
Auf elner Wellenlänge seln
Bindung und Einstimmung

Die Wurzeln der Resilienz ... sind in dem Gefühl zu suchen,

von Geist und Herz eines liebevollen, eingestimmten und
selbstbeherrschten Anderen verstanden zu werden und darin

geborgen zu sein' 
- Dre,N.^ FosHn

[)lc (]hildren's Clinic des Massachusetts Mental Health Center war gefilllt mlt jr.
rl{lrten und äußerst störenden Kindern. Diese wilden Geschöpfe konntcn kctnrn
Arrgenblick still sitzen und schlugen und bissen ständig andere Klnder und mrnch.
Irrrrl sogar das Personal der Klinik. Sie kamen plötzlich zu jemandem gcrrnnt usd
klrrrrrrnerten sich an ihm fest, und im nächsten Augenblick llefen slc ln dnrm
Zrrstand des Schreckens wieder davon. Einige masturbierten zwanghtfti rndara
rehlr,rgen Gegenstände, Haustiere und sich selbst. Sie hungerten cincrueltr nrch
Ztrneigung und waren andererseits wütend und widerspenstig. Insbeeondcrc db
Milrlclren konnten auf eine geradezu schmerzhafte Weise gefügig sein. Gunn glctch,

olr sich diese Kinder trotzigoder klettenhaftverhielten, sie waren offenbar alle nlcht

Itr dcr Lage, ihre Umgebung zu erkunden oder zu spielen, wie Kinder ihres Alterr cr

clgcntlich zu tun pflegen. Einige hatten kaum ein Selbstempfinden entwickelt - rle

erkirnnten sich nicht einmal selbst in einem Spiegel.

l)arnals wußte ich ziemlich wenig über Kinder, einmal abgesehen von dem, woß

rrrlr meine beiden eigenen Kinder im Vorschulalter beibrachten. Doch ich hatte dqa
( ili.ick, meine Kollegin Nina Fish-Murray kennenzulernen, die nicht nur f'ünf eige-

trt Kinder großzog, sondern auch bei |ean Piaget in Genf studiert hatte. Piaget hatte

rrine Theorien über die kindliche Entwicklung aufgrund von sehr genauen direk-
te rr Beobachtungen von Kindern entwickelt, wobei er mit seinen eigenen Kindern
lrcgonnen hatte. Nina hatte diesen Geist in das damals gerade entstehende Trauma
()tnler am MMHC mitgebracht.

Nina war mit dem ehemaligen Leiter der Abteilung für Psychologie der Harvard
University, Henry Murray, verheiratet, einem der Pioniere der Persönlichkeitstheo-

rlc, und sie ermutigte sehr engagiert alle jüngeren Fakultätsmitglieder, die ihre In-
lcressen mit ihr teilten. Sie war fasziniert von meinen Geschichten über Kriegsve-

tcranen, weil diese sie an die gestörten Kinder erinnerten, mit denen sie in Schulen
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Itt lloslon ,ul)(.tl(,1( Nrrr,r,, ;,1\ tl( tit(,tlr l,o,,rltor un,l rlrr ;,, ;,,orrllr lrt.t (.lr,tnrrt. t.t
stltlosst'rr uns (l(.n Zrrli,rrrli zrr tlr.r klrrrlr.rl,lrrrrl .lr rlr r ,,rr .ulrr.rlr.lt., r.rrrt.lrrslilrrli
oll' (lic v()ll l\ill(lt'l'l)sytlti;tlt'rrr 1it'lt'rlt'l rvrrr,l,',,1r, ,,r, lr lrrr lr,rrrrrrl, l(irr,r irrlt,rt.s
sic rlc n.

Hcrlry Mttrra)/w|ll'Lll)tcr ilrt(lcrcnr tleslrll[r lrcr-iilrrrrt gt.rvor-tlt.rr, wcil cr tlc. ,//r,,

matischcn Apperzeptittt't-slc-sl ('lAT) elltwicl(clt hattc. l)ic.s ist cin projelitivcr'l cst, 6ci
cle[] nlall nlit Hilfe eines satzes Karten herauszuhnclcl) versllcht, wic die irrc*,
Realität voll Menschen ihre Sicht cler welt prägt. Im Geger-rsatz zu del lL.rschacS
Kartetr, clie wir bei der Arbeit mit den Veteranen benutzten, .sind auf clen lA-1.-Kirr.
ten realistische, aber lllehrdeutige und etwas beunruhigencle Szenen zu sehen: eirr
Matln ttnd eitle Frau, die eittarrder nicl'rt anschauen uncl trübe in clie weite blicker;
ein /r-rrlge nrit einer zerbrochenen Geige. Die zu Tcstenclen werclen aufgeforcicrl,
über clas, w.s auf clerr Fotos vor sich geht, Gcschichten zu erzählen - was vor cicr
abgebildeten Situatior.r geschehen ist und was als Nächstes geschehen wircl. I, cle,
nleistetl Fällen lassen die Deutungen scl-rnell erkenner, was clie Getesteten im A.
genblick beson ders beschäft igt.

Nina trrld iclr beschiosseu, eine Serie von Testkarten speziell fär Kilder zusanr
metlztlste]len: sie sollterl auf Bildern basieren, die wir aus im Wartezirnmer cler Kli
nik ausliegenden Magazinetr ausschnitten. In unserer ersten Studie verglichen wir
die Reaktiorrerr vor.r zw(illsechs- bis ellizitrrigen Patienten aus der Kinclerkiinik mit
clenje.rigen einer Gruppe von Kindern au.s einer Schure i, der Nähe, die crer Gruppc
alrs der Klirrik hinsichtlich il'rres Alters, ilrrer Ethnizit:it, ihrer Intelligenz und der
Farnilierlk<lnstellation weitgehend entsprach.r Was die patienten von clen Scl.rulkin-
dern urlterschied, waren clie'Iiaumata, die sie in ihren Ijan.rilien erlitten hatten. Un-
ter ihnen bethnd sich eir.r funge, der von seiner Mutter wiederholt verprtigelt wor
den wirr uncl sehr mitgenor.nmeu aussah; ein Mädchen, c-ltrs von seiner, Vater inr
Alter vo. vier fahre, sexuell belästigt worden war; zwei Jungen, die an einen stul.rl
gefesselt uncl ausgepeitscht worden waren; turd ein Mäclcher.r, das irn Alter vo, fünl'
/ahrerl hatte mitansehetl t.tttissen, wie seir.rc Mutter (eine Prostituierte) vergewaltigt,
zerstückelt, verbrannt u.d i, clen Kofrerraum eines Autos gelegt worden w.r. Der
Zuhälter der Mutter wrrrcle zttdenr verclächtigt, clie 'hrcl'rter sexuell rnillbratrcht zu
l.raber-r.

Die Kincier unserer Kontrollgruppe aus cler Schule lebten in großer Armut nntl
stamrrten au.s einer heru,te.gekorll.rcue, Gegend Bost.ns, wo sic regelnräl3ig
Zeugen erttsetzlicher (iewalttätigkeit wurclen. Wtihrencl iler Zeit, i, clcr rlic Urrtcr.
suchttng cltrrchgeftlhrt wrtrde, tiberg«113 ein JLrnge aus tlicscr schglc cirrt,rr Ii;ussc,
katlleracletl tl'ti1 Berlzirl trntl ziinclete es irrr. Ilirr irntlt'rt'r f rrrrrit, 1it'r-it,l rrrrl tlt,rrr Wt,q
ztrr Schtrlc ztl.sallllllcll tl'til scilrcnr Vrrtcr rrrrrl r.irrt'rrr Irrt.rlrtl irr r.irrt.rr S, lrrrli*,t.tlrst,l
Ilrlt'Lrrtlt'itt tlt'r'l,cislcut'lftrlli'rr, rrrrtl st'irr lirr'rrrrl \\,urrlr.1,1.lqrlt.l \\,urrlt.rr tlit.ltt.:rli

lr'rn(tt(lt('s('t S. lrttlt'r:tttl tltr'li'sll.,rrlr'rr.rrilir".r, lrl,,(ilrr'r .,osl,illir'rrl'r.rst'rrzvoil(,('

',,rltl,rlrgli.t'il irt ilrrt'rrr []rrrlt'ltl sitlr r,,rr rl,'rr l(,,rl.lron('n (lcr sl,rliorr,rr l,r'lr.rrr,l,'ll,'rr

I rrr,lt'r rnerlilitlr rrrrtt'rstltt'itlt'n?

I rttt'tlt't-'lcstliirrtt'n zcigtc cirrc lirrnilicnszt'rte: zlvci lriclrclrrtle I(irrtlt'r sr lr,rullrr
rr, rlit'ilrr Vatcr cirr Atrlo rcPitriertc. Allc l(intlcr, dic siclr tlicst's lrolo,urs( lr.url('rl

, rl. l,trtcn, cla(i rlcr Mann, der halb unter clent Auto lag, irr (iclrrlrl st'r Allt'r,lrrr1i,,

, rz.rltltcn clie l(irtrlcr aus rler K«rnlrollgruppe (ieschichten rtrit posilivt'rrr Arrs1i,rrr1l

,l.r'. ALrto wtrrclc rcpnriert, nrrcl cler Vater tirhr rnit seincn I(irrtlt'r-rr lrt'ispit'lswt r,,r'

'rr N,lc[)clnalc'l'.s -, wol'ringegen sich die traurnatisicrten Kintlcr zit'rrrlitlr 1ir;rrrcrrlr,rl
t, t it'schiclrten ausdachten. Ein Mäclchen sagte, clas kleinc Miitltlrcrr;rrrl tl,'rrr lirl,l
rr, r,lt'ittt nächsten Moment ttrit seinem Han-tnrer clen Schiiclcl tlt's Vrrlt'r\ 7('rlunn
r,,, trt Uttcl ein neur-rjähriger fLrnge, cler schwcr urilShandclt wor-tlt'rr w;rr, r'rz,rlrlt,

,lrr tletailreich, der funge auf clen.r Bild habe clen Wagenhcbcr rrrrrllt'slol(r'rr, rrrr,l

rrrlolqe dessen habe das Auto den Körper seit-tcs Vlrters zcrli'tzl, r,rrrtl st'rrr lllrrt ,,, r rrr
,l, r qanzen carage verspritzt rvorden.

lVrihrencl unsere Patienten cliese Geschichten crzählten, wrrrtlt'rr sic rrr lrrrlrr ,,l.rr I'

( r('Bten und desorganisierten Zr,rstand versetzt. Wir ntulJtcrt tlrtrrirt lr lrr('/rlrrlr, lr

l,rnric Pause einlegen, welche clie'l'eilnehrner ttrl Wassersp'rcrrrlt'r vt'rlrr,r, lrtrrr ,,lr r

lrrr Spaziergänge nutzten, bevor rvir ihr-rer-r clie naichste Karte zt'igt'rr l(r)nnl('n I ', r',t

l,rrrrnverwuuderlich,daßbei denmeistenvonihnclrAt)Hsrliirgrroslizrt'rl\r'r,r,l,'rr
,t,rr trnd dalJ fnst alle Ritalin einnahmen - wobci rrnzurncrlicrr isl. tl.rl( rl,r,, lrlrtt, I

rlrre lrrregung in dieser Situirtion nicht beizulegen vermochtc.

tt
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Alrrlli,lr tt'itlitt'tlr'rt tlrt' rrrtl(lrr,rttr lrlr'rr/rrulrlr,ur,l, ll, rr I..rr,l.r ,lrl (.rr :rllt'rrr Arr
stltt'itt r,tlr l,u-rttl.st's Ililtl v,rr rlt.r Srllr.rrr,il(,(,rrr.r ,,, 1rrv.rrr1,,.11.1; lir;rrr, tlic vrlr ci
Ilcll) |cllslcr s(arrti. Als wit tlicst's llrltl rlt'rrr srt'lrt rr;,rlrr rlit.rr Nliitlt lrcn z.cigtcn, tlus
inl Altcr voll vicr.frltrctt scxucll rnilibrirrrrlrt w()11l('r) wiu, s[)rlell cs iibL.r pcnisst,
ur-rd Vaginas und stellte Nina wiederl-rolt Iiragen wic: »Wic vicle Miinner- hast clrr gc
bumst?« Wie einige andere sexuell mil3brauchte Mädchen, die an der Studie rcil
nahmen, regte auch dieses Kind sich beim Anbrick des Bilcles so auf, daß wir clic
Arbeit unterbrechen mußten. Ein siebenjähriges Mädchen aus der Kontrollgruppc
erfaßte die schwermütige Atmosphäre des Bildes: Seine Geschichte handelte von ei
ner verwitweten Frau, die traurig aus dem Fenster schaute, weil sie ihren Mann ver
mißte. Doch schließlich fand die Frau einen liebevollen Mann, der ihrem Kind ein
guter Vater war.

Die Reaktionen auf die Karten zeigten in allen Fällen, daß die Kinder, die nicht
mißbraucht/mißhandelt worden waren, noch Vertrauerl zur essentiellen Gutartig-
keit des universums hatten; sie konnten sich vorstellen, wie rnan sich aus üblen
Situationen befieien konnte. Sie fühlten sich in ihren Ursprungsfamilien geschützt
und sicher und zurnindest von einem Elternteil geliebt, und das schien sich auf ihre
Bereitschaft, sich in der Schule zu engagieren und etwas zu lernen, entscheiclend
auszuwirken.

