkeit 
ist im Toleranzbereich auf mittlerem 
Erregungsniveau. Die Phase, in der 
alle Gruppenmitglieder gleichzeitig 
durch den Raum gehen, wird durch 
die strukturierte Vorbereitung in der 
Ansprache zur Orientierung im Au-
ßen aushaltbar. Das interaktionelle 
Erleben der Patient*innen im Raum 
wird erst dann therapeutisch genutzt, 
wenn diese in ihren Ich-strukturellen 
Fähigkeiten gestärkt sind und grund-
legende Sicherheit und Vertrauen in 
die Beziehungen besteht. 

9. ‚Die Wahl des Lieblingsplatzes‘ dient 
dazu sich orientieren zu können, eine 
Wahl treffen zu können, die zudem von 
Anderen akzeptiert wird. Die span-
nende Dualität der ‚Abgrenzung und 
Teilhabe innerhalb der Gruppe‘ wird 
gefördert. Oft sind die Patient*innen 
in dieser Phase des Angebotes bereits 
in der Lage, innere Interessenskonflik-
te zu bemerken, auszusprechen und 
selbstregulativ zu nutzen. (Wenn der 
beste Platz schon besetzt ist, gibt es 
häufig eine tolerierbare zweite Wahl 
– der Konflikt muss nicht zwangsläu-
fig auf die andere Person projiziert 
werden.) An dieser (positiv besetzten) 
Stelle im Raum wird dann das Körpe-
rerleben in der Haltung, den Körper-
sensationen und den Affekten wieder 
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angesprochen. Damit wird die Ver-
knüpfung von Raum und Körper in 
umgekehrter Reihenfolge hergestellt – 
die strukturierte Raumwahrnehmung 
hat Auswirkungen auf das Körpererle-
ben. Es wird die subjektive körperliche 
Präsenz im Raum gestärkt. 

10. Die erste Phase der Verbalisierung: 
noch am Platz stehend sprechen die 
Patient*innen aus, woran sie körper-
lich bemerken, dass das ein guter Platz 
ist (hierzu bedarf es häufig einiger the-
rapeutischer Unterstützung). Einfa-
cher ist es, die Beweggründe für diese 
Platzwahl zu benennen. In aller Regel 
geht es dabei um Themen wie Sicher-
heit, Schutz, Fluchtmöglichkeit und 
Kontrolle. 

11. Danach wird der Raum ‘neutralisiert‚ 
(ein nicht zu unterschätzendes ab-
schließendes Ritual): das bedeutet, 
dass die Patient*innen ihren Platz 
verlassen, noch ein bis zwei Minuten 
durch den Raum gehen, der jetzt wie-
der für alle zur Gesamtbenutzung zur 
Verfügung steht. Die Symbolisierung 
wird aufgehoben und/oder in eine 
Versprachlichung überführt. Das kör-
perpsychotherapeutische Angebot en-
det im Körpertherapieraum und wird 
nicht auf die Station hinaus getragen. 

12. Die zweite Phase der Verbalisierung: 
in der abschließenden Gesprächs-
runde werden zwei unterschiedliche 
Perspektiven angesprochen. Die erste 
betrifft die aktuelle Wohnsituation. 
Die Themen, die die Patient*innen 
als wichtig für ihren Platz erachten, 
haben im Realraum oft eine andere 

Bewertung. Nicht selten werden Haus-
schlüssel bereitwillig an ‚flüchtige 
Bekannte‘ ausgeliehen oder fremde 
Menschen mit in die Wohnung ge-
nommen. Im anderen Extrem wird 
die Wohnung nur noch selten ver-
lassen. Sicherheit, Orientierung und 
die Bindung an gute Objekte im rea-
len Lebensraum können thematisiert 
werden. Die zweite Verknüpfung folgt 
aus psychodynamischer Sicht in die 
Biographie hinein. Gab es einen guten 
Platz in der Kindheit? In der Verbali-
sierung im gruppentherapeutischen 
KBT - Setting wird dabei auf die Un-
terscheidung zwischen ‚Hier und Jetzt‘ 
zu ‚Dort und Damals‘ fokussiert. Da 
Traumatisierungen häufig in der el-
terlichen Wohnung stattfinden, sind 
in der Regel erste Themen zur weite-
ren Bearbeitung in der Einzeltherapie 
angesprochen. Traumatherapeutische 
Inhalte werden in der Gruppe nicht 
vertieft oder gar bearbeitet, da sie sich 
auf die anderen Gruppenmitglieder 
destabilisierend auswirken können.  

