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Wer aus Unerträglichem kommt und die „Dämonen
hinter sich“ spürt, braucht Achtsame und individuell
adaptierte Unterstützung
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Nicht der Mensch
hat sich der
Methode,
sondern die
Methode dem
Menschen
anzupassen.
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Was bedeutet EMDR?

• Eye Movement Desensitization and Reprocessing, erfunden von
Francine Shapiro Ende der 1980er Jahre.
• Bipolare Stimulation (Induktion schneller Augenbewegungen; auch:
bipolare Stimulation akustisch od. taktil) hilft beim Verarbeiten
belastender Erfahrungen.
• Als wissenschaftlich wirksame Methode anerkannt seit 2006.
• Die Methode ist KEIN Ersatz für eine solide TraumatherapieAusbildung! Sondern sie ergänzt diese Ausbildung wirkungsvoll.
• Insbesondere bei frühen und Langzeit-Traumatisierungen erfordert
die Anwendung von EMDR gute klinische Erfahrung. Und ein Wissen
um strukturelle Dissoziation.

5

Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (K-PTBS,
DESNOS). Diagnostik: IK-PTBS (Sack et al.)

• Judith Herman hat bereits Ende der 70er Jahre darauf
hingewiesen, dass es neben der „einfachen“ PTBS
(Wiedererleben, Vermeidung, Übererregung) eine
„Extremstress-Störung“ gibt, die auf langjährige
Traumatisierung basiert. 1992 gab sie der
vorher DESNOS genannten Störung den Namen
„Complex PTSD“, also komplexe PTBS.
• Kernmerkmale: Mangel an Impulskontrolle,
Selbstfürsorge, Sinn im Leben;
Reviktimisierung, Somatisierung • Und Dissoziative Störungen!
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Was ist strukturelle Dissoziation?
• Die momentan wissenschaftlich gesehen „heißestes“ Traumatheorie auf
dem Markt, weil sie am wenigsten ungeprüfte Vorannahmen braucht.
• Beruht auf Pierre Janets Dissoziationstheorie Ende des 19. Jh., nach der
ein „Mangel an Ideen und Funktionen, aus denen sich Persönlichkeit
zusammensetzt“ das Kernmerkmal von Dissoziation sei.
• Onno van der Hart, Ellert Nijenhuis und Kathy Steele begründeten die
Theorie der strukturellen Dissoziation.
• Nach dieser Theorie teilt sich die Persönlichkeit durch extremen Stress
biologisch sinnvoll in Überlebensstrukturen auf, die entweder den Alltag
managen (ANP) oder in Trauma-nahen Zuständen verhaftet bleiben
(EP).
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Komplextrauma bei struktureller Dissoziation – was macht das?
• Verteidigungssysteme (= EPs) in Form von Affekt-States, Egostates oder „alters“ („Leute
innen“) wachsen durch den (meist frühen) Langzeit-Stress nicht mit dem Alltags-Ich (ANP)
zusammen.
• Vorteile: ANP kann fürsorglich für andere sein, lernen/funktionieren, normales
Bindungsverhalten zeigen.
• Nachteile: ANP hat Amnesien für Traumainhalte, die sie nur als Symptome oder
unberechenbare Zustände wahrnimmt; ANP ist dem eigenen Opfer-Sein entfremdet; lernt
nicht aus der Traumaerfahrung; sieht bei eigenen Schutzbefohlenen nicht, wann diese in
existenzieller Not sind und kann oft nicht angemessen helfen; zudem ist sie emotional
eingeengt (ein bisschen „Seelen-taub“).
• EPs incl. Täterintrojekte bleiben unintegriert, agieren im Hintergrund.
• Phobien entstehen: Vor Bindung, vor traumatischen Inhalten etc. Belastungen werden
durch Symptome/Selbstmedikationen wie Süchte und SVV überdeckt.
• Sekundäre Probleme lassen Co-Morbiditäten entstehen: Depressionen, Angststörungen,
Suchterkrankungen, Somatisierungs-, Persönlichkeitsstörungen, psychosenahe Zustände….
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Innere Landkarten helfen verstehen
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Traumatherapie: Vom Amygdala- zum HippocampusSystem plus präfrontaler Kontrolle
Hippocampus-System (Cool
System of Memory under
Stress, J. Metcalfe)
Biografisch
Episodisch
Raum-zeitlich
Narrativ
Semantisch
Die Informationen sind
Moderat und
Moderiert