Alll tllllllWl llllll^ll('l "lll-l ' Itt

I lrrr1ir.1,,r,il t,V.rrt,rr tltt,l(r.,rl'ltottr'lr tlIt llttt.lr I ,llls,(l( l Klttttl' lr|rrtttrrlrrli|rrtl 5''ll'"1

,lr, lr.rrrrrlo:r.slt.tr l,,iltlt.r rrr,ltrt lrt't illtlt'tr sl,ttli.t (it'ltrlllt'tlt'r (itl'rlrrrlrrrlli' A1i1ir"'

trr| ,r,r.rrt.llt. llr rt,1irrn1i ttrttl llrtlst'lzt'tt ltt't vol- wir lrlrllt'rr tlit' lrolos lttr tlt(. Ktttrlt't

rrr, lrt rr,rr lr tlt.1t lr.t'ilt'ritlrtr lrtrsgt'Wiilrll, r»ll Sic ilgt'lttlt'irrt' Vt'tllptlit'ttt' llttlt'trlrrrrli

, Itlil( ll(.n, tlit. sitlr st'ttsiblcrt Mcttsclrctt t'rstlrliclit'rl Wiirtle; t's ll;ttltlt llt :lt lt vrr'l

trrr ltt lllIl 1,,;ttlz tltlrttrltlc lliltler ltrls tlctlr Alltagslcllerr. Sll, rvit.tlit' l(irrtlt'r lttts tl..t

I lrrrrl ,,rt lr vt'r-lrielte rr, ltotrtttctl wir ttttt sclrliclicrr, tllll( l'iir sic tlit'1i:rlrzt' Wt'll vollt'l

l ill,l,,r,r \v,il l)u sic siclr irr l{clrhti0rr irtrl' rclirtiv ltarttllosc Si(tritliottt'rt ttttt li'tl:t"ltrr

1,1, rl, llr.srrllirtc vorstcllctt l<tltltltctl, war l'itr sic jetlcs lliltl atll ciltt't l't'ittw'rtttl "tl''t

rIl , ilt(.t l,lirl<utlvlrrrd cin Vorbtlle citlcr K'.ttlrstrrrphc' lrl tlicst'trl l'itlrlt'lrt'lt'ttltlt'l

,. il (1,r,, lrizlr|c Vcrhaltcrl clcr I(incler atts dcr Kirrtlcrklinili tlttl'clrittls vt'rsl:ttrrllt' lt

,,rr rrrt.ircr Vcrtrllillu.g wurden tlic enlselzlichcn lirlc[rnissc tlt't l(irrtlIt ttrt'l rlt''

\\ rrl rrn1,, tlir'scr'lj'uufllata a.rf ihre Gefühle, ihr l)c[rhcrl ttrltl ilrre st'llrsltt'1irrl'tlr"rr"

I ,lrr1,,l,r,rl Wiilrrcncl clcr Mitarbeiterkonlcrenzen cler Klilrih so gttl wtt' trtr' r'trv'tlrttl

llrr, kr:rrrkCnirl<telt warerr gefüllt rnit cliagnostischell litil<ctlt'tl wit'"Vt'rlt'tll' tr""lo

|ilr1,, ,()l)l)()siLior-rellesl'r(ttzverhalteu« wennessichttttlhcsotttlt'lswttlt'lt'l''r'rl' t

r,1,, llr:tlrr, I(inclerhirnclelte ocler»biprcllarestajrullS«'IiitstitlltttttlvtttrlIr\lrll"'rl"

I ,,rrrorlritlitiit« genurunt. Vercleckte dieSeS verittrbIe (]ewittcr- vtrtt l)t't)''trr'"''tt 'l't"

rllrlr rn zttlll't'lllcle liegende Trauma?

,\rr11.siclrts clieser E,rgebnisse sahen wir uns lnit Zwei grtlllcll llct:tttslrll.lt.t ttttli. tt

l,,rrlr0rrticr-t. I)ie eine-wur, duß wir herausfilrdell lrlttlltcn' otr tlt'r ( ittrtrtl lttr 'ltr'

lr,,,rlr(.nz tlcr nrtrmalen Kincler ihre andere weltsicht wlr, ttltt'l' itl lit'lt rt' llt tItt ltt'

,,,r,,lol(t,rrtl, wie eill Kind seine persönliche l,ilrlt]l<arte (l3csclrr.e ihtrrrli) tlt'r w('lt

, rrtrr,r, ltclt. l)ie zweite, etlenso wichtige l-rage lautcte: Krtttt.l ttllltl (lt'isl tttttl ( it lrtt rr

l,rrrt.rl lrr.lrirrrdclter Kir-rcler helfen, eine neue itrtlcre l'andl<artc ztt cttlwit lit'ltt' tttt'l

rllttl.tts()cirl(]elirhldesVertrauensirldieZtrl<tllllivcrlrrittclrl-i

Männer ohne Mütter

I )r r Arrst6ll z.rrr wissclschrrlilichcll [r,rfirrschtrrlg rlcr wiclrligcrr llt'zit'lrrrrrli /\vl\( lr('rr

I lr ilr(.n l(inclcrrr untl ihrctt Miittcrn giltg von lirrglrirltlcrlt tlt'r ['l ilist lrt rr ( )lr(.r

,,, liltlrl rrrrs, tlic rrls hlcirrc frtrlgclt'.ttts ihrctl lrlrrtlilicll gcrisst'rr trtttl itr lttlt'ttt;ll:" lrtt

l,.rr lS,stlritlit w()rtlcrr wilrcll, wo stc itttsschliclilich irr (icscllstltltll Vott Mt'ttst ltt'tl

rlrrr.s (lt,stlrlcclrls ('t'z()11('ll tvttttlctr. Als ieh tlas t'rslc Mrrl tlie l't'tiilrrrrlt' lilt'rt/r'rÄ

r lrrtir ii l,0tr«lorr lrt'sttt-lltt', liel nlir tlot'l t'ittc Sittltnrltrttg vort Stltwrttzrvt'il(lolo1"t'r

ltIrr tlit.st.r gr0l(t.rr l'sy(llirll('f tlt's zo llrlrr-lrLttttlt'rts ltrl' tlic irrr l\t'1'Pt'rrlrrtrts r'ttll'ttt1i

,lr r ll:rrrIllt(.1)l)(.(l(.c ( it'lriirrtlt,s urrl13'r't'ilrl will('ll: lolrrr l"owlIrv, willrt'tl lliorl' ll'rrr)'

(;ilnlill), llorrlrltl lr,rirlr,rrrrr rrrrtl l)ort.rltl wirrrritoll Sit':rllt'lr'tllt'lr it'rr't'rls 'tttl rlrtt'



I r,t . vl |il, rrl|'l lr II lr ',( lll{lI l, I N

sl)('/t('ll( \\'t'rst't'rlors, lrl, \\,rl tn,,(rl lrulr, rr Irl, I'rr',,,, /r l'rolol\'l)('l lll ltt\(r('
siulllli(ltt'tt sl,rtlt'tt'tt llt'zit'lrtrrtlit'rt /u ,ur(lr'rr rr Nlr rr',r lrr rr rrlrrlt'n trrrtl tlit'tltttr lt tttt
scrcrl Austittlscll rllil uns('r'e lr llt'zttlispt'ts()nr'n nr ;t rlt rrr ,'rrrzt ln('n /\uli('nl)li(k ttttst't

pcrsiinl ichcs Scllrstcrnpli ntlcrr cntstelrt.

Wissenschtrftler untersr.rchcn in der l{ctcl drrs, wils sie uln lrcistcn vcrwirrt, ur1(l

deshalb werden sie ott zu Experten für -lhcrnen, clic andcrc Menschen l'ür llirrst'rr

weisheiten halterl. (Die Bindungsforscherin Beatrice Beebe hat einr.nal gcs.rgt: »[)('r

gröllte Teil der Forschung ist Ich-Forschung.u) Diese Männer, die es sich zur Arrl

gabe machten, die Rolle von Müttern im Leben ihrer Kinder wisselschaftlicl'r ztr

erforschen, waren selbst in einem sehr verletzlichen Alter, irgenclwann zwischcn

deru sechsten und zehnten Lebensjahr, in eine Schule fern von ihrem Eltenrhatrs ge

schickt worden, lange bevor sie wirklich reif waren, der Welt allein entgegenzutrc

ten. Bowlby selbst hat mir erzählt, George Orwell sei wahrscheir.rlich durch eigenc

Erlebnisse in eirrer lntenratsschule dazu inspiriert worclen, seinen Roman ry84 7,1

schreiben, in dem er brillant darstellte, wie man Menschen dazu bringen kann, alles,

was ihnen lieb und ter-Ler ist - einschließlich ihres Selbsternpfindens -, zu opfern,

Lrm von einem anderen Menschen, der für sie eine Autorität darstellt, geliebt untl
gebilligt zu werden.

Da Bowlby eng rnit den Mtrrrays befieundet war, konnte ich anläßlich jedes sei

ner llesuche at der Harvard University rnit ihm trber seine Arbeit sprechen. Er war

in eine aristokratische Familie hineingeboren worden (sein Vater war der Chirurg
cler Königslämilie), und er erhielt in den'fempeln des britischen Establishrnent ei-

r.re Ausbildung in Psychologie, Medizin und Psychoanalyse. Nach seirrem Studium

in Cirrnbridge arbeitete er rnit straffälligen fugendlichen im Londoner East-Encl, ei-

ner Gegend mit hoher Kriminalität, in der es ganz generell ziernlich rauh zuging

und die durch cleutsche Angriffe während des Zweiten Weltkriegs größtenteils zer-

stört wurde. Während und nach seinem Militärdienst beobachtete Bowlby die Aus-

wirkungen der Evakuierungen im Krieg und der kriegsbedingten Trennturg kleiner
Kinder von ihrert Familien. Auch befal3te er sich mit den Auswirkungen von Kran-

kenhar,Lsaufenthalten und wies nach, da{J sogar kurze Trennungen (clamals durften

Eltern noch nicht über Nacht bei ihren Kindern in einer Klinik bleiben) das Leiden

von Kindern verstiirkte. Ende der 7g4oer fahre war Bowlby unter britischen Psycho'

analytikern ztr Persona non grata geworden, weil er aufdem Standpunkt beharrte,

das gestörte Verl'ralten von Kindern sei eine Reaktion auf reale Erlebnisse - nämlich

auf Vernachlässigung, Gewalttätigkeit uncl Trennung -, also kein Proclukt kinclli
chcr sexuellcr Phantasien. Unverdr«rssen wiclmete er sein g.rnz.es weitcres Lcben clcr

l'lrrtwiclilung clcr sprite r so genanntcn Binclungsthcorie'.'

I trrt'sichere Basis

l,(Illll.,(.It.tttli,ittltillirrtlit.Wt,lrs.lttt.tt,tttryir'tllllllllsllt,tttt.tl.ll.ttTlllll.l\lrr'tl 
l),tr

lllllllll l\lllIllllt.tl sitll stlltrtl it'ttllttttl ttttt rttts, ll.ttlt'l rtlts, rvi.lit.ll tttts,1,,tlll tttr., r.I

\\1./ll(.ss('ll'l.lll(l,wltstlltsl}t.steist'tll}s('r('Mtrtterlegtrtlts.tttltlttt.trll.ttt.ltr,.l..r
rrrrlttt,littts[,tttrtlwircrlt.llcrtCittt.ttwttttt.tt.vtlllt'trl(rlrllirlitr,tlttllltrtlzrtll'trrlWrl
|i|.rr'..Irt.ttsilltlz,trticl.ststlzirtleWcsctt;ttttserl,t'[lt,ttszielist,tllls(.1('lll,l.tlzttr.lr.l
llllll.'(llli(lrcrt(icrttcitlsehitltz,trl.rrrtlt.rr.liirrAtrsslll.trelttlcsllctitltlttlt.tllt.tttzlt.'l
,, lr, rr l,sycltiirtcrs l)icrt-c firnct ist tttir [lcstllttlct's iltts I lc|.z' gcwlrtlrst'tt: "lt'tlr"' I Il" tt

r I ( ur.ltrs allcn vcrii'igbarcrl Mittclrl gcsclrirllcncs litlrtstwcrl<'u

\\,.rlrrcrrtlwirerwircl'rsctlwcrtlctl,lcrtrctlwiri'rllnrählich'sowoltlplrl''r.'tlr'rl"'rrr'lr
. lll()ll()llltl l.[lr trrts sclbsl. ztr sorSCll. l)tlcll tttlscrc crste I,cktirrrr irr St'll,:llrrr.'(ll1,l,l'I

lr.rltr.rrwir drrrch die Art, atrl't1ie'atrtlc'rc l'iir ttnssorgcll' ()l'r cs trtts gt'lrrrlit' rltr'l'tttr"l

,l, r St llrstrcgr-tlirtiotr "' 
n-'t"tt'"' lrtingt gr(illLerrteils tlarvotr rlb' wit' lt'tt tttotrt"' lr tttr

,.r.lriihclllnteraktiotrerrtrrittttrscrctrellgste|l13ezttgspersrltlCl)will(.lll..ttt.Ir.t,.lt.
.l'rr.rttl vcrIrituen kontrtetr, tltl] ilrre Blterrl ihrlcrr,l.rtlst trrttl (lt'lrrlrl},rrlr..rl 1i.rl,. rr

rrtr.l sic sttirktcn, r-,,"r,.,, ir.,. 8i.Il1ZeS l,c[rcrl Iang eirlerr wichtige tt Vrrt,lt'tl (,llll \t l

l,rrllt.r.gegcn das Schlirrnrstel wolnit clas Schickszrl sie ktltrfrotttie l('lr l\'rrrrr

|.,lrrll}owlbyerkantrte,tla{JKirrclervorrGcsiclrtertlutlclstitrtrltt,ttllt,r.ltl|,.tl..ttl.l
,rrr,l tlrrll sie äullerst sensibel :rul'(lesichtsiruscl'uck' Körperhrrlttrrrg' sl rtttttt' lr'tr 'rl'l' r

l,lri,sitllogischeVerätrclerlrngen,I}ewcgungsgeschwincligkeitclltttltlt'tttsr'lrr.trrl.',\1.
rr\'rlrit reagieren. Diese u,]gÄ.-,..,-r. Frihigl<eit hielt er für eilr l{cstrltirt tlt't I 'r'lrtlt"rt'

,l,rs lilr-clas überlebe,r diJs.r hilflosen wesen sehr wichtig war' hrrrtlt'r rirt'l 'rtt' lt

rrrtlNittttratrsdaztrprograt-trtrriet.t,eilretrbestinlmtetlE,rwrrcltscttctt(trtlt.tltrr.lr
,,lt.rrs cinige wenige) ,uaÄ*el]la,l, nrit rlenr zrrsilllllilell sie ihr rlirliir'litltt's ht'ttrttrtt

rrrli:rti0nssystenr entwickeln. Daclurch entslel'rt eirle prttrürc llirrtltrrlgslrt'zit'lrrrrr1" l''

,llt.^cr clieser Erwachsene auf clas Kincl cirgeht,,r)r so ticler wi'tl tlit' llirrtltrrrl" zt't

.,. lrctl bciclen trnd ttt.t-tscl wahrscheitlli.l.|.l.,-lt*i.kclt tllrs Kirrtl gcstttttlt' l(t'itl.lirlttt'tl