Dieses exemplarische körperpsycho-
therapeutische Angebot im Bereich der 
Behandlung Komplexer Posttraumati-
scher Belastungsstörungen soll verdeutli-
chen, wie es gelingen kann, traumatisches 
Erleben der Bearbeitung zugänglich zu 
machen, wobei zwischen den Phasen der 
Stabilisierung und Bearbeitung flexibler 
gewechselt werden kann. Dabei eignet 
sich die KBT besonders aufgrund ihrer 
Verknüpfung von (affektiver) Erlebnis-
zentrierung und psychodynamischem 
Verständnis. 



| 48 KBT 49 (2019) 40-57 | Backmann, Waibel

Trauma und Schmerz

Gelingt die Verknüpfung zwischen 
traumatisiertem (schmerzlichem) Kör-
pererleben, Stabilisierung, Symbolisie-
rung und Integration nicht, so ist die 
Folge häufig ein Resomatisierungspro-
zess (Küchenhoff & Agarwalla 2012). 
Die pathogenetischen Zusammenhänge 
zwischen Traumatisierung und chroni-
schem Schmerzerleben sind umfangreich 
erforscht. (Egle, Hoffmann, Lehmann & 
Nix 2003). 

13. Integrative Leib- und 
Bewegungstherapie (IBT) 
in der Behandlung von 
Patient*innen mit chronischer 
Schmerzerkrankung. 

Ich gehe davon aus, dass das eingangs 
vorgestellte Bewegungsangebot in un-
terschiedlichen Variationen je nach 
Gruppe und Krankheitsbild die meisten 
BewegungstherapeutInnen kennen. Ich 
darf hier eine modifizierte Form vor-
stellen, die ich spezifisch für chronische 
Schmerzpatient*innen entwickelt habe. 
Das Besondere in der therapeutischen 
Vorgehensweise ist dabei die systemati-
sche Handhabung des Therapieprozes-
ses im Rahmen eines bio-psycho-sozial-
ökologischen Verständnisses auf dem 
Hintergrund der Lebensspanne der 
Patient*innen. 

3.1 Prozessuale Diagnostik: vom Be-
fund zur Therapie 

Zunächst einige grundlegende Infor-
mationen zur therapeutischen Vorge-
hensweise bei chronischen Schmerz- 
erkrankungen, wie sie in der IBT in ver-
schiedenen Publikationen (Bauder & 

Waibel 2009; Breil-Weiss 2008; Lud-
wig 2013) im Rahmen der multidiszi-
plinären Teamarbeit beschrieben wird. 
Dabei werden zunächst der phänome-
nologische Erstbefundung (‚von den 
Phänomene zu den Strukturen hin 
zu den Entwürfen‘), Anamnese, ICD-
Klassifikation, differentialdiagnosti-
schen Klassifikation nach Ulrich T. 
Egle (2003, 2017) und die ätiopatho-
genetische Diagnostik im einem bio-
psycho-sozial-ökologischen Verständ- 
nis in der gesamten Lebensspanne unse-
rer Patient*innen erhoben. Die Persön-
lichkeitsdiagnostik mit den Dimensio-
nen Selbst, Ich und Identität, sowie die 
Ressourcendiagnostik, die longitudinal, 
querschnittlich und prognostisch ange-
legt ist und protektive Faktoren sowie 
Resilienzen berücksichtigt, ergänzen die-
se Sichtweise. Schließlich wird über die 
Behandlungsplanung, die Motivation und 
Volition des Patienten eine spezifische 
Vorgehensweise (Interventionen) mit 
definierten realistischen Zielsetzungen 
erstellt. Die eingehende Beleuchtung der 
Lebensbiografie der Patient*innen spielt 
hierbei eine besondere Rolle, da vor al-
lem daraus ein Schmerzverständnis für 
das Behandlerteam und die Patient*innen 
gewonnen wird. Die Geschichte der 
Patient*innen lehrt uns, warum es kei-
nen anderen Lösungsweg in der Ver-
gangenheit und aktuellen Lebenswelt als 
denjenigen des Schmerzes gegeben hat 
und gibt. In der prozessualen Diagnos-
tik fließen die ständig neuen Informati-
onen aus dem Behandlungsprozess ein 
und führen so zu einer ständigen Fein-
differenzierung in den oben genannten 
Schritten. Entsprechend werden die the-
rapeutischen Interventionen eingesetzt. 
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Abbildung1: Prozessuale Diagnostik als therapeutischer 
Weg von den Phänomenen zu den Strukturen über die 
Entwürfe zur gezielten therapeutischen Intervention 
nach Waibel & Jakob-Krieger (2009, S. 48)