Amygdala (= hot system of memory
under stress), implizites Gedächtnis
• „Nur-Ich“ (EP) „Nicht-Ich“ (ANP)
• Fragmentarisch
• Potenziell überall und immer
• Sprach-los
• Sinn-los
Die Informationen sind
•Imperativ und
•Leicht triggerbar
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Spezielle Probleme bei Komplextrauma
• Mangel an Impulskontrolle. Skills anwendbar? Innere sichere Orte, Tresor und
andere Distanzierungstechniken? Innere HelferInnen aktivierbar? Beobachter-States
ansprechbar? Reorientierungsfähig? Ressourcen greifbar?
• Dissoziative Störungen. Diagnostik: Nur oberfläche Dissoziation? Oder sekundär
(etwa Borderline?) oder sogar Dissoziative Identitätsstörung?
• Mangel an Selbstfürsorge. Sich um Lebensumstände (Schulden, Wohnung, Ordnung
etc.) kümmern, Selbstverletzungen und selbstschädigendes Verhalten ansprechen
und verändern, permanente und akute Suizidalität sowie intensive Scham- und
Schuldgefühle beachten!
• Bindungsstörung und Reviktimisierung. Stabile therapeutische Beziehung?
Täterkontakt u.a. missbräuchliche Beziehungen? Übertragung und Gegenübertragung
beachten! Kann man langfristig arbeiten?
• Mangel an adäquater Körperwahrnehmung. Zuviel, zu wenig fühlbar? Prozessarbeit
kann insbesondere heftige Körpergefühle auslösen!
• Mangel an Sinn im Leben. Motivation suchen, wofür es sich lohnt, den Schmerz der
therapeutischen Aufarbeitung auszuhalten!
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Wesentliche Fragen vor dem Prozessieren von Trauma-material bei
Komplextrauma und dissoziativen Störungen
• Ist die Persönlichkeit überhaupt in Sicherheit? Faktisch UND gefühlt? Im Heute?!
Wissen das „alle da innen“? Sonst EMDR nur zur Ressourcen-Verankerung.
• Besteht intensiver Kontakt zu (insb. primären Bindungspersonen als) TäterInnen?
• Täterintrojekte! Wenn z.B. der innere „ER“ es noch nicht erlaubt – Finger weg!
Und erst verhandeln, bis „ER“ den Prozess mindestens tolerieren kann!
• Wie stabil und verlässlich ist die therapeutische Beziehung?
• Welche hilfreichen Menschen gibt es „außenrum“?
• Wie tragfähig ist die Persönlichkeitsstruktur?
• Mentalisierungs-fähig? Können Meta-Ebenen entwickelt und angesprochen
werden? TherapeutIn als MediatorIn des Innenlebens!
• Wie sorgsam kann die Prozessarbeit innerlich und äußerlich vorbereitet und
nachbereitet werden? Sichere Orte und Tresor etc. etabliert?
• Kann die Arbeit in kleinen Teilen getan werden oder hängt viel aneinander und
benötigt ein längere Sitzung/en?
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Gefahren beim Prozessieren
• Zu rascher Informationstransfer kann (erneute) primäre Dissoziation
(Derealisation, Depersonalisation, Amnesie,) sowie sekundäre und/oder
tertiäre D. (Affekt- bzw. Identitätswechsel) auslösen.
• Strukturelle Dissoziation: andere Ebenen, „neu aufgetauchte Anteile“ und
(Ergebnisse von) Mind Control können interferieren.
• Nie nur mit einem EP (Bsp. Kindanteil) „dessen“ Trauma bearbeiten – sonst
keine Integration möglich.
• Überflutung kann Flashbacks und Trauma-Kaskaden auslösen, mit denen nicht
gerechnet wurde.
• Im Körper getrennt gehaltene Information kann beim Proz. Körperprozesse
(etwa Krankheiten) auslösen.
• (Plötzliche, generalisierte) Erkenntnisse können negative Affekte auslösen
(Scham, Schuldgefühle, Suizidalität)
• Wenn Suchtdruck oder SVV steigt: Achtung! ANP oder innere HelferInnen
reorientieren!
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Vorteile des EMDR gegenüber Screen und
narrativen Techniken
• Nicht nur szenisches Material bearbeitbar! Ungefähres, Atmosphärisches,
episodisch und raum-zeitlich noch nicht Eingeordnetes kann trotzdem
prozessiert werden.
• Verschiedene Modi verwendbar: Augenbewegungen, Tappen auf/in Hände,
unter den Füßen, zwischen den Schulterblättern; bipolare Töne in den Ohren;
Vibrieren in den Händen, in den Strümpfen; Lichtbalken….
• Sprache nicht unbedingt (anfangs) nötig: „Lass den Körper erzählen!“
• Anwendbar auch bei Säuglingen und Kleinkindern, wenn sie innerlich „dort“
sind und durch Th. od. andere sichere Bindungspersonen während der
Prozessarbeit gut in Raum und Zeit orientiert und beruhigt werden können,
etwa durch Geschichtenerzählen oder Singen etc.
• Anwendbar auch durch Angehörige (angeleitete Mutter tappt Säugling etc.)
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Besonderheiten bei KPTBS und DD in EMDR-Prozessen
• Eher kleinere EMDR-Einheiten in der Mitte der (1,5 – 2 Std.-) Sitzung. Erst nach ausgiebiger