.rrrl'tlic Menschen in seiner Unrgcbttrrg'

litlwlbybesrrchtcitll,tltltltllrtlticlcr'rllt,.gt,rrllsI)arktrlltlbctlllitelltcletlrltlsyslt.ltl.t
trsth tlic lnterirktirltrcn zwischctr l(irltlcrn ttrltl iht-cll Miiltcrn' wrilrrerrtl tlit'l\lrrllr't

rtrlrig..tuf Pirrkbünl<crl sltlicrr trrltl striclitcll otlcr itl cirlcr Zcittrrtg l:tst'tl' t'tt(lt tttlr'tr

sit h tlic Kirltlcr vott-ihttctl' tttll tlic L)rlrgclltrrrg ztt crlitttttlett' scltittttt'rt rttrt't ltttt ttttrl

tr,it'tlcthitttcrsich,rtttlsiclrztru.,g"*i,.",..,,tlhilrrcMittlrisiclttltltllt.tlll.ltlrlt.
lt'Wctttl.1..'.51(-hh;lr.irllleitlcrMtrttcrstelrcrr[llic[ltttttltlt'rt.ttAttltltt.llrs.lllllrt.ll
.lttr.lt tlett ll('tl('st('n Klrrtsrlr irlrßt'lctrlit wttttlt'' liel tlrls lrt'trclli'rrtlt'l(itttl solotl rtt

trt.li zrt ihr rtrltl hlit'Ir irr illrt'r Niilrt'slt'ltt'lt' ttttt sitltt't st'ilt z'rl liiitlttt'tr' tlrrli tllt'Nlrtt

It'r ilrtrt wt'itt'r'lritr Attltttt'lli'srtttrlit'tl stlrt'tllilt' Wt'rrlr ll:rlrys rrrrtl l(lt'ilrlirrrtlt't tttt'll'r'lt'

tIir|(ilrrt'lVltlllt.rrrrililttt'lAttltltt.tlis.rlltli,t.rl.lll(l(.lsw()sitttl,tvt.ttlt.rtsl(.ll(.1\,()\tll|(l



\\/( llll (ll( l\lrtlllt .trrl(t'l Stt lrl ',lrrrl, Lrtrlir rr',tr nt,nr, lrrr, rl ,rrr /u \\r'ltr'1,,.1,.r u,t,rtlt.l
s()l',,11 llttltoslltt lt, l.ttt( ltl (lt( l\lttllcr rvrlrlr r .rrrl 1,, I llll,r tr ,.rr, ,,rr lr rrr tlr.r l(t.1,,t.1 rrrrtl

wt'tttlt'tt sitlt lvir'tlt'r rlrrt'rn SPrr'l zrr

lirwllry sirlr tlic Ilirrtlrrrrg itls sitltt'tr' ll,rsrs, r'orr ,1,'r .rrr.,.,rr lr crr l'.rrrtl irr tlir.Wclt
hinatrswirgt. lltt [.attlc'der lirlgcrrtlcrr liirrl lrrlrrzt'lrrrtt. lr,rl,t.n u,rsst.rrstlritlilirhc L]rr

tersttchtttlgett bestritigt, clall dic lrxistcrrz cincs siclrt'r't.rr llrrlt'rrs bci Kindcrn dic
Selbstäncligkeit fördert Lrnd bei ihnerr (iefiihle cler Syrrrpatlric untl IIilf .sLrereitschlli
gegent'lber leiclenden ancleren weckt. Durch das vertraute Gebcn uncl Nehmen irr

einer Bindungsbeziehung lernen Kinder, daß andere Menschen Gefühle und Ge

danken l'raben, die ihren eigenen einerseits ähneln und sich anclererseits von diesen

ur-rterscheiden. Sie entwickeln also verständnis für ihre Umgebung und die Men
schen darin sowie Selbstgewahrsein, Empathie, Impulskontrolle und Eigenmotiva
tion, die es ihnen ermöglicht, ihren persönlichen Beitrag als Mitglieder des umfas
senderen soziokulturellen Ganzen zu lcisten. Diese Qualitäten fehlten den Kindern
irr unserer Klinik leider völlig.

Der Tanz der Einstimmung

Kinder entwickeln eine Binclung zu ihrer primären Bezugsperson. ob diese Bindung
sicher oder unsicher ist, wirkt sich ar.rf das ganze Leben des Kindes sehr stark aus. Ei-
ne sichere Bindung entsteht, wenn die Bezugsperson auf emotionale Einstimmung
achtet. Diese beginnt auf den subtilsten Ebenen der Interaktion und vermittelt dem
tsaby clas Gefühl, in seineu Bedürfnissen wahrgenommen und verstanden zlr wer-
den. Der in Edinburgh behein-ratete Bindungsforscher Colwyn Trevarthen schreibt:
,Das Gehirn koordiniert die rhythmischen Körperbewegungen und sorgt dafür, da13

sie im Einklang mit den Gehimen anderer Menschen agieren. Kiuder lernen wohl-
klar.rg schon vor ihrer Geburt kennen, wenn sie ihre Mutter sprechen hören.u,

In Kapitel 4 habe ich auf die Entdeckung der Spiegelneuronen hingewiesen, der
verbindung von Gehirn zu Gehirn, die uns empathieftihig macht. Spiegelneuronen
erfi.iller-r clirekt nach der Geburt il'rre F-unktion. Wenn der Forscher Andrew Meltzolt
an der university o;f oregon seir-re Lippen spitzte oder seine Zunge herausstreckte,
spiegelten sechs Stunden alte ßabys diese verhaltensweisen pron.rpt.5 (Neugeborene

l<önnen ihre Augen nur auf objekte fokussieren, die zo-3o Zentirreter von ihrem
Gesicht entfernt sind also nur bis zu der Person, die sie hält, sehen.) Nachahmung
ist unsere wichtigste soziale Fertigkeit. Sie sorgt dafür, daß wir automatisch das Ver
halten unserer Eltern, Lehrer und Altersgenossen aulgreif-en trncl s1-ricgeln.

Die meisten Eltern treten z.u ihren Babys so spontan irr l(orrtirkt, rlalS ihncn grrr

nicht klar isL, wie cler Zr-rstartd tlcr l')ingcstinrnrthcit crrlslt'ltl. lrirrc liirrlrrtlrrng cincs

I l, rrrtrlr,,,, tlr,r llttrrlrrrrli:,lor,,,lrr.r,, l,l lr,rrrtr 1,, r'trrrol,,lrtlrlt'nut, (lrr",r'tt l'tu,rr'li 1ir'

r.ilrr,t/ltlrt.rrlr,ttltlt.il lrrrlrtltrttrllrttt'ttlllutiltiltllr't'r'lrtlttttr'ttlrlttllrttt'tlttllltltt'tt\tll'
,lr r, lr rlrltlt t'irrt'rr llirrwt'1,s1,rt'1ir'1, tvt.', tn,'Nltrlltr ttttl tltt('ttt /\v('l Nlott,tlr',tllltl

',,,lrrr .,l,rt,llt', tlt.r irr t.ilrt'trr Kirrtlt'tstlz s.rl( tttttl tl:ts ( iesitlrt st'ittt'r I\lttllt't ztttr'.ttt,ll.'

',rr. ,,unl('t'll(.ltt'rr sitlt. tuit Kost'lirttlt'tt ttttrl ge tl()ss('tt tlt'tt Attsl;tttst lt ollctr:t, lrl

lr, lr lris tlic Mrrtlcr siclr vorbcuglc, unr tlirs llrrby zu llilst lrt'ltt ttlttl .ltt'st's ttt s, ttt,'t

lir 1,t,rslt.runl.l, ilt) ihrcrtr IIaur zog. I;ür rlic Mttttcr liitrtt tlits so iilrt'ttitst ltt'tttl, tl,tli sr,'

\,,r S( lyne rz rrul.schric, dic Ilarrtl tles l(itrrlcs wt'gslicli tttttl itt ciltt'ttt Artllrrli vorr

\\rrl rlrr (icsiclrt vcrzog. l)as Ilaby liclJ ilrr tIirirr solirrt los, tttttl lrt'itlt'zolit'rr srrlr

l,l,r,,rs. lr vorrcirrirnrle r zurück. l)ic QLrcllc tlcr llrcrttic wrrr liir- sit' zrt t'irtt't ( )rrr'llr'

,1,,. l,t.itls gcwrlrtlen. 1)irs ofl-ensichtlich crschlocl<crtc 13irby lrt'tlt'tl<lt' st'itt ( it",tr ltl

rrrrt rlt.n Iliilrdcn, unt clen Ansdrucl< tlcr Wtrt scittcr Mtrltcr rrie lrl ztt st'ltt'tt i\l',,1,'t

\lrrllt'r lilar wurcle, clal-l il-rr Btrby sich crschroclictt hattc, lirktrssit't lt'sit' !vr('(lt r .rrrl

,1.r,, Kirrtl und produzierte beruhigcnde l.atrlc, ttttr clic llcziclrtrrrg ztt ilttt'trt Kttt,l

rrrrrlt,r ins[,otzubringen.Dast]abyhieltzwirrittttttcrrtochtlie lliirttlt'vots(ir",t, lrl,

,1,, r ollcnbirr sehnte es sich schorr bald wiccler nach dcr Vcrhirrtltrrtlq ztt st'trtt't l\lttl

r, r l)t,shirlb spühte es durch seine F-ingcr, ullr lcstzustcllcrt, otr ,tlit' l,rrll r( rrr,, \\',rr,
ir.rlrrt,rrtl seine Mutter mit besorgter-n (lesicht vorsichtig wictlct' pltysist lrt'rt Kurtl,tl.l

,.rr rlrrn aufirahn-r. Als sie anfing, clen Bauch tles Kintlcs ztr l<ilz.cltt, lit'l(,'s.lr.' r\rrrrr

.rrrIt.rr und fing an zu kichern. Die Hirrtl«rtric zwischcrr Mttttcr trrttl Kirrrl \v,rr \vr('

,l,,rlrerqcstellt. Sie waren wieder atrf einancler cingcstinuttt. I)icsc llrttrzt' St'r;ttt ttz

, rrrt,s untiir.rglich freudigelr Austauschs, clcr pl(itzlichcrt UItlct'br.t't lttrrtli tlit'slt \/r't

l,rrrrlrrng, ihrer Wiederherstellung uncl clcs cnreutcu l-rctrdigcrr Attslitrtst lts tl,ttt, t l,'

rrr, lrt vicl [änger als zwölf Sekunclen.
'lronick gnd andere Forscher htrben inz.wischcn nachgcwicst'tt, tlitl( llitlrys rrrrrl

rlrrt,Prirnären Bezugspersonen im Zustand tlcs F)inklarrgs attl tlct t'lttoliottrtlt'tr lrlrt'

r,.,rrrclr körperlich im Einklang sincl.('Babys l<rinncn iltrctt ctttoliottrtlt'tt T,ttsl,rrrrl

,,,,, lr nicht Selbst regulieren, gatlz- z.tr schwcigerl vott tlcr Ilcrzlrt't;ttt'ttz, tlt tt ll,,t
nr,,rrspicgeln und der Aktivität dcs Nervensystcrrs, dic allc irr t'ittt'r Vt'tlritrtlrttrll zrr

,l,.rr lrnr«rti<lnen stehen. Befindet sich ein Kintl rnit seincr prilttiit'ctt llt'zttlispltsorr rrr

I rrrli.lrrng, spiegelt sich sein Gefühl tler lrreuclc urtcl Vcrbuttrlcrrlrt'il itt st'ittltrr rt'1i, 1

rrr,rliiqctr, ruhigen Herzschlag, seiner gleiclrliirurigert Atttrtrrtg tttttl t'ittt'rtr rtit'tlrtlicrr

',lrt.liltontronspicgel. Sein Kürpcr ist cbcusrl ruhig wic scitt elttolit»ttrtlt't Ztrsl.ttrrl

\\i rrtl tlicsc »Mrrsil<« ultterbrcchen was iru l,aul'e cincs ttortttrtlcrr lIlit's lr;rrrlrli 1,.r',

.,r( rI , vcriiudcrn sich ruch allt-tlicsc physiologischctr []itl<lorcrt. l)ic Wietlt'rltr't',lt l

Irrrrl t,nrotiorrirlcr Atrsgeglichcnl-rcit l<artrt trtiru irn tlcr Not'tttitlisictttttg tlt't Iltvsiol,,
tirr, lrt'rr l)itrittttclct' crkcrr rrcrl.

Wil ht.rtrlrige rr Ncrrgchor-crrt', tloclr ihrc lillcrn bcgittttett stltott lr;rlrl ttrt, lt tlt't
(lllrtrrt tliurril, rlt.rr l(irrtlcrrr heiztrhrirtlit'rt, wit'sic tttil cittt't'sliirl<.t'rt'rt lrrrt'lirrrrli
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It'tlt1',trrt'ttlttt[ottttt'tt ltltlr\ttlli,rlrr',,ltr'lr,rulr1,,lr, \,r1,I ul,rIrr'llnr.lr (lrlrlt,rlrt.
tlt'rt l'sl,tlrololit'rr lolrrr (iollrrrirrr t.irrrrr,rl,,,r1,,r,rr lr,,r,.r1 ,Alrrilr r ,,lrrrrlrt.lrr trrrrl V.rlt.r
stttlrsctt« (»Nhtllttrs slnt[1, 11111l ltrllrtts l\tkr',') l)rt' l.rlrrlll.r.rl, rrt l rr'1]ur)liszusl;in
tlclt tttllz.ttgchctl, ltrittrchcrl wir Mcus(lrcrr irr uns(.r(,nr riiur/.(,n l,t.lrt'rr, rrrti lillgr.rr
hell-err ihren Babys, dies ztr schall'cn, bcvor tlic Kintlcl cs sr.l[rsl gclcrrt lrabcn. Wcrrrr
ein Baby wegen eilles ttagenclen Getülrls in.r Ilauch zu wcineu ilnfiingt, ist prorrrpl
die Brust ocler die Flasche da. Bekomrrt das Kincl Angst, wircl es von jenriutdcnl

Sehalten und durch Wiegerr beruhigt. Ist seine Windel voll, kornn.rt jen'raltcl unti
nlacht es sauber und trockert. Eine Verbindung zwischen starken Emotionen uncl
Sicl-rerheit, Behagen und Meisterung herzustellen ist die Grr-rndlage der Fähigkcit
zLrr Selbstregulation, Selbstberuhigung lrnd Selbstnährung, eine Thematik, auf dic
ich in dieserlr Buch immer wieder zurückkornmen werde.