Behandlungsplanung,
Motivation, Volition

Ressourcenanalyse

Persönlichkeitsdiagnostik

Ätiologie

Klassifikation
(ICD-10)

Psychosoziale Anamnese,
Motivation

Therapeutischer 
Prozess

Abbildung 1 veranschaulicht unsere Vor-
gehensweise. 

Wir haben diese Eingangsübung ein-
gehend diskutiert und als Ausgangspunkt 
unserer gemeinsame Arbeit in den Fo-
kus gestellt. In der klinischen Arbeit mit 
Schmerzpatient*innen wurde in der IBT 
ein breites bewegungstherapeutisches 
Angebot entwickelt, das sich in dem oben 
beschriebenen theragnostischen Pro-
zess in der unmittelbaren differenzier-
ten Intervention zeigt. Hierbei wird ein 
unreflektiertes multimodales allgemei-
nes therapeutisches Angebot analog den 
Ausführungen von Egle ((Egle & Zentgraf 
2017) abgelehnt. 

Eine körpertherapeutische/bewegungs- 
therapeutische Arbeit orientiert sich an 
den Phänomenen des Leibes und der Be-
wegung, die sich im fortlaufenden Prozess 
offenbaren. Auf die spezifische Arbeit in 
der Gruppentherapie kann hier nicht ein-
gegangen werden, vielmehr soll die ein-
gangs beschriebene Übung im Kontext 
dieser Arbeit näher beschrieben werden. 
Dieser Beitrag versucht den Leser*innen 
somit im Kurzform eine Art Überschau 
über die Vorgehensweise der Integrati-
ven Bewegungstherapie bei chronischen 
Schmerzerkrankungen zu vermitteln. 
Zur weiteren Vertiefung insbesondere zur 
spezifischen Vorgehensweise verweise ich 
auf die Publikationen Breil-Weiss (2008), 
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Waibel & Jakob-Krieger (2009) und Lud-
wig (2013). 

In der IBT arbeiten wir mit übenden 
Modalitäten (Selbstregulation und Ent-
spannungsverfahren, körperlicher Ak-
tivierung mit Walking und Nordic Wal-
king), in erlebniszentrierter Modalität 
(z.B. spürendes eigenleibliches Erleben 
mit den Sinnen, über Gegenstände und in 
der Natur, komplexer Achtsamkeit) und in 
konfliktzentrierter Modalität (z.B. Arbeit 
mit den eigenen Grenzen als Selbstschutz, 
emotionale Differenzierungsarbeit) in der 
IBT Gruppe in einem prozesshaften grup-
pendynamischen Setting. 

Zentraler Gedanke hierbei ist, dass un-
sere Patient*innen lernen, Selbstkontrolle, 
Selbstfürsorge und Selbstverantwortung 
für sich zu erfahren und auszuüben. Der 
Verlust von Selbstkontrolle im damaligen, 
jetzigen und zukünftigen Lebenskontext 
führt häufig dazu, dass der Schmerz zu-
meist unbewusst als Kommunikations-
mittel dient (Engel 1959), zum Beispiel in 
Formen der Zuwendung oder Abgrenzung 
in der Nähe-Distanz Regulierung. Die be-
schriebene Eingangsübung ist ein Teil des 
‚Übens‘ (übungszentrierte Modalität) im 
Rahmen der Selbstregulation. Ähnlich 
wie in der traumatherapeutischen Vor-
gehensweise arbeite ich in der Anleitung 
sehr strukturiert. Steht in der trauma-
therapeutischen Arbeit in dieser Übung 
der aktuelle Kontrollverlust im Vorder-
grund, so würde ich in meiner Arbeit von 
einem ‚chronifizierten Kontrollverlust‘ 
sprechen. Denn der chronische Schmerz 
‚hilft‘ nun den Alltag besser zu regulieren. 
Die vorgestellte Übung findet bei mir in 
der Gruppe der Selbstregulation – zuvor 
war dies die Entspannungsgruppe – statt. 