Innenkonferenz: Welche Portion ist heute „dran“? Wer hilft mit? Wer muss nicht dabei sein?
• Oft wird der beruhigende Kontakt zur TherapeutIn auch während des Prozessierens gebraucht!
Beispiele: Gesicht der Th. soll bei Augenbewegungen sichtbar bleiben; Th. soll Hände der Kl. in die
Hand nehmen und mit Daumen tappen oder Tappen unter den Füßen oder im Rücken als „Halt
gebende“ Formen des Kontakts beim Prozess. Also die KlientInnen fragen, evtl. je nach Anteilen: „Was
war/ist hilfreich, was lieber nicht…?“
• Prozesse können je nach Anteilen unterschiedliche Modalitäten benötigen: Die einen können mit
Augenbewegungen arbeiten, die anderen nicht…;
• Positive Kognitionen anfangs noch nicht erlaubt. Dann z.B.: „Wenn wir gut gearbeitet haben, was wird
dann besser?“ Das „Licht am Ende des Tunnels“ beschreiben und anpeilen lassen.
• Fragen unterwegs an die TherapeutIn; dann Pausen, Beruhigung, innere Konferenzen (moderieren).
• Bodyscan oft eher schwierig wg. somatischer Dissoziation.
• SUD zwischendurch nicht benennbar. Dann: „Ist es (noch) aushaltbar? Alle innen mithelfen!“ Immer
wieder gut auf Anzeichen für Reorientierungs-Notwendigkeiten achten!
• Skalierungen SUD u.U. nicht möglich, weil Prozesse häufig portioniert werden müssen; neue Affekte
erst einmal maximalen SUD auslösen können; Angaben phobisch besetzt, durch Dissoziation sehr
verschieden (nach Anteilen) oder durch Täter kontaminiert sind (Zahlen…)
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Trotzdem:
Es gibt nichts Gutes
außer man tut es
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EMDR bei dissoziativen Störungen:
EP(s) und ANP(s) verbinden/verbünden
• Traumadiagnostik ist Prozess-Diagnostik, man merkt erst mit der Zeit, was los ist.
Bsp. Borderline und/oder DIS? Manchmal Überraschungen während EMDR
• Bei DIS: ANPs stärken und Co-Bewusstsein im Alltag fördern. Innere HelferInnen und
„Co-TherapeutInnen“ finden. Teambildung im Innern fördern. Schichtweise…
• Täterkontakt beachten und ggf. begrenzen/beenden! VOR dem Trauma-Prozessieren!
• Täterintrojekte nach und nach für die Mitarbeit gewinnen (Verständnis für ihre
Entstehung in höchster Not, ihre Aufgabe, Schlimmeres zu verhüten, etc.)
• EPs in innere Sicherheit, wann immer es geht (sichere/geborgene Orte)
• Innere Helfer sollen möglichst nach und nach EPs geschützt „herbeiholen“. Z.B.
EMDR mit ANP, HelferInnen und ein EP nach dem anderen auf dem Arm von ANP
oder HelferIn. Länge der Sets adaptieren.
• EP kann z.B. „mit durch die Augen schauen“ oder „mit die Hände geben“, oder „Auf
der Schulter sitzend zuschauen“ beim Prozessieren. Aufforderung, die Information
mit „allen wichtigen anderen, die es angeht, innen“ zu teilen.
• ANP schaut ggf. aus sicherer Entfernung zu, um die Alltagstauglichkeit im Anschluss
an das Prozessieren sicher zu stellen.
• Erkenntnisse und (wieder-)gefundene Ressourcen verankern!
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Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg
• Trauma-Integration bei Komplextrauma bedeutet „Teile-Arbeit“: Ein Trauma über
viele Anteile integrieren oder viele Traumatisierungen ähnlicher Art über die Zeit.
Screen und EMDR, Affektkette etc. lassen sich kombinieren.
• „Es rund bekommen“ in einer Sitzung ist wichtiger als das ganze Trauma bis zum
Ende durchzuarbeiten. Am Ende ggf. Material wieder in den Tresor!
• Hilflos? KlientIn fragen! „Was wäre jetzt gut?“ „Sollen wir noch mal ein Set machen,
oder lieber raus?“ „Brauchen die einzelnen noch etwas?“ Am Ende immer noch
mal: „Gibt es noch etwas Wichtiges?“ und ein letztes Set. Danach ausschließlich
positiv verankern und loben, dass sie so tapfer waren!
• Symptomverringerung ist wichtigster Erfolg!
• Strategische Integration: Mit dem Innensystem – der inneren Weisheit, den inneren
Beobachtern – jeden Schritt besprechen. Wir „schrauben nicht an den KlientInnen
herum“, sondern fördern die Kreativität des Persönlichkeitssystems, eigene
Lösungen zu finden.
• Wie geben „unser Löffelchen hinzu“, auch in Form von EMDR; wichtiger aber ist die
vertrauensvolle psychotherapeutische Arbeit in Beziehung mit dem Ziel, die innere
Zusammenarbeit zu fördern!
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Auch wenn nicht alles ideal sein
kann, weder der Weg noch das
Ergebnis – ruhiger zu werden,
bessere innere Zusammenarbeit
und weniger Flashbacks: dafür
lohnt sich der Aufwand allemal!
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