Durch eine sichere Bindung in Kon.rbination mit Kompetenzentwicklung ent
steht eine innere Kontrollüberzeugung, trnd daß dies geschieht, ist clie entschei«lende
voraussetzung für die Fähigl<eit, im gesarnten weiteren Leben pr-obleme adäquat
zu bewältigen.: sicher gebundene Kilrder lernen, was ihnen ein gutes Gefühl ver
mittelt; sie entdecken, weswegen sie (und andere Menschen) sich schlecht fij,,,,,,,,,,,,,,,rh|en,

und sie entwickeln das Gefühl, durch eiger.re Aktivität beeinf},rsserr zu können, wie
sie sich fühlelt uncl wie andere auf sie reagieren. Sicher gebundene Kinder lernen
Situationen, auf die sie Einfluß haben, von solchen, in denen sie Hilfe benötigeu, zu
unterscheiden. Sie lernen, bei Konfrontation mit einer schwierigen Situation aktiv
I'linfluß zu nehmen. Hingeger-r lernen Kinder, die Mißbrauch, Mil3handlungen oder
vernacl'rlässigung erlebt haber.r, daß ihr Schrecken, ihre Bitten und ihr weinep von
ihren primären Bezugspersonen ignoriert werden. Nichts, was sie tun können, ver-
nrag die schlechte Behandlung, die sie erleben, zu stoppen oder ihnen Aufn-rerksam-
keit und Hilfe z.u verschaffen. So werden sie praktisch clazu konditioniert, bei Her-
austbrderungen, mit dener-r sie später irn Leben kor.rfrontiert werclen, aufzugeben.

Real werden

Bowlbys Zeitgenosse Donalcl winnicott, eir.r Kinderarzt und psychoanalytiker, ist
der Begründer der modernen Auseinandersetzung mit dem Phänomen cler Ei1-
stinllnung. Der-r Anfang seiner minutiöser-r Auseinanclersetzur-rg mit dem Verhaltel
von Ml-rttern und ihren Kinclern bilclete die Beobachtung dessen, wie Mütter ihre
Babys halten. Er kam zu der AulTassung, daß diese physischen Interaktiolel clie
(iruncllage lür clas Selbstenrpfinclen eines Babys schrll-cn urrtl rllnrit rrrch liir cin
lebetlslangcs ltlctttitritscntpfindcn. t)er Art, wic cirrc Mullt.r ilrr.hirrtl lr:ilt,licgt »tlic
Irtihiglicit, tlcrr I(tirPcr itls tlclt ()rl, wo tlic lrsycltt' lt,lr1, 7q1 r.rrrPlrrrrlt.rr,,,r, zrrlir rrrrtlt,.

AIt IülrIwrrrItJtANr,t '.ttil . Il'

I )rr,,( \'r,,/( r,rlc rrrrtl Lrrr,rsllrr'ltrtlrr'l'rrr1rlrl;,11,,',',llr ll,',, lr,tllt rrlrcrl un',('rr", Iot;rr't',
l,rl,lr'l tl,ts lrtttttl.ttttt'ttl lttt rl,ts, \\,,r\ \\'n ,rl', ,,r,,r1.,r'tl,'lr. tr ''

\\'rrrrritoll lllrrtrlrlt', tl,rl( tlrt' tttt'islt'tt Nlirllt'r lrirrrt'itltt'tttl ttt tlt'r l,,r1ir'',( t( r, rnr

I nrll,lnll rttil ilrrt'rr llitlrys cirrt'rr Zttslittttl tlt'r llirrstitntttttttlg ztt ct tt ir ltcn N.t, lt ',r't
rr, r r\rrlllrssrrnli t'r-lirttlt'tt cs lit'irr lrt'sonrlt't't's'lirlt'rrl, tlirs ztt sr'itr, \v:ls ('r ( rr(' ',nrr
rrr.rl,', ltirtgc[rtttrgsvollc Multcr.r" ttrtnnlc. Allt'rtlirrgs lirttttt t's st lttvt'tt'tt S, lt.trlltt ,ut

r( lrl('n, wcrrn Miittcr-nicht irr tlcr Llgc sirrrl, tlic physistlrt'l{t':rliliil ilrrt's ll,rl,y', zrr

, rl,rsscr) trntl adritluat tlarauf-cinz.rr14cltcn. Vcrrnirg tlic Mrrllt'r' nit lrl rrrl;rt1rr,rl ,rrrl rlrl
lrrrIrrlsc und llecliirlhissc ihrcs llabys z.u lcugicrcrr, lcr-rrl tlus llllry zrr \v, r,l,',r. \r'r,'

,( rr('Mutter ihr Ilirby gcrn hrittc. Wcil tias I(irrtl scirrt t'igt'ttt'rr l',tn;rltrt,lttttri, rr t1itr,,

rr'r('n und versucherr nruIl, sich lrr dic llccliir-lltissc scinr'r'prrrrr;irt'rt llt'zrt1i',;', r',,,rr

.rrlul)ilssen, gewiunt es cler-r Bindruck, tlall ditrltrt, wic cs isl, ,,irllt'rrrl r'lrv.r', nr' lrl rl
( )r(lnung istu. Bei Kinclem, dic das (ietiihl physischcrr liirrlilrrrrris rrrrl rlrrlr I'r trn.r

r, rr llczugsperson nicht ausreichcncl erle[rt habcrr, bcstclrt tlrt'( ir'l,rlrr, tl.rl( ',t, ,1,r',

,lrrt'litc !jeedback ihres Korpers, dcl sie Irrcrrclc rrntl Sirtrt ct-lt'l,t'n l,rl(l rrn,l tlrrr,'rr
, rrrr' ()rientierung gibt, vtillig abscl.rrrlten.

ln clen Jahren, die vergangen sirrcl, seit l)owlby untl Wilrrtit.ll rlrrc lrllrrr r'rrl

rrr, liclteu, haben Bindungsfrlrschcr :ruf cler ganzen Wcll gczt'i1il, tl,rli tlrr' rrrr r',lr'rr

l.rrrtlcrsichergebundensind.Wcnnsieerwdchscuwcrtlcrt, lrilll ilrrrt'rrrlrc l,rl',,r, lr,

,l.rli sie verläl3liche und einflihlsanre F'iirs()r'!lc crlcbt hrbcrr, ilrrt' lrrrr,lrl rrrr,l r\rr1i',1

zrr hcz.wingen. Gelingt es ihnen auf'diese We isc, tlas lrirrwirlit'rr t'int's rrl,,'rrr',r11r1,,,'rr

,1,'rr lireignisses, eines'liaum:rs, cias ihr Selbstrcgtrlatiortssyslt'rtt lrrrtlilton.,rrrrl,rlrrli

rrr.rr'ht, zu verhindern, können sie ilrr g,nrrz.cs Lclrcrr lartg t'int'rr rir rrrrtllt'1it'rrtlcrr /,rr

',l.rrrrl emotionaler Sicherheit aufrechtcrhaltcn. Iiinc sichcre llirr«lrrrrli isl .rrrt lr r'rrrl

rirrlrVor:rnssetzungfi.irclenAr,rbituvonIlezichurrgcrr.SicsPiir-t'rr,wirsrrn,l.r. lrrlrl,rr,

rrrrtl lelnen schon früh, ein Spiel von der ll.calitiit zrr rrrrlcrstlrt'itlcrr, rrnrl irrrl(r'r,lr'rrr

, nlwickeln sie einen guten ,lliecheru für Situirtioncn, irr tlt'rrt'rr ,,t'lw:ls l;rrrl., rsl, 
"rr

rr it' fiir gel?ihrliche Menschen. Siclrcr gebuntlcttc Kintlcr sitrtl irr tlcr l(t'1it'l rtttllt'ttr'lt

rrrt'Spielkameraden, rlnd dies errnriglicht ihrrcn viclc sclbstlrcslritilit'rrtlt' l,rl,'lrrrrs',r'

rrrit (ileichaltrigen. Wcnn sie gclcrrrt hal'rcn, sich rnil irrrtle re rt Mt'rrst lrt'rr in Lirrlil.rrr1i

zrr bringen, kijnnen sic subtilc Vcriinrlcrrrrrgcrr tlcs Arrstlrrr.'lis vorr Sl irrurrcrr rrrr,l
( it'sichtern besser erkcr-rnen unrl ihr Vcrhirltcn tlcrncntsprct ltt'tttl rrttlt:tsst'tr Stt' l,'t

rrt'rr. rniI anclcren cin bcstirnrrrtcs Vcrstrirrtlnis dcr Wclt zrr lcilt'n, rrrrrl n,t'rtl.'tt rv,tlrr

',, lre inlich zu geschritz.tcrr MiLglicdcrrr tlcr (icttrt'irtsehirli, irr tlt't sit'lt'lrt'tt

l)icsc positivc lintwiclilrrrrgspe rspcktivt' lirutrr tlrrrtlt Mil(lrr;rtrt lr, Nlililr.rtt.llttrrli
,rrlt'r Vcnraclrlrissigtrng irrs Nt'gltivt'gcwcrtrlcl trrcrtlt'rt. Mil(lrr;rtrr lrlt'/rrril'ilr.rrr,llltl

l',rrrtlt'r rcgistricrt'n Vt'riirrtlcrrrrtgt'rt tlcs slinttttlitltt'rt trrrtl tttitttist lrt'tt Attsrlr ttr lis oll
,,t'lrr-gt'ltirrr, nt'igt'rr rrlrt'r tl;rzu, tlit'st';rls (it'llrlrn'rr rvirluzttnt'lrtrtt'rt, sl;tll str',tl', lit

lirr;rlt':rrrlTrtlirsst'rt, tlit' ilrrrt'n lrt'llt'tt, tttil :tnrlt'tt'tt N4t'tts, ltt'tt rrr lrirrli.l,rrrll ztt l,lt'tlrltt

J
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l)r St'lltl'oll,tIr'rlttrlr'r l/iltt,l,'111'1,/ llt,.ttttt.nt lrrlrrl,,ilrrr(,r||lr( n()ilil,t1t.r ,t(ltl

i;ilrrrlqt'r l..itttlt't ('rn('S('rtt t'ol ( ir",tr lrlr rl \or nnrl r, rllr, lr rlr'rr'rr lir',tl.lt()t)('n ,lltl

tlie l;otos nril (lcr)jcl)itlt'rt r'irtt'r (irrr;'pt' rrrrl(l'r.ru.lrllr ,,,1, r rrrrlilr.urtlt'llt'r lr.irrrlt'r

gleichclr Altcrs. l)icsc zwcilc ( irtrPPc r('llrslr rr'r lt rlrt'1it'r rrli l('n Arrzt'itlrt'rr vorr Wul
Llncl Argcr itll' dcr) Gcsichtcrn. | |
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Dies ist einer der Gründe dafiir, daß rnißbrauchte oder mil3handelte Kinder so

leicht det-ensiv reagieren ocler Angst bekornmen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen

auf dem Korridor eir.rer Schule durch ein Meer volr Gesichtern und wollen her-

ausfinden, wer Sie angreifen könnte. Kinder, die auf die Aggressiou Gleichaltriger
äberreagieren, die Beclürfnisse anc.lerer Kinder nicht erkennen und sich schnell

verschließen oder leicht die Kor.rtrolle über ihre Impulse verlieren, werclen von
Mitschirlern gemieden und nicht z.urn Spielen oder zu Übernachtbesrrchen einge-

laden. Manchmal lernen sie mit der Zeit, ihre Furcht zu verbergen, indem sie sich

als besonders »harte fungs<, aul.spielen. Oder sie verbringen zunehlnend Zeit allein
vor clern Fernsehen ocler mit Computerspielen, wodurch sie hinsichtlich ihrer in-
terpersonalen F-ertigkeiten und der Fähigkeit zu ernotionaler Selbstregulation noch

größere Schwierigkeiterr bekornmen.

Das Bedürthis nach Binclungserlebnissen lä13t nie r-rach. Die meisten Mer.rschen

können es nicht ertr:rgen, länger ohne andere Menschen auskomnren zu mtissen.

Diejenigen, die keine Möglichkeit haben, in il-rrern berutlichen Unrfeld. mit Freun-

den oder in ihrer Familie Gebtrrrdenheit zu erleben, suchen diese oft auf anclere

Weise, beispielsweise in Fortn von Krankheiten, Gerichtsprozessell oder F'trmilien

fehden. Alles ist deu ttnerträglicl-ren Gefühl der eigener.r Bedeutungslosigkeit und
der Entfiemdung vorzuziehen.

Vor einigen fahren wurde ich Än1 24. Dezember in das Getängnis von Suffolk

County gerufen, um dort einen vierzehnjährigen fungen zu untersuchen. Jack war
inhaftiert worden, weil er in das Htu-rs von Nachbarn, die gerade in Urlaub waren,

eingebrochen war. Als die Polizei ihn im Wohnzimrner des Hauses fand, heulte die

Alarmanllge.
Die erste F'rage, die ich fack stellte, war, was er glaube, wer ihn zu Weihnachten

im Gefdngnis besuchen wi.ircle. Er antwortetc: ,Nienrancl. Uur rniclr l<iintntcrt sich

cloch sowieso r-rie jerrirnd.« Wie sich hcrausstelltc, wrrr cr stlrorr r'llit lrt, Mrrlc [rei

liinbr[iclrcn crwisclrt ttntl vr'rhrtlicl wortlcn. llr liirrrrrlt'tlit'l'olizr,,llrr, rrrr,lsit,krtrrrr

IllllllllNlrlrlr.rrllr.llt.ttl\,..tl,,lllll,,(.ll..tz.tltll...t..tl.,.lt..|,rrltzt..lr.tltlrtttttt\\/.,ltttztttt
r,,,r,ltr5,1. l1lr.trlt'tttst"'t'ltltlt'tlil lt'tllt'rt'lt'tllt'll"tr'1it'l'rrrlll "r\'lrtlrrs'lr "'lttttt

''t..lr.t Illtl<, tlit'st.s l.lt.irrt.A !.. It.trr.trlrl lr.lllt.rllrl (.ll\.llllll, |(.ll|.lll(l 
|\.|||||l(''.1,|||( ll

].ttttr.tl'llirlwerrilisl)ill(,|1ß.Sl.llltl|.r.1<:,,Wtsst.ttSrt.,tlt.sll.rllltsltltr.\.tlll...l.,.ltttttt
,l,r Nlrrltt.wt,r'l..liirrtlt'l wttttlt'ttllrsl.rllt'sltlll,\v('llltt'sltll stt'rvrtlrlrlitsl"'t'll1'r""'

l* rr rrlltl vcrllrttttlett zrr lirlrlcrr'

Mit den Eltern, die man hat' leben

I rrrtlt.r 
'aberr 

eiue, [ri.logisclrerr lrrstirrlit, tlcr sit' t'itrt' llirltltrrrli sttt lrt'rr l'tl(l "l('

ll.lll(.lluilrl<eineatltlercWahl,irlstlicszrtttrlt.()llilrr.t.l;,llt,r.rrtltlt.tllt.ltt.ttt.tll.'|,r,r,l'll
rrn,l lirrsrtrglich oder dislirnzicrt tttttl tltlst'ttsillt'l sirrtl tttltl sit'/tlltttlit!t t"r'lt "tl' t