Früher hatte ich hier systematisch Übun-
gen aus der Progressiven Muskelrelaxati-
on PMR, der Atemtherapie u.a. auch Eu-
tonie und ähnliche Verfahren eingesetzt. 
Ich selbst war jedoch mit den Auswirkun-
gen auf die Patient*innen unzufrieden: 
Sie schliefen ein, verhielten sich passiv 
bedürftig, lehnten PMR-Übungen auf-
grund schlechter Vorerfahrungen ab, wa-
ren manchmal generell unzufrieden und 
klagten über die Schmerzen, die teilweise 
nach der Gruppe stärker seien. So über-
legte ich mir nach einiger Zeit ein anderes 
Setting zu schaffen, das an die bekannte 
traumatherapeutische Arbeit des sicheren 
Raumes bzw. des sicheren Ortes erinnert. 
Warum? Chronische Schmerzpatienten 
haben zum einen mono-, häufiger noch 
multiple traumatische Erfahrungen in 
ihrer Lebensgeschichte (Egle & Zentgraf 
2017) erfahren, leiden unter Defiziten 
aus der Kindheit wie Vernachlässigung 
und unsicheren Bindungsmustern. Das 
sind nur einige der ätiopathogenetischen 
Ursachen die Egle (ebd.) aufgrund des 
aktuellen Forschungsstandes benennt. In 
unserem bio-psycho-sozial-ökologischen 
Verständnis gehen wir bei chronischem 
Schmerz von den unterschiedlichsten Ur-
sachen aus und haben diese in Abbildung 
2 skizziert. 

Wir müssen demnach bei den unter-
schiedlichsten Schmerz-Störungsbildern 
bei Patient*innen zunächst von einer 
erhöhten Vulnerabilität, einer ungünsti-
gen Stressverarbeitung, frühkindlichen 
Belastungen und traumatischen Erfah-
rungen ausgehen. Hierbei gilt es beim 
therapeutischen Angebot darauf zu ach-
ten, gute Formen von Sicherheit, Halt, 
Struktur, aber auch Möglichkeiten der  
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Selbstregulierung und funktionalen Steu-
erung anzubieten.

Die nun eingangs beschriebene Übung 
wird in diesem Sinne als eine Übung der 
Verantwortung für den eigenen Raum 
und für die eigene Selbstfürsorge modifi-
ziert und stellt für die Patient*innen ein 
wichtiges Erfahrungs- und Übungsfeld 
dar. Im Folgenden gebe ich hier eine kurze 
Beschreibung der 25-minütigen Einheit, 

Biologische Ursachen

 � Anlage und Erbfaktoren 
z.B. erhöhte Vulnerabilität, 
Temperament, Behinderung

 � Erkrankungen 
z.B. frühe körperliche Erkran-
kungen, Operationen

 � Unfälle

Psychische Ursachen

 � Konflikte, Störungen,  
Traumata, Defizite 
häufige oder anhaltende 
psychosoziale Konflikte, 
Trennung oder Scheidung der 
eltern, Schmerz als Mittel der 
Schuldverarbeitung und Be-
ziehungsgestaltung, sexueller 
Missbrauch, körperliche Züch-
tigung bis hin zur Misshand-
lung, Folter; 
prolongierte Mangelerfahrun-
gen durch häufige Abwesen-
heit der Eltern wie z.B. Fami-
lienbetrieb oder berufliche 
absorbiert, Verwahrlosung, 
Vernachlässigung

 � Dysfunktionale Lern- und 
Adaptionsmodelle/-erfah-
rungen 
Familienmitglieder mit chroni-
schen Schmerzen, Beziehungs-
gestaltung/Zuwendung bei 
Schmerz und Krankheit in der 
Familie, starke Leistungsorien-
tierung, Schmerz als Buße