1,.,rr rrriliharrcleln oder rrrillbratrchcrt' sie ctttwir.liclrr itt it.tlt'rrr ll:rllt.irlt. I\lt.lltrrrlr.. trttl

rlrrt,r.sittration fertig zu wcrclctl, wollci sie vtttl tlt'ttt l]t'rltiilrt'rr lttlllt'll tt'lrt'tt 
tfv('l(lr'll'

.l.rlttt-z,ttsorgen,daßihrcl]ediirl.rlissezttltlitttlt'slztrrrr,li.ilt.r.liilllwt.r.l..rl,
\\rir rvcrlüssigc Mtigliclrlicitetr' tlit'st'llt'w'tllrlirrrrli" "'l' r

((l|)illgtlztritlcrrtiliz'ict.ctt'tttttltlirl(wirtltt.slitrtltrr.tl,r.,llirrrll
lr'rrlt'ils ikalrischcr' isst'llscltitltlt't-ittrtt'lt ztt vt'ttl'tlrl" tt' I\l'tt I

\rrrsrvorth und Mary Mairr, clie rlrit Kollcgcrl iilrt'r'vit'lt'frtlttt' litttst'rrtlt'r'ott I'ltttt

,1, rr lang Mutter-Kind-Paare beobltchtct hlthcrr' Atrl tlt'r (itrrrrtll'r1"t'tlit'st t Sltt'ltr'tt

.lllu/iCkelteAinswortheinlrtlrsclrtllrg,swcrkz,ctrg'tlltssit,tlt.tt,,lltt.tlltl..Stltt.lltrrtt,,
li.sl nunnte trnd das sehr genaLl tllltcrstlchl' wic llirlrys itrllt'lttt'zt'ilwt'ilitlt' lit rrttttttli

r,,rr iSrer Mutter aaugl"aa"r-t. Bowlby h.ttc Sc.5rtclrtcl' tlrrli sitltct 11'l'rrlrtl('lr( l\rrr(l( l

l..ilnilt]er 
"r]-rpfinden, 

werln ihre Mtrttcr sic vcrliilit' tlirli sie sitll ltt'rrttr' w('lrll (lrt'

Nllttter zurückkehrt, uncl dtrl3 sie sich ll''1cll cillcr littrzctt l'ltrtst' tlt'r wit'tlt'r lrt'r"lr'l

lrrng ihrer Selbstsicherheit wieder bertrhigcrr tttttl tlrttttt rtrit iltr.t'rrr sf it'l lorll'tlrtr'rr

lJci unsicher gebunclenen Kirltlcrtt jctloch ist tlrrs ltiltl liotttPlcxt'twt'tttt 'lt'l't t

rrllirc IlezugsPersoll ullzugällglich isLotlcr sicll ablchncrltl vt'rlrlll' l('r rr('rr l\lrr(l(r'

nril ihrer Angst auf zwei Arterl tttl'tzttgchctt' [)crl l]orscltcrrl lit'l rtrrl' tlitl( t ltttl"r''ll'

,.t.t.Kiuder ihren Mi-rtter-n gcgeniiber stLirltlig irtrlliclrrrrclrl wittctt tttttl sitlt lorrl'rr|(l

r,,,r.hielte', währent.l on,ta..i al.'a, pa.'iu tttttl vcrscltl.ssctt wil-litt'tr' ltt lrt'itlt'rl ( itttlt

1,t.rl bcrtrhigte der wietlcl.hcrgcstclltc KtltltaliI ZtlI Mtll{cl. tlit, lr.irrtlt.t tlrt lll ..1(.

l.r,lrrlcr-r nicht z.ulriccle,r zt, ih,lcrn spicl z.trr-iick, wie sitlrer-gt'htttltlt'ttt'Kitrtlt't t"' ztt

trrrr Pllegctl' -- r): Llt'rr,lt'l"rtttltrrlli"
l(irrtlertlritciltcr[lcstitrtttlIcttArtvtltlllirttltttlgsrlrtrsl(.|-,»V(.t.Illell

ti('niuur(, wirl<cn, irls hiinn(c rrielrts sie bctrtttttlrigett 
::. :,t'::::]], 

"''"'' 
wt'rttr tlr

rt.Mtttlcrsicvcrllilit'tttttlsit'leilßl('I('llittttllttitltt,wt.tttlsit'wit..lt'tlttilttlt.ttztt
rtttliliottttttl l)lts lrt'tlt'trlt'f it'tlotll rritlrt' tlrrli tl:rs' wrts [Sstlrit'lrl' sit'ttitltl lrllttlrrl
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Vrt'lttrt'lr zt'ilil rlrrt'.lrorus, lt r'tlrolrlr'll,'rrlr,rllrr r/ rl.rl': ,r, ',r, lr,,l.rtrtltti rr (lr('nl
/,ttsllrtttl slltt'lit't lrtl't'11rrrrB lrt'ltnrlt'tt Nlltttr' K,rllr'1,r rr rrrr,l r( lr n( ,r)( n tlit'st's Mttslr't

"tlt'ttlitt! bttl ttol /i't'/irrtu ("sitlr rrril t'llvrrs lrt'stlr.rllr1i.'rr,.rlrr'r tl,rlrt'r rrirlrls ctnPlirr

dcn«).rr [)ic nrcistcn Mütter vcnnci(lcn(l !,t'[rrr111l.'',., lr.irrtlt'r srlrt'irrt'rt ilrrc I(intlt'r
nicht gern z.u berührcn. Es liillt ihrren schwcr-, tlic llLrbys z.u licbkoscn untl zu hirltcrr,

rurd sie nutzen ihren (lesichtsausclrucl< r.rrrri ihre Stimnre nicht, unr eirrerr l-ür sic

selbst und das Kind angenehmen Ar.rslausch zu initiieren.
Im Falle eines anderen Musters mit Namen ängstliche oder ambivalente Bindung

verslrchen clie Kinder ständig, die Aufhrerksamkeit auf sich zu ziehen, indem sic

sich anklanrrnenr, schreien ocler brüllerr. Für dieses Muster gibt es cler.r Merkspruch

».fbeling but not tlcaling« (»etwas empfinden, aber sich nicl-rt clarnit beschäftigen«).' '

Kinder dieser Art schcinen cler Uberzeugung zlr sein, daß nielnand sie beachten

wird, wenn sie sich nicht lautstark ber.nerkbar machen. Wenn sie nicht wissen, wo

ihre Mutter ist, werder.r sie sehr aufgebracht, doch wenn die Mutter zurückkehrt,
beruhigt sie das kaum. Und obwohl sie die Anwesenheit ihrer Mutter nicht zu ge-

nießeu scheinen, bleiben sie passiv oder wütend auf diese tbkussiert, sogar selbst in

Situationen, in denen andere Kir.rcler eher spielen whrden.rl

Bir.rdungsforscher nehmen an, dall die drei »orgauisierten« Bindungsstrategi-

en (die der sicheren, cler vemeiclenden uncl der ängstiich ambivalenten tlindr-rng)

cleshalb »funktionierenu, weil die Kinder in cliesen Fällen von il-rren primären Be-

zLlgspersonen die bestmögliche Art der Zuwer.rdtulg erhalten. Und wenn Kinder ein

konsistentes Muster elterlicher Betreuung erleben - selbst wenn für dieses emotio-

Dale l)istaDziertheit und Gefühllosigkeit charakteristisch sind -, kirnnen sie sich an

das Muster anpassen und so die lleziehung aufrechterl.ralten. Natürlich heilSt das

nicht, dalJ solche lleziehungen keine Probleure hel'vorrlrt'en: Binclungslnr-rster blei-

ben oft inr Erwachsenenalter weiter bestehen. Angstliche Kleinkir.rder wachsen zu

riugstlichen llrwachsenen heran, und vermeidende Kleinkinder haben als Erwa.ch-

sene wahrscheinlich weder Kontal<t zu ihren cigenen Gefühlen noch zu den Gefüh-

Ien anderer Menschen. (l)as l<on.rnrt dann häufig in Ansichten wie der fblgenden

zum Ausdruck: ,Gegen eine ansttirrdige 'liacht Prägel ist nichts zu sagen. Ich harbe

:ruch Prügel bekornmen, und clem habe ich nreinen heutigen Erfolg zu verdanken.n)

L-r der Schr-Lle tyrannisieren vermeidencl gebunderre Kinder arrdere Kinder häufig,

wohingegel) ängstlich gebunclene Kincler zu clen C)pfern ersterer r.r,erden.': I)och
die Entwicklung eines Menschen isL kein linear verlauferrder Prozell, und Resultate

wie die genanntell körnen durch viele trlebnisse verändert werden.

Es gibt aber atrch eine Gruppe, clie weniger stabil angepalSt ist, und rus ihr starn

rnen clie nreisleu Kincler, clie wir behantleln, uncl irttclr cirr grolicr'li'il rlt'r'lirwirclr
scnen, rlic irr psyclriirlrischcrr I(linil<cn [lclrirndclt wcrtlt'n Vor t'lrvrr -'o l;rlrr-t'n irlt'rr

lilizit'r'len Mirry illirin rttrtl ilrle l(ollt'4'rr von tlt't'llttivtt:tlt'rtl ( rtlrlrtr ///r, ur li('rli('l('\/,

,ilt, (,ilrlrlr('\'oltlttrtrlt'ttl(ztrl..t1', lrtttlt'ltl 'tllt't v0tltllttrtttlttlt't"ttrltlItl) 'ltIlrt'lrl

rrr ,lr r I .il,,r. ,/lt s(.ll s, llt'rr,.tr lr..r,rttszrtltnrl('ll, \\'i( sl(' lllll tlltt'tt ;'t llll'llt ll lir'zrt1i"

1,, I illt(,n.lilt l)(,sl(.il rrrtrliirrl,,t'rr, Wit'sitlr lrt'rlrrrsslt'lllt', lrt'sl'rttrl tl'ts r'ltlrtltt'ttlt tlrlr

r,,l,lr,,rtl,rrirt,rlltlitlit'l',t'zttrispt'ls()ll('llst'llrst lrt'i tltttKttttlettlstlltttt't''t"ltl"t'1"tt

rt .r I /( n ltt't'vot-t'it'lt'lt.l"

I rrrrlr'r irr soltlt cilrr'r'sitrritliotr ltitllt'tt ltit'tttltl)(l('ll' illl tlt'tt sit' l( ll \v('ll(l( ll l'oll

rrr n lrr(l st,lrt,tr siclr nril t,inct» rrnliislltr-crt l)ilcrrrtttir liottltottlit'tl: lltttItrr'tl" lrt'tlt

,lr,rr,,lt.rlrr.t.Miittcr,rrrnii[tt.r'le[rt.rrztrliiirrncrt,ttttrlittttlt'tt't's«'ilslrtlr'tltlt''.'t lrr'trlttt

I rrrrtr'rrr lrurcltI ltcrvor.r Sic ,l<.iirrrtctt siclt wctlt't' ltrtrrliltt't'tt (wlts tlt'tl 'Sll'llr'lil( ll'

,1, r ,,r(ll(.r-cr) rrnd tlcr ilqr[)ivirlcntcrr [lirrtlrurg ('ntsl)rriLlr(') ttotlt illtt'Arrlrrlt'll\"'rrrr

l, rt rrrrroricttticrcl (tlic rStrittcgic, tlcs Vcrrtlcitlt'tts) ttotlt llit'lrt'rl "rrr \\i1'1tll lll'rrr

,,1, lr,. l..indct'itt citlelll Kirltlcl-girrtcrl otlcr itt eittt'ttt l''rlrol liir llirltltrtrli""lrr'lr' rr

l,,,,l,,rrlrlct, Sieht trttrtt, tlali Sic ilrr-c ll.ltcrrr, rvetttl tlit'st'tlt'tt l(;tttltt lrtltIl'tt' l'tttr

,,,,,, lr,tuCn tiltcl clitttt't raSCh (lCll lllicl< irbwcrrtlcrl. Wcil sit' sit ll tttt ltl cttl"' ltr'trlr'tr

I ,rnn(.,,.b sie tlie Neil'rc ihrcr lr.ltcrrt strcltcrl otlcr tllt'st'tttt'itlt'tt rvt'llt'tr,l"'tr't 1"'tt "t'

t,.rr.0(1,p Htinde ulld Knie, wirl<clt wic itl'l'ratlcc' ('fslJl'l'('ll ttlil t'tltolrt'rrr'tt i\tttt' tt

,,,1, r slr,ltcr.r auf,ttttt clie I'lltcrrl z.tr [lcgrtilicrl, tttttl lltssctl sitll lilt'itlt 'ttlst lrltr'li''trrl 'trtl

,1, il l,iotle.n trrllen. weil sie rricht wissctl, lrci wcrtt sie irr Sielrcl'lrt'il sttttl tttttl ztt tu ttt

,r( ll(,lliirctl,sitrclsiev0lligt,rcnrrlcrrgcg,crrir[lcrtttatlclltttltlst'ltrlrt'lzlt'lt""lt'ttl''tr
rl,( I ,ln(lcrerseits nietllirtlclerlr wirlilich Vcrlrittlctt' Mititt ttt'ttltl tltt'st s llttt'lrrrtli"tttrt

t, r ,,tlcs«trgrlttisierte Ilindtrrtgn. Mitrl l<ltntl cs ltttell lls 'lrtrl'tlrl lrltttr';t'tlt' r\rr""r' lrl

rrrl t.irrc Aulli-rsur-rg« (».lrighl willtotrl.s0/ttllortu)r'' cllrtritl<tcrisit'tt'tr

wie ein desorganisierter innerer Zustand entsteht

l,llr,lrltrcwtrllte Llltcru rcagicrcn oli scllr' [rcttrlrttlrigl, wt'tltt sit' tlrt' liitrtlrrrrlislrrr

ltrrit.rr lii)rrnctr. S0llrngc tlit's nitltt Ilht'r'lrirrrtl ttittltttl, isl t's tlttlrtolrlt'tlt:tltst lt l\ttttlIr

nntsscn lt'r.rrcn, trril lrrrrslr:tlitrrr ttrltl lllrllrirtst ltrrttli lt'r'li1i zrt wt'l(l('ll Wt'tttl tlttt' ;'t t

rrr,rr.t,rr llt.ztrtlsl)(.ts()ll('ll ,,lrirrIt'itltt'trtl tirtl" liiI sit'sot'tit'tt, lt'ttlt'tt sit" tl'rl( llttt'ltr'

rrr ilrr.t,r,llt,zit.lrrrrrli zrr ilr|r.rr llllr'rrl 1it'llt'ill wt'ltlt'tt liiittttt'rr. l"ttlstltt'ttlr'rrtl r"l tl'tl" t'

olr sir,sirlr;rrrl tl.rs ( it,lrilrl vt.tl:rsst.n liotltlt'tt, tl.rl( si,'1,.'t ilttt'tl l:llt'ttr otlt r 'lll(l( l('ll

llt ltt'ttt'ttt,,t'iszt't,tl st,lt,'t" sttttl "

Alt tllt l Wllll lll Allr,l ',1 lll ' l'l !
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Iil t'tDt't Sltttltt ttlr,t ,lt,'1,'1g1,111111,',ililr',li r \oil trrr lil .rl. ,,,,,,, Nrrrrlr'til,ilr\,,il()r

rlrill('n« Millcllilrrsst'lirtttilit'tt wtttrlr' ;r'rlt'rl', I,( ruurlr I lrr rt,,l'rozcrtl tltr lIilnclr

nle r t' inc sicltct'c llirrtltrlrg vorgt'lrtrtlt'rr, 111's 1,, l)rozr'nl ( nr( \( rnr('i(l('n(l(' llirrrltrrrg,

bci 9 l)rozcnt cirrc iingstliclrc (lluclr rrnrhivirlt'rrl gt'rr;rrrrrlt') llrrrtlrrrrg rrrrtl [rei r5 l'ro
zeut eine desorgiruisierte Bindurrg.r lntcrcssarrtcrwcisc ginll urrs tlicscr !lr()licn Stu

die hervor, derli das Geschlecht der Kinder und ihr'l'enrpcrlrrrcut so gut wie kcincn

Einfluß auf den Bindungsstil haben; beispielsweise entwicl(eln Kinder mit eincnl

»schwierigen« Temperanrent r.richt häufiger als andere eine clesorganisiertc llirr

dung. Bei Kindern aus schlechter gestellten sozioökonomischen Gruppen, deren lr.l

tern aufgrund von ökor.romischer und familiärer Ir-rstabilität oft besonders gestrclSt

sind, kommt eine desorganisierte Bindung häufiger vor.22

Kinder, die sich in der fl-ühen Kindheit nicht sicher fühlen, haben später Schwic'

rigkeiten, ihre Stimmungerl und emotionalen Reaktionen zu regulieren. Wenrr

desorganisiert gebundene Kinder das Vorschulalter erreichen, sind sie oft entwe-

der aggressiv oder teihrahmslos, und irn Laufe der Zeit entstehen bei il-rnen vielc

psychische Probleme.r' Außerdern lassen sie mehr physiologische Anzeichen für
StrelJ erkenr.ren, beispielsweise ir.r Form eines Anstiegs der Herzfiequenz und von

Veränderungen der Herzratenvariabilität (HRV)'zr, und ihr Immunsystem ist ntrr

eingeschränkt ftrnktionsl?ihig.r5 Normalisiert sich diese biologische Dysregulation

automatisch wieder, wenn das Kind erwachsen wird oder in eine sichere Urnge-

bung wechselt? Sor,r.eit wir bis heute wissen, ist das nicht der Fall.

Mil3brauch und Mißhandlungen durch clie eigenen Eltern sind nicht die einzigen

Ursachen für desorganisierte Bindungen: Auch Eltern, die stark mit eigenen Trau-

mata beschäftigt sind, beispielsweise weil sie häusliche Gewalt ocler eine Vergewalti

gung erlebt haben oder weil ihr Partner oder sogar ein eigenes Kind ktirzlich gestor-

ben ist, können emotional zu instabil sein und sich zu wiclersprüchlich verhalten,

als daß sie ihren Kinclern die notwendige Geborgenheit und ausreichenden Schr.rtz

bieten könnten.16'r; Zwar benötigen grundsätzlich alle Eltern soviel Hiltb wie mög-

lich, r"rm ihre Kinder acläquat aufziehen zu können, doch mull insbesondere trauma-

tisierten Eltern geholfen werden, sich in die Bedürfnisse ihrer Kinder einzufühlen.

Primären Bezugspersonen ist oft nicht k-lar, daß ihr Un.rgang mit ihrem Kind
nicht dem entspricht, was das Kind tatsächlich braucht. Ich erinnere mich noch

sehr gr-rt an eine Videoaufirahme, die mir Beatrice Beebe vorführte.r8 Sie zeigte eine

junge Mutter, die mit ihrem drei Monate alten Kind spielte. Alles verlief völlig nor

mal, bis sich das Baby plötzlich zurückzog, indem es seinen Kopf abwendete und s«r

signalisierte, daß es eine Verschnaufpause brauchte. Doch die Mutter verstand clic

ses Signal nicht und intc'nsivierte ihre Benrühungen, clie Aufhrerl<sirnrkeit cles Kin

des zLr gewinr.tcn, inclcnt sie ihr (iesicht niihcr trn tlas clcs l(irrtlt's lrt'r.rrrtblrrt'hlc rrntl

luutcr nril ihrrr sprrrclr. Als dcr l<lt'inc Jrrngc siclr tlirrirrrllrirr rro, lr sl.r lit'r zrrr iitlizog,

ilrt,|,,t\r,,rlIrlrr.Nlrrllr.r tlrrt.ll(.tttttlrrrttlirll(lllrlllllll(llll.l(lllr"'t'llllorltltr'l'lt"rltrt
rrr rl, lrr Nrrrrl zrr stlr,rllt,n s,lrlrt'lilr, lr lrrrli,l(,r lttrtllt"ttt ztt 

"t 
ltt( l('tl' \\'()l'tttlltttt 'll'

' luilr r rlur ,rlrst'lzlt'rttttl si.lt tttt'tlt'tt',.'s. lll.tt',t tt ('llll('l lll(' ( ilttlz ollt'ttstt lrllrt ll lrrlrll''

,, r, lr :t lrrt.t lilit lr, 0lrw0ltl ttit ltls wt'ile t lit s. ltt'ltt'tt wrtt, ;tls tl;rl( srt' tlt(. t'ttlr' lrIl

,1. rr.lr tt lirt,,tlirlt.tles lritttlt,s tlitltl t.t-l<.ltIttrl ltitl(t'. Mltrr liittttt sitlr lt.rtlrl vrll.,lt.llt,tt, lvtr

,1,, rrr.rn1lt.liltlt.l:irrslirrrtrttrlrg, tlit'tlicscs lr.intl ct'leIlt' solt't'rt sit'sitlr lt'rttlt1"t't t!t''

,l,rlr,,lt,.rllrrriilrlichzrr eirrcrclrrorrisclrcnStiirrurgst'incrllezit'lrtllltlztl st'ttrt't Nlttllr'r

rrlrr, , l\,.rr (Wcr sclr.n cirrrrral cin zu Kolihcn ncigcnrles otlt'r lryPt'r'rl'ltvt"' ktltrl

rrrlr,, zo11t.n ltirt, wcili, wic sehncll strc(i cslialictt, wctttl allt'l"crrriilrtrlll"('ll llllr ('llr('

\,rll,,.,t.rrrrrgtlcrirl<trrcllcnsittrittiollschcitcrrl.) (lclingtcst'ittt't'lVltrllt'r rvittltrlr0ll

,rr, lrl, rlrr l,,a[ty zu bcrtrhigclr lttltl citlc liir llcitlc Scitelt ct-lt't'trlitlrt'lrtlt'r'tl'ltotr ztt

ililtI(,r(.11, ll,clirngt clie MtlttCr WilhrschcirrliClt irg,crltlwrttttl ztt tlt't I llrt'tzt'trlirtrrli' "tt'

lr rlrr 1,,,ilr2 cinlücl-r eitl »schwicl'ilicsu l(irltl' tllrs ilrr tiirs ( icliilrl vt'ttttilllt" 'rls /\lrrltIr

, rrr, \,t,tsrrgcrin zu scirr, uncl clcshllb stclltc sic ihl'c llcrrriilrtrttgt'tt' tlrts Kttttl ztl l't t tt

l,rr', rr, viillig cill.

lrr tlt'r- l)raxis ist es oft schwct, tlic tlLrrclr ciltc tlcsorgrttrisit't lt' l"irrtltrrrli t ttlslt'lt(,tt

,1, ,, l,r.hlcr,c von anf 'frertrmitta bcruhcnr.lcn ztr trrtterstlte itlt'rr' rvt'il lrt'ttlt t lt"'t

,lr( il ilr viclcn lrällen r»iteinirlltlcr vcrllochtcll sintl. Mcint'hollt'girl l{'rtltt'l \t'ltrtrl'r

l,,rl rlrr,strirl<e von P'l'llS-Erkr-artl<r,rrlgetl bci crwitcltscttctt Nr-'w Yotkr'ttt' tltr' ttl" t

I rll, rr otlcr vergewaltigt worclctt wilrell, ttlttcrsttcltt"" lll tlcr t)ltlt'rlil tll)l)(' tlt t l'trt

lr,rrrrlt,r), tlcrc, Mütterclen Holoc,rttst irbcrlcbt hitttctt tlrttl tlit'tttllct l''lllsi lrll( lr' l'rli

,lr, /,,rlrl tlct.er, bei clencn nach tlctl tratttltlttischcrr lirlcbnissctt stltlvt'tt' ;':1't ltts' lt''

l,rolrlt'nlc irtrlgetreter-r wilfen, clctrtlicl'r lriilrcr- l)ic Platrsibt'lslt'lrrlil;irrrrl1l lritrlttr t''l'

,l rl( sit'aulgrurlcl ihrer llrzielrtttlg ttrltl tlcr Siltlrllittlt' irr tle l sit"lttlgt'w:lt ltst tt tv'ttt rt'

1,lrr sr0logisch wenigcr resiliCllt warctr tttttl tlall cs ilrrrcn dt'sllirllr stltwt'tt't ltt'l' tt't' lr

,1, n ( ir,wirlttaten, die sie erlcllt ltltttcrt, tlic itlrte rc llrtlrttrcc wictle rzrrlirltlt'tr lrtttr"tlttr

lr, lr(, Vcr-lctzlichkeit stclltc ychudir bci l(intlcrn volr sclrrvrrttlit'rt'tt lrrrlttt'tt lt'sl, rltr' 'rtt

l, n(,nr schl'eclilichen lr. Septcrtlbcr- irI lirlrrc zot'rt ittt Wotlrl 'l't'rtrlt ( i'rilr't 1"t'rvt r|tr

\\ .t I ('l) 
rl)

Arrtlr dic I{eal<ti«rrrcrr v<ln llitltlcrtt itttl'schrllcrzlrrrllc lirt'igrriss(' w('l(l('rr lirrtlit'tr

r, rls tlrrrltrrch clctcrtnitticrt, wic rtrhig otlcr wic gcstl'clit ihrc lilleIrr sirltl' Nlt'ttt t'ltt'

rrr,rlrgt.r Stut'lcnt (llcrrrt Sitxc, tlcr rlliltlcrwcilc LcileI tlcs I)t'lrrtt'lttttttt rtl ('ltrltl ttttrl

\,/rr/r,srt,rrl I'sychirtlry irn tlcr Nr'r, Yrrt-/. l)rtivt'rsilf isl, Wies ltrttlt' tlrrl( trtrttl l't'i Kttr

,l( ttr, (liC wcgcrt scltwt'rcr Vcl'[)r(.l]llLlllgell sLittiortiit-lrcltirrttlt'll rvrtttlt'tt' tlrt' W'llrr

,,. lrt,irrlielrl<cit rincr I,'l llS liIl<r'irnlitrrlg altltitrrtl tlt'ssctt v()IiltlssilEcl) lirttttt' rvit stt llt't

,,r,.si.lr irrr t)rtrg:rtrg rrrit ill|t'rt MiittcIrr liilrllt'rl!r l)ic sitlrcrlrt'it ilrrt't llirrtlrrrrlislr(,

zr,.lrrrrr13 zrr ilrrt'n Miitlt'r rr lit'li Atrssrrgt'rl iilrcr tlie Mor['ltittttlt'trli('7ll' (li(' t'tl()ttlt't

Ir, lt rv;rr, .r, ilrrt.rr Stlrrrrt'rz ztt ltt'ttlt':tlisit'tt'rt it'sitltt'tt't tlit'llilltlrrrrli tl.t Kttl'lt't

tttlt so 'uvt'tli1lt'l Nlot Pltitt tvllr t't lottlt'r lit lt

/\rr r illt I Wl I I I lll Allr,l
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lrttr,tlttlt'tt't l..r,llt'1y', ( l,rtrtlr'( lrr'trrlol, ,1, r ,1.r., l,tttttlr ltttututt /ir'rr'rlr lt I'ttt.t,ttlnt

itttt lttt'tlizittistltt'tt 7,t'ttltttttt tlt't N\ ll rrr l,rrrl,r,rrl lr'rlr'1, rrrrlr'l,lt(lrl(.tr-'l..irrtlt.t ,rrrs

NcwYork(lity,rlicZcrrgt'trtler''li.r()r,urllr rllr.r,orrrrr St,Plr.rrrlrt.r li('w()t(l('t)\,vlu(.nI
Wenn bei ihren Müttcrn irr tlcr lirllow ul) SilTlltl, t.rrrt, l,l'llS otlt.r l)t'lrrcssiorr tlr,r

gllostiziert wurde, bestarttlen bci ticn l(irrrlcrrr rrril e rlr(ilttcr Waltrschtinlitlrlit,rl
starke emotionale Problerne, LrDd clie Wrhrschcinlichhcit, tiall sic ltypcmggn,ssrv
atlf das Erlebte reagierten, war elliäch höher. Kinder, deren Vater an l)'l'llS crl<r'irrrlit

war, Iitten zwar ebenfalls unter starken emotionalen Problernen, aber dieser lillt.lil
wirkte, wie Chemtob feststellte, indirekt und wurde von seiten der Mutter [ibcrrrril
telt. (Mit eineur autbrausenden, verschlossenen oder verängstigten Ehenrarrrr zu

salrl.nenzuleben erlegt der Partnerir.r in der Regel eine schwere psychische Last itrrl,
was eine Depression einscl-rließen kann.)

Wenn Meuschen sich nicht sicher fühlen, ist es 1ür sie schwer, zwischen Sicht'r'

heit und Gefahr zu unterscheiden. Wenn Menschen sich ständig wie betäubt fiilrlt'rr,
verrritteln potentiell geführliche Situationen ihr-ren rnar.rchn.ral das Gefühl, Ieberrtlili
zu sein. Und wenn Menschen davou überzeugt sind, da13 sie schrecklich sein nriis
sen (denn weshalb sonst hätten il.rre Eltern sie so schlecht behandelt?), entwickclrr
sie auch die Erwartung, daß andere Menschen sie schrecklich behandeln werclcrr.