Öko-Soziale Ursachen

 � Lebensraum und Lebenslage 
individuelle Notlagen und 
körperlich problematische 
Sozialisation, lange Arbeits-
losigkeit, hohe Verschuldung, 
allgemeine Perspektivlosigkeit, 
Wohnsituation

 � Soziale Netzwerkeinflüsse 
Geschwisterrivalitäten, Zuwen-
dungsverhalten der Eltern u.a. 
Familienmitglieder zu kranken 
Familienmitgliedern oder bei 
Krankheit

 � Globale, Kultur- und zeitepo-
chale Einflüsse 
Krieg, Folter, Flucht, kulturspe-
zifische Verhaltensweisen und 
Verarbeitungsmechanismen

Klinische Entwicklungspsychologie
Lebenslaufforschung

 
Perspektiven: Salutogenese, Pathogenese, Defizitgenese, Ressourcengenese

Abbildung 2: Ätiopathogenetische Verursachung von chronischem Schmerz nach Bauder & Waibel (2009, S. 190)

die in der Regel zweimal wöchentlich 
stattfindet.

Der therapeutische Raum (Bewegungs-
raum) ist der ‚künstliche Ort der Selbstfür-
sorge‘. Ich erkläre meinen Patient*innen 
das Modell: In diesem Raum erhalten sie 
einfache Übungen gegen den Schmerz. 
Zunächst mache ich den Patient*Innen 
deutlich, dass sie mit dem Betreten des 
Raumes beginnen sollen für sich zu selber 
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sorgen. Jede*r versucht einen guten Platz 
für sich zu finden, jede*r richtet sich 
den Platz so angenehm wie möglich ein. 
Jede*r entscheidet für sich selber, wel-
che Körperposition eingenommen wird 
(Liegen, Sitzen, Stehen). Beschwerden 
über Schmerzen, Raum usw. werden in 
der gruppendynamischen Stunde der In-
tegrativen Bewegungstherapie später auf 
dem Hintergrund ihrer Bedeutung aufge-
arbeitet. Tatsächlich finden aber die meis-
ten Gruppenmitglieder nach einer kurzen 
Zeit ihren guten Platz, beginnen mehr auf 
sich zu achten und spüren auch nach eini-
gen Wochen, wie wichtig es ist, nicht nur 
im therapeutischen Raum sondern auch 
im realen Lebensraum auf gute Plätze und 
auf gute Demarkationen (Grenzziehun-
gen) selbständig zu achten. Obgleich das 
Setting in dieser Gruppe immer gleich ist, 
benötigen einige Patient*innen oft Wo-
chen um dieses Angebot für sich nutzen 
zu können. Beschwerden im Team über 
die mangelnde Fürsorge des Therapeu-
ten (regressive Bedürftigkeit), selten auch 
Entwertungen (da passiert doch nichts), 
müssen von mir aber auch vom Team aus-
gehalten werden.

Hat in der Gruppe jede*r seinen Platz 
im Sitzen, Liegen oder im Stehen gefun-
den, dann arbeiten wir mit einfachen 
Selbstregulierungstechniken wie Atem-
regulierung, eigenleibliches Spüren gu-
ter Leibinseln oder kognitiven Techni-
ken aus der Meditation. Es werden auch 
Wünsche der Patient*innen im Kontext 
ihrer Schmerzstörung berücksichtigt. 
Die Patient*innen beginnen allmählich 
für sich selber zu sorgen. Selten kommt 
jemand zu spät! Wenn ich den Raum be-
trete, haben die meisten Patient*innen 
schon ihren eigenen Raum abgegrenzt 

beziehungsweise ihren Lieblingsplatz 
gebaut. Je nach Fortschritt der Gruppe 
werden dann auch schwierigere Techni-
ken der Stress- und Schmerzregulation 
erarbeitet. Hier sind jedoch aufgrund der 
halboffenen Gruppe und der ständigen 
Veränderungen (das Kommen und Gehen 
neuer Patient*innen) Grenzen gesetzt. 

3.2 Was ist der tiefere Sinn dieser 
Vorgehensweise? 

Wir wissen heute, dass besonders die 
frühen Störungen im Kindesalter durch 
den frühen Mangel oder gar Verlust von 
Sicherheit, Halt und Bindung gekenn-
zeichnet sind. Hinzu kommen in der Le-
bensspanne unserer Patient*innen mit 
Schmerzerkrankungen häufig weitere 
psychosoziale Belastungen, traumatische 
Erfahrungen oder gar schwere Kränkun-
gen. Der ‚Verlust von Kindheit‘ wird hier-
bei im Erwachsenenalter nachgefordert 
und wir haben hierfür den klinischen 
Begriff der Regression. Jeder von uns 
Therapeut*innen kennt die vielfältigen Be-
dürfnisse unserer Schmerzpatient*innen 
nach passiver Versorgung: Massage statt 
aktiver Bewegungstherapie, Medika-
mente statt einer Entspannungsübung, 
Rente statt Arbeit. Diese Liste lässt sich 
unendlich fortsetzen und wir erleben 
daher diese therapeutische Arbeit häufig 
als sehr anstrengend. Die Kunst ist es, die 
Regressionsbedürfnisse der Patient*innen 
im Kontext der Therapie in eine gute 
Progression zu verändern. Dazu benö-
tigen wir ein gutes Team, verständnis-
volle Therapeut*innen, die dennoch in 
ihren Interventionen stringent sind. In 
der Gruppenarbeit sollen sehr behut-
sam und mit viel Bedacht die regressiven 
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Bedürfnisse der Patient*innen in ein gu-
tes Selbsterleben (Progression) verändert 
werden.

Eine benigne Progression (eigene 
Wünsche benennen, Affekte ausdrücken, 
Kränkungen ansprechen) ist unseren 
Patient*innen zu Beginn der Therapie 
kaum möglich. Ein Ziel in der Therapie 
mit chronischen Schmerzerkrankungen 
ist daher die Regression im Rahmen der 
Therapie gut zu handhaben und in beni-
gne Progression zu überführen. Das heißt 
statt einer Massage eine selbstgenerierte 
wohltuende körperliche Erfahrung zu 
machen, zum Beispiel über sanfte Bewe-
gung, im Wasser, in der Natur oder gar in 
der Partnerschaft, das heißt statt Rückzug, 
Frustration, Hilflosigkeit und Suchtten-
denz die eigenen Wünsche, Gefühle und 
Bedürfnisse in der zwischenmenschli-
chen Beziehung zu äußern, das heißt statt 
materieller dauerhafter Versorgungswün-
sche wie Rente sich selbst in einer guten 
Betätigung zu erleben und den Stolz zu 
entwickeln selbst für sich sorgen zu kön-
nen. Damit ist das Erleben von Selbst-
wirksamkeit ein besonders wichtiges Ziel, 
das die Patient*innen in dieser Gruppe 
allmählich erreichen können. 

3.3 Der Prozess der Veränderung im 
Rahmen des Tetradischen Modells 
der IBT (therapeutische Spirale)

Im Rahmen des Tetradischen Modells 
(hier: therapeutische Spirale) darf ich 
noch kurz den Prozesses des Wahrneh-
mens, Erfassens, Verstehens, Veränderns 
beschreiben (Abb. 3). 

Wahrnehmen ist hier das sinnliche 
Erleben von Sicherheit, Ruhe, Halt und 
dessen Auswirkungen auf das eigene 

Schmerzerleben. Das Wahrnehmen von 
Stressoren (z.B. Lärm von außen) wird 
hier regelrecht als schmerzverstärkend 
wahrgenommen.

 Erfassen ist das Erfahren positiver 
Gefühle von Zufriedenheit wie ‚ich habe 
einen Platz für mich‘, ‚ich gehöre dazu‘, 
im Sinne korrigierender emotionaler 
Neuerfahrungen.

Verstehen heißt: ‚ich verstehe, ich muss 
besser für mich sorgen, weil ich hier in 
meinem Leben Defizite hatte‘, ‚weil ich 
zu wenig auf mich achte‘, ‚der Schmerz 
kommt dann, wenn ich meine Gefühle 
nicht ausdrücke‘. 

Verändern bedeutet willentlich den 
Transfer in den Alltag vorzubereiten: ‚ich 
werde mich jetzt nicht mehr so unterdrü-
cken lassen‘, ‚ich werde nicht mehr alles 
aushalten, sondern was sagen‘. 