Wahrscheinlich - so mögerr sie denken - haber-r sie gar nichts anderes verdient, urrtl
außerdem können sie es sowieso llicht verhindern. Wenn desorganisiert gebulttlc
ne Menschen sich so wahrnehmen, werden sie n.rit ziemlicher Sicherheit durch spri

tere Erlebnisse traumatisiert.rl

Die langfristigen Auswirkungen
einer desorganisierten Bindung

Anläng der r98oer fahre fing meine Kollegin Karlen Lyons-Ruth, eine an der Hur
vord UniversirT arbeitende Bindungsforscherin, an, Blickinteraktionen zwischclr
Müttern und ihren Babys im Alter von sechs, zwölf und achtzehn Monaten auf Vi
cleo aufzuzeichnen. Sie wieclerholte die Aufnahrnen, als die Kincler fünf fahre alt

waretl, und später noch einmal, als sie sieben oder acht fahre alt waren.ra Alle I'cil
trehluer dieser Ur-rtersllchLlng stamlllten aus Hochrisikotäntilien: Hundert Proz.crrl

erlüllten die Arr.nutsl<riterien der amerikanischen Bundesregierung, ur.rd fast tlic
FLillic der Mtitter erzog ihre Kinder ohne Partner.

l)esorganisicrte Ilindtrngerl waren an zwei unterschiecllichen Kritcrien zu cr'

l<ctlttclt: liirrc (irtrppe vort Müttcrn war ol1-enbar zu slirrl< nril t'igcrrcrr l)xrblcrncrr
bcstlrriliigt, lrls tllrll sit'sich itusrcichcntl rrnr iltrc I(irrtlcr li,iirrurrt'rrr liorrrrtcn. l)it,
st'Miiller lvirlilt'rr «rli ztttltirtglitlr trrrtl li'irrtlselilg; srt'vt'rlrr,'ll,'rr .,r, lr ,lt.rr l(irrtlt'rrr

t,, l',ilrll'(I(lll\\/('(l(l/tllll(l\\\'(l\('lttl orltt"t'"tl"tl\\"lll('lr'llrtr"rl'rl(tllt"'t"tttl t/tl''

Ir,,lrrrl1r,,,,r'(llllrrrjl('tt lr'ttlt'zwttlt'('tttpltt t'"tt Nltlllt'tlt rvtlltlt'lrtlllos rrlttl 'rrr1i"l

lr,ll\rrlrIrtlt,tslr.lrl||itl<t.tstltit.tlt.tlsit.rlllttt.lltltlt.llllrllil,.rll«.rsit.rvttl(lr.ttttt.ltl,
r, r, ,r rlrr,.r llt.zit,lrrrrrl,, zrr ilrrt'rrr lr.intl tlie l{ollc tler lr,twittltst'tlt'rt sl'tt'lttr'"rll

t, u u|,1 ,,, lrrr.nt.n u,,t, ,li,'*,',,t 7,tl t'I\\,illlt'rr, tlirli cs illltt'lt'liosl ttrttl ( 't'lrot1"t'rrllt 
tl

, rrrrrr, llr srt. vt,rsiirrrrrlcrr, ilrr l(inrl rtrrlr cincr 'l\'crrnrutg ztt lrtgr iil(t'rl, rrrlrl srt'

rr! rl l, tr rrt( lrl, \!:lllll cs tlcttt Kirrtl rliclrt gtrt girlg' l)ic MiittcI litlt'tl tlit'st' l)rtrlir'

, ,,lrl rrr, lrt ,rlrsrt lttlielr, wulilcrr irllcr cinlirclr rliclrt' wic sic cs itttslt'llt'lt solllt'tt' stt lr

Irtt rlilr |l l\1il(l('t'll zUsiUl)lllclt itt cillctl Ztlstantl tlcs liirthllrrrgs 7'Ll v('lst'l7t'tl' ttlttl

,l'lrrll,ti.l.rtrtlt.siltttctlrricllt'ihncrl,l,rtlstttrlci(icllrrrgclrlrcilzttvt.ttttillt.ltttttrrl
,' 11 |rr,Irrlrr1i..lt. l)ie lc'irltlscli!,cll/7.11(lrillg,licl.rcll Mirttcr hirrgegt.rr Will(.ll (.lll\\,(.ll(.I

, ll, r ilr rlrrt.r Kitrtlltcit l<.iirpcLlich nlil3hlrltlclt wtlrclctt ttlttl/otlt'r-ltitllIrt lt'ttt''ltr lrr'

r,, i, rlt ,,rlr.lrl, w0ltingcgen dic zr.rrirckgczogent-rl/lt[lhürlgigt'rr Miil(t'r r'lrt'r "r'rrt''ll

rrrrl l,r.rrrr lrl rv.rtlc, *"r.-, ,,,1", einen F.ltcrrrteil vcrltlrctl (itht'r lit'irrt'l\r)lI('lllr llr'll

r lrl lr.rrr,lltrttg('ll crlc[)t) hatlcl-t'"

l.lrlr.rl,t'tttieltittltrlergel.ragt'was[ilterrrclaz,tr[.lrirlgt,ilrrt'lrirrtlt.r.,.lrlt,.ltlzrt
1,, l, rrr,l,.lrr S.-lrlicl(lich steht tlas AufTieherl von Nachlilhr-crl irlt Mitt('lPttttl'l trtt"r't' t

qq, l1r n,tr lr t.irrctrt sirtn ullcl Citlet'n l,ebell' tlas ztt l'ülrrcrl tttts ltls lolttlt'tttl t t"' ltItttl

\i r I Urrrrlt. liltcrrr tllrzu treiberl, ihrc Kirlcler absichtlich ztt vt't lt'lzt tr orlr't "lr' rll

, ,r, r, lrl.rssiqen? l(arlens Utrtcrsuchttng lieferte llril'cillc Atllwotl :tttl rltr"'r' I t't1"''

\rrt rlrrr'n Vitlc«rs sah ich, wic Killder ihrell f-el-rlcillgcstitlrttltctt Mirllcrrr ll lit trttl'r't

Iil|r,r..illriis(lichcr,rllil]rlltrtigeroderirr'rt.slissigcrwttrtlctl'(ilcitltzeitili 
r'vltl'lItr'ltr'

r.tilil,I rtr ilrrcn Irrtcrlrl<ti«'rtlctr itiltrer l'rttstrierter, rlicdcrg,csclrlrtgt'ttt'l tttltl lrrlllr''"'r

,,,1,,r1,1 r.irrt,MUttcr il'rr Kintl nicht nrclrr als l)artllcr itt cirtcr irtrl liirrtit'sl irrllttllrr'll

I, I r, rr.il(l('n llcziclrung sieht, sonclerll llls ll'ustricrclltl' wii(cntl tttrlt ltt'rrtl tttr'l tltr

,,llr1i lrt.rrrtl, sirr.l ,rllc-vlrltussctT.Llllgctl l'ür einc sclllcchtt'llellirrrtllrrrrl" tlt's l(ttt'lr"'

1,, 1.r lrr'll

l lrrli,'l:iltI rtl f alrrc splilcr, irls tliesc Kirltlcr cit zo lallr-t' itll w:ltt'tt' lttlltlt' l yolt"

lrullr r'rr( liollow trll StLrtlic tlttrch' tttlt lt'slz'ttslcllcrt' wic sic irtzwistltt'tt tttt Icl'r'tl

rrr, r lrlL;illlClt. l)ic Ihbys, tlCrctt ctttotiotlltlc Kotttttlttltil<'itliottstlrtrslt'r ittl l''otrl'rl'l

rrrrt rlrrt rr Miiltt'rrr irrr Altcr vtltr ttl Mottitlctt scllwt'r gcsliirl g('\!('s('ll w'll( ll' \\r'l

r, |l nilil irtrrgt' llrwirclrscttc ttril citlctlt ittstltbilcll SclhstcrrrPlirrtlt'rr' trtil st'llrslsr lr't

.lrli.rr.l..llrrllltrlsivillit(ttttlcrittttlcrctrtittllttrtttvtlttexzt'ssivt.ttll(ltttlztv.llll',.lll()
rrrr,,l,rrrlrr.,t,trr St'xr|itlvcrltltltctt, I)rogerrrtlilibrlttlclt' tiitlisitlrtslost'ttt Attlol;tlttt'tt tttttl

ll',,rr.lll),ttttvt'tlrirltrrisrrriil(igslltl-l<'t'ltWtrtlielirlrlt.lrtltttlwit.tlt'tlrttllt.tttsttizltl.tlt.ttt
\, rlr,rllr'rr

l\,illr.t) lill(l rltrt,Kollegctr lt;lllt'tr t'twilll('t' tlltl( tllrs leilrrlst'lit3'/zrrtlrirrlllttltt\/r't

lr.rll.trtlt.tNlirllt'rtlt.rzr.rv..rllrssilistt.|)llitlllitrlrliitrttt.ttllrlt.lrrsl;rllilit.rll)(.1(l(.llr,I
,r.r,lt',,'tt1'(\\'(tl(l('ll('lll(irltlt'rttst'itltvt'ttlt';tlotllsit't'ttltlt'tlilt'ttt'lw'rs'lll(l('l('\ 
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Itt'lrt'itltt'ttrlslt'tttttl tl;tttt'tlt:rllt'slr'V\/rl,rrrrll lr,rllr ,1, r r nrrlrorr,rlt,l(rrtlizrrtl llrrrolro
l)ille l)i§till)zit'rllrt'il tttttl l{ollt'rtttrrrli,'lu \\',ur'r lr.r rlrr',,r.n 1,r,1r,111111.11 nril iIlllr(.ssr
vc,l vcrllirltcrr sit lr st'lbst arrtl rrrrtlt'rt'rUlrrrr(., r'r rr'.rr lr,,r,rrt.rr rr(,1i(.riil)(.1 vt.r-llrrrrrlr.,

Dissoziation: Wissen und Nicht-Wissen

Lyons-Ruth interessierte sich gtrnz besor.rders für das Phänomen tler l)issozilliorr,
das seinerl Ausdruck darin finclet, daß die Betrollenen sicl'r verloren, überwrilligt,
verlassen, nicht mit der welt verbunden, ungeliebt, leer, hilflos, gefängen untl rrit.
dergedrückt fiihlen. Die Forscher entdeckten einen »auftälligen uncl unerwartclcrr,,
Zusammenhang zwischen mütterlicher Distar.rziertheit und Fehleingestimnrthcit irr
den ersten beiden Lebensjahren und dissoziativen Symptornen in der frühen Kirrrl
heit. Lyons-Ruth gelangte zu dem Schluß, da13 Babys, crie von ihren Müttern nic6l
wirklich gesehen und gekannt werden, ,Gefahr rauf-en, als lugendliche selbst niclrt
in der Lage zu sein, andere Menschen zu sehen und zu (er)kennen.«16

Babys, die in einer sicheren Bindungsbeziehung aufwachsen, lernen, nicht lrtrr
ihre Frustration und ihr Leid zu kommuni zierert, sondern auch ihre entstehentle
Individualität - ihre Interessen, vorlieben uncl Ziele. Kinder (und Erwachsene), tlie
eille sympatl-rische Reaktion erleben, werden dadurch vor extrem starken angstSir
sierten Hrregr-lngszuständen geschützt. Doch wenn die wichtigsten Bezugspersopcrr
tlie Beclürfrrisse eines kleinen Kindes ignorieren oder il-rrn verübeln, daß es iibcr.
hirupt existiert, lernt es, Zurückweisung und Rückzug kommen zu sehen, und vcr
srrclrI clirrrn, rnit dem, was ihm unvermeidlich bevorsteht, so gut wie möglich fertig
ztr werclerr, indem es die Feindseligkeit oder Vernachlässigung der Mutter weitgc
lrerltl atrsblendet uud so tut, als spiele sie keine Rolle. Der Körper des Kindes jecl«rclr
vclbleibt irl s«rlch einem Fall walrrscheinlich in einem Zr-rstand hoher Wachsaml<cit,
jetlerzeit bereit, Schläge, Deprivation und Verlassenwercien abzuwehren. Dissoziir
tion bedeutet, gleichzeitig zu wissen und nicht zu wissen.rT

Bowlby hat geschrieben: »\vas man der Mutter (bzw. dem alcleren) nicl.rt rlit
tc'ilen l<ann, kann man auch sich selbst nicl-rt mitteilen.«is Wenn wir nicht ertrirgcrr
köllnen, wtrs wir wissert oder wovon wir spüren, daß wir es fühlen, bleibt urrs rrrrr-

nocl'r clie Möglichkeit, es zu leugnen oder ztr dissoziieren.re Die vielleicht vcrSct.
rclltlste Iangfristige Ar.rswirkung clieses Sicl.r-Verschliel3ens ist, dall llirn sich scl[st
inrlcrlich als unwirklich enrpfinclet, ein Zr-rstancl, clen wir bei clen Kinclers irr tlcr
l(irrtlcrlilinilt bcrtblchtct hattc'n und clen wir arrch hci tlerr Kirrtlcr-rr Lrntl l.lrwiiclrst,
Itctt, tlic ttlts itll 'liitttttttt Octtlcr arrlstrchcn, illrrrrt'r'rvit.tlt.r sr,lrt,rr Wr.rrrr Mt,nst-lrt,rr
tl:rs (icl-iilrl lrrrlrt'n, sic sclhsl scicrr rritltl r-t.itl, sl,it.lt lur sir,rrrr lrl,, rrrt.lrr t.irrt,l(ollt.,
trttrl rlit's t'lrrrirtilrtlrl ilrrrt'rr, sitlr t,ot ( ir.l;rlrrr,rr zrr ,,r lrrrl,/,.1 l\l.utr lrrrr.rl rrt.lrnrt,rr sit,

/\lrl lllJlllWlllllllANi'l "llll ' l'l'l

rrr, lr ,,. I \lt(,.t(.lt Vt.rlt,tllt rrsWt'tst'tt T,ttllttt lrl, rtttl Ttttttttttlt:l ttrtl ttl',( ll(l r'lll'ri\ /ll

1,ilr, il rrn,l rt.i t.s, rn,lt'ttt sit' sit ll ttttl t ittt't l{lrsit'rlilrrrlit' St lltltllvt'tlt'lzttttlir'tt ztt

|1il1,( || o(l(.t \t( lr .rrrl t.irrr.rr l:lrtrsllilrrrtPl tltil lrtt'tlttlt'tl t'iltlltsst tt