Haben die Patient*innen einmal diese 
Form selbstregulatorischer Arbeit nicht 
nur kognitiv verstanden, sondern leiblich 
erspürt und emotional erlebt, gibt es erste 
positive Neuerfahrungen im Alltagsleben, 
dann verankert sich dies im Gehirn der 
Patient*innen als wichtige Neuerfahrung 
und die Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Die 
bislang vorherrschenden ohnmächtigen 
Erfahrungen im und mit dem Körper, wie 
zum Beispiel Schmerz, können besser re-
guliert und damit verändert werden. 

4. Gemeinsame Erkenntnisse

Die Patient*innen, die zu uns in die Klini-
ken kommen, zeigen in aller Regel kom-
plexe Störungsbilder. Sie bringen multiple 
Diagnosen mit – häufig aus vorherigen 
klinischen Aufenthalten. Daher ist es für 
unsere körperpsychotherapeutischen 
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Konzepte und Interventionen dringend 
notwendig, die Anamnese, den Befund, 
die Diagnostik und Differentialdiagnostik 
auf der Basis moderner Erkenntnisse der 
Trauma- und Schmerzforschung sowie 
der Neurobiologie zu integrieren.

Methodisch ist die Erarbeitung des 
eigenen Platzes im Raum sowohl für die 
Traumatherapie, als auch in der Behand-
lung des chronischen Schmerzes relevant. 
Für Patient*innen mit der Diagnose der 
komplexen posttraumatischen Belas-
tungsstörung dient dieses Angebot der 
Stabilisierung und Orientierung im ‚Hier 
und Jetzt‘. Damit werden Intrusionen 

Abbildung 3: Die herakliteische Spirale des Erkenntnisgewinns, des Lernens und Handelns und des Verän-
derns im Ko-respondenzprozess (Petzold, 1993) zitiert nach Waibel & Jakob-Krieger (2009, S. 11)

und Flashbacks vermieden und die 
Stressregulierung des physiologischen 
Nervensystems aktiv angesprochen. 
Schmerzpatient*innen, die den psycho-
sozialen Stress nicht regulieren können 
und folglich Schmerz in allen Bereichen 
des Körpers erleben, können an dem eige-
nen geschützten Platz Erfahrungen guter 
Selbstregulierung und Selbstwirksamkeit 
machen.

Die ‚hohe Kunst‘ der körperpsycho-
therapeutischen Gruppentherapie ist es, 
sowohl den Behandlungsfokus für jede 
einzelne Person, als auch die gruppen-
dynamischen Wirkfaktoren förderlich 
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zu gestalten, so dass eine heilende At-
mosphäre entsteht, in der diese regulie-
renden Erfahrungen eine Integration in 
die eigene Leiblichkeit und in das Le-
bensskript ermöglichen. Wenn wir als 
Körperpsychotherapeut*innen all diese 
diagnostischen, theoretischen und me-
thodischen Aspekte verinnerlicht haben, 
dürfen wir in unseren Gruppentherapien 
getrost darauf vertrauen, dass wir unseren 
Patient*innen als Menschen begegnen 
und sie uns mit ihren schmerzlichen trau-
matischen und biografischen Erfahrun-
gen berühren dürfen. Die Bedeutung der 
Anleitung einer körperpsychotherapeu-
tischen Übung in einem strukturierten 
Setting und der vorsichtigen Interventio-
nen macht Heilung in einem beschützten 
Raum und Rahmen – aber vor allem in 
den Beziehungen – möglich.

Unser kollegial-diskursiv verfahrens-
übergreifender Austausch zur körperpsy-
chotherapeutischen Behandlung Komple-
xer Posttraumatischer Belastungsstörung 
und chronischen Schmerzerkrankungen 
hat uns sehr bereichert, aber auch vie-
le Fragen offen gelassen, die an anderer 
Stelle weiter vertieft werden sollen. Inte-
grative und Konzentrative Bewegungs-
therapie bieten als Therapieverfahren in 
ihrem komplexen Verständnis von Leib 
vielfältige Möglichkeiten und Wege der 
Heilung für Patient*innen mit Trauma 
und Schmerz, die sowohl medizinische, 
psychische, soziale als auch ökologische 
Gesichtspunkte in ihrer Feinarbeit be-
rücksichtigen. Gerade mit diesem umfas-
senden Verständnis sind gezielte leib- und 
bewegungstherapeutische heilsame Inter-
ventionen möglich. 
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