I rrlr tt', llttlt'tstttlrtrrrti zt'iglt', tlll( M«'rtstllt'rr lr-iilr ztt tlisstrziit'tt'll l('lll( ll :)l"ll(

,, trlrl,,lrr.ilr( lrs('tlt'lrttisst'tttttl lttltlct'c l\'itttlttittit rit'li'rl hei tltrt lrt'ltollt'ttt'tl lllllll('ll

I ,, r, 1r,., tr,.rr lit.irrt, tliss()zilrlivett SyrltPtotttc lrcrvor "' Mil(llrittttll/Mil(lr:rrrtllrrrrli

rrrr,l l r,rurrr.ll.r vt't ttt'sitClttCll bCi ilttrctl ZWitt' ViClc :rtttlcrt' l)rolllt'lltc' ltlrt't lit'tttt' ' ltto

rrr , lr, I )r,,r,oztrrli0rr rrrrtl hcirlC AtrlrlaggrcSsitltt. [)ic ctttscheitlt'tltlt'tJrs:rtltr'lttr 'lrr'

l,r,,l,l, rrrr. lr rrlr lt-irrrrtlatisicrtCr l)itticrltctl wirr, tlirll sic rriclll wttl(lt'rr, \ryil\ \l(' lllll

| ,rrrrrtr.rr. rrnt sirlt sicltcr ztl l'ülrlcn. Marrgcl irrr Sichcrlrcit in tlcl lriilrt'rr l;tltsotl"r'1"

r, 1,ilil1, lr,rllt.t.irrc llccintrrichtigtrrlg dcs irltlcretl Wirl<liclrlicilst'tttIlttltlt'trs zttt lol

ri \\, rtr.rlrirr cxz.cssivcs Anklanln'rertl stlwic sclbstschlitiigctttlt's Vt'tlr'lllt'ttr llrrrli''

r,, I . I \\,1r.\(.n siclr Arrrrut, cliC Schwierige Sittration Allcirlcrz'ielrt'tttlt't tt"ttt ltt'ltzl''lt

Irrr , rrrr ;,sytlrischc SLiirultg bei cler Muttcr r-richt als ztrvcrliissili'l'r'rtlrl'lotr'rt lttt

,lr "/r.rlr\(' li'rttlt'ltzctt'
I r rrrrrt soll rricht irtrPliziert werclen, clali clie schlclchtc llcharltllrrrrli IlIrrrr'r lr ttt'l' t

1,il! li(,ll,.sPicle,rr souderncsgehtclartttlr,clalsclieQualitiit tlt't ltttlt'rrtll'tlt'lltr

lttt.r,t1,,1. rrrrlrhh;.irlgig voll1 V)rliegetl ittlclerer TrettttltaIa,, Vttll l,t.st,tl.lr.tr.t lll rll tt

tlrr1,r,,t,\!(.111 tptllttlie]tntstel-rungpsychischerProblcrlrcvcrlrilltlt'rrrn'rll I)r"'lr'rll'

,,llr, ,,r, lr eirrc llehancllullg niemals nur ar.rf die spcziliscltcrt liol11'tr lr'rrrrrr'rlr"t lrr I

11,;1,111,,s1. lrczicltcrr, sotrclertt Sie muß auch beriicksichtig,crr, tlirli tlit llIltollItt''tr

,,,rr rlrrr.il liltcrn nicl-rt gespiegelt wr,rrclen, rlicht rllil ihtlcll irtt liirrlilrrrrli \'v'lr('rr rrrr(l

i,il rlilr(.il nicht zuverlässig betreut wtlrtletl. Diesc Miirrgcl clterlitlrt'r l:iirsotl"r'lttlt

r, . l,(,r ,lr,n bcLroll-cnen Kirrclern zu I)issoz.iirtiot-t tttld ztttu vcrlttst tlt'l st'll'slrt'lirrl'r

t,,,r r',l.rlri1ilicil.

w icderherstellen der Synchronie

I Irrrr lr rrrrst'r'c ll'iihCn 13ilttlttttgstnltstcr ctl(stchcrt ictlc ittttcrt'tt l':ttttlli'rtlt'tt' tltt'tttt

, r,, llr,rlt,ltrrrrgcrr int g,ultZCtl l,cbcrl lresclr|cihtrl, ttlttl zwitt'ttitltl ttttr lrirrrtt llllr' lr

,1, r l,r rv,rr lut)ge n, rlic wir ittl atltlcrc Mettscltctt ritlllt'rl' st'tttlt't ll iltl( lr llrrlsit lrllr' lr

un',, 1( l tltt'ltt otlt'r tttitt<lcr irtrsgcPrriglclr l;iilriS'lieil' irt ilrrt'r ( it'11'tlt'v'ttl ( it'lrorlilrr

Ir, rt rrrrtl lrtt'tttlt'ztt t'lttPlirttlt'tl. lclr lrczweillt', r'h tlcr I)itlrtcr ll ll ( 'rrrrrrrrirl'i\ "('rll('

Ir, rrtlr1,,t.rr Zt,ilt.rr,,lt'lt rrrag rrrt,iltt'tt l(irr'Pcr, w('llll ('l'tttil tlt'itlt'ttt l''iirIt'r ist l\lrt"

l, lrr l,t'rsr't trrttl Nt'tvt'tt tltt'ltt'"t gt'stllrit'llt'lr lriillt" tvt'rrrr st'ittt'lrtlll('sl('ll lltl''l'rlr""''

I r"l'rlll(' ('t'sitltlt't' ttrrtl lt'itltlst'li1it' lllitlit' 1"t'wt'st'tt wrilt'll " tltlst'lt' ll('/ltllllrlli"

I I ( ltrrrlllllll',r, I trrltrr lt' t"'lt'ill'' l"r ' l' Ir'rlttt r' ttlrr'1" Lrr" \'r'lllrl 'rrtt 
" "l1l
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lrt'st ltrt'tlrtrttli('n sin(l itnpllT;1, rlcrrr lrrrolr,r,rlr r t '( lrr n r'rr,'('l)r,rlil, lrr(l l,rsst'tt srr lt

tticlrl oltrtc we il('r('s tt'vitlit'rt'n, ittrlr'tn rvtr vr'r.,lllrlrr, \\ l( ,,r( ( nlsl,ur(l('n sitrtl. Wt'rttt

Ilrncn klur wirtl, tlali lhrc Arrgst v()r lnlrnrl.rl rul rlt'r l\rsl l)iulunr l)t'prt'ssiorr llr

rer Mutter o(ler nrit lhren cigcrtcn Mililrlirrrrlrst'rlt lrrrisst'rr in tlcr Kirrtllreil ztrsirrrr

merlhängt, so ermöglicht Ihner.r cliesc Erl<enrrtrris irllcirr wirlrrschcinliclr nicht, sellrsl

glückliche und vertrauensvolle Beziehungen aufiubaucn.

Die Erkenntnis kann Ihnen allerdings helt-en, anc'lere Möglichkeiten, in llczir'

hungen Verbunclenheit zu erleben, zu erforschen - sowohl um Ihrer selbst willt'rr

als auch, um zu verhindern, daß Sie Ihre eigene unsichere Bindung an Ihre l(intlt'r

weitergeben. In TeilV dieses Buches stelle ich verschiedene Heilungsmethoclen vor,

die mangelnde Einstimmung durch das Üben rhythmischen Verhaltens untl vorr

Reziprozität heilen.ra Um mit uns selbst und anderen im Einklang sein zu ki)nnen,

müssen wir unsere physischen Sinne - den Sehsinn, den Hörsinn, das 'Iastcrrr;r

finden und das Gleichgewichtsgefühl - integrieren. Geschieht dies nicht schorr

im Babyalter und in der frühen Kindheit, besteht die Gefahr, daß wir später beirrr

Bemühen uln sensorische Tntegration Problen.re haben (die keineswegs lrur durclr
'Irturnata und Vernachlässigung entstehen können).

hr Einklang zu seir.r bedeutet, mittels verbindender Geräusche und Bewegurr

qen 7.u resonieren, die in die täglichen sensorischen Rhythmen des Kochens urrrl

Sirtrbernrirchens, Zubettgehens und Auf-wachens eingebettet sind. Im Einklar.rg zrr

st'irr liirnn auch bedeuten, daß wir komische Grimassen oder Umarmungen ilus

lrursclren, inr richtigen Moment Begeisterung oder Mißbilligung zurn Ausdrucl<

lrr irrlit'n, Ilrillc werfen oder gemeinsam singen. Im Trauma Center haben wir Pro

l,,riunnr('t'rrtwicl<clt, die Eltern zu lernen helfen, wie sie eine Verbindung zu ihrcn

l'.intlt'r'rr rrullrirucr.r rrnd der.r Zustand der Einstirnmung erreichen kör'rnen. Meine l)a

lit'nlt'rr lrrrbcrr rrrir auch über viele weitere Möglichkeiten berichtet, den Zustand clcr

lrirrgt'slirrrrutlteit zlr erreichen, ob durch gemeiusames Singen von Chorälen, durclr
( it'st'llse lrirlislrrnz, ciie Mitgliedschaft in einem Basketball-Team, das Musizieren irr

t'irrt'r jirz.zlrrrnd oder einem Kammermusikensemble. Alle diese Aktivitäten förderrr

liirrrcstinrrntheit r.rnd ermöglichen das gemeinsame Erleben von Freude.

1l ln Bezi

Was Mi

ilnd ve i

lrtt "Nittlrtllrcerl:llrrt« isl tlic l{cise ztl Arrlt'ilcll itl tttts' tlic itlr

ll('ll( lllll sitttl' vcl'lcttgttcl' ttllbeliatltrl' tlllgewollt' vct-stolictt tttltl

t't'tlr;tttttl irr tlie tlivcrscll tllllcrir(lilcltcrl Wcltctr ttttsett's llt'

rvtrlilst'itts l)rrs Zicl tlcr l{cisc ist cs' tttrs tlli( ttns sclhst lvictlt'r

ztr vt'tt'ittctl' l)icse I lcinlkchr katttt ütrcrraschcntl schttlt'tzllrtll

',( rll, iil s()grr brtttül' Urlt sic irl Angrill'z'tt rrclltlrctt' tttiisst tt wtt

zrrrtllert'rstbcrcitscitl'ttitlttsnrcltu'clzrtstllitlktt'

St tll'tttlN Col'r';' Yrxrr - l)ic Sut'lt' nath lctt urrt/ttr'rt 'Sr'/lrrl

Arbor' l'rcibtrrg i' []r' zor t' S 'r''l

IrltIttttrrllt-cirlcgrolle,S[r()rtlichwirkerrclelrriruMittct)rcilligIlll(lllll)(.lll,l(.lll'.I
,,r Ir.r, lrlrrrrstatltalsclti-Sc6westcr.Sieberichtete,siehabcv,tcitt,ititt 

l\'l,tt'tlt'ttttt

rlrr, ilr ,!l)r)t-lLlub rllit cillelll l--etlerwehrt.I]autl irlls I]OSt()ll' Miclracl''li'ltrrls ztt sl't''l' lr

lrr1,. l.tttl1.t,t' Sic lrirlte sich v<ltr Miinrrern l1()rlllillerweiSe li,rl1, lr[ler itr 1tr,1 1. |1,11.|., ( 
'r,

|,ll|\\.lltlllrllcsicsichnachcirrcrWeilcstlwtllrlgcliitrlt,dirlisicttitclttlcltrSlrrrtlttttl
rlilil r.ilil11('Malc []iz.z.rr cssell geSallgell sci. Bci clicscn (ielcgcrrhcitctr llrillt'rr slt'ltl't't

l, ,rr.,, Irlllrt.trutl ihre Neti'en ur]d Niclrten gcsprocheu - irlso rriclrt.itlrt't lrt's,tltlt't''

l..r,rlttllrllel)irrgc.Michacllrattcsichinihrcr(lcscllschtl.ttllli,rrsitlrtlitlrwrrlrlll..
lrrlrll,.ltltlrsicwilrzrrihtrlatrl-[)isttrrrz,gcblicbcrr'wcilsictlcrMcirltrrtgwltl'tl'll(t.t
r' n.r lr lirrr nicltt richtig kctltlc'

l rttt.s SittttsIilg*.t.,",,4.(i irrl Ar'rgtrst traclr tlctlt,lcrrrris tttltl eittt.ttl ittts.lrllt.l(..tr.l,.rr

I,r,,z,.r r,rlrt.sUClr lrattc sic il-rrl irr ihrc wolttlttrtg cirrgcliltlcrl' sic [reIie hlclt" solrrtlrl stt'

rrrrr Nlrr lrrrt,l irllciu ßcwcsclr sci, lrirbc sic sich »ung,csl)iltttlI tttttl irtcill" gt'liilrlt Stt'

( rnn( r{t'si. lr ttoch' tlrtli sic ilrrr gc[)cterr lrrrtte' rrichts ztr ii[rerstiil-z't'"' *111i11"11rt'r

l.ttttltllttth,wastlitttltt-lrgesclrclrt'rrwill.Nlltlleitlpitat.(iliiser.rrWt.ittrttltltl.t.lt.l,.tll
,r, ,,r. lr 1it.r'ci.sirrrr "i',. l'.,1g.' tle r. l;e t'ttscltse ric .l'rttl rL' 

.( .)rtltt 'lllll:*t ".'"' 
lr'tllt'rr'

\\,rr( tt \l('11111'1llrltt-ltttl ilttt'ttt tle(l lit'gelrtl t'irrgcstlrlirlcrr' (it'1"t'rr zwci []lrr lll()ll1('lls

lr,rlrr. l\,lrt l*rt,l sit.lr irrr Se lrlul trrrrgt,rlrt'lrl. Als Mrrr-ilyrr t'itrt' llt'r iilrIrrrr11 s('rlrt's l\.r

l,r'r', 'lll rlrrt'rrr 1lt'sPirr.l lr:tllc' witt sit't'xIlotlit'r't sit'lrlrllt'ilrrr rrril lirtttslt'tt 1it'stlrl'r

1.,''ll.l1(.1\l.tlzlrttttl13.llisst.rrtrrrtl1i..s.lrr.rt,,1.,,|)tlMisllit.rlll)rrMisllit.ll!..Nlltlrllt.l.tlt.r
, r,,, lrrotlit.rr ,rrrllit.rv.t,ltl wltt, ll.rll.'s.'lrlt'sit'lrt'tt S'ttltt'lt zrtsltttlttlt'rr1lt'rirlll tttltl tl't"



\\/t'tlr'1ir'rttrlrl N,r, lr.l,'rrr,'r ,ltr'\\','lrrrrrrrli \rrl,r',.,inlr,rll',lr,rllr Nl,tttll'ntto, lt\ltttt
tlt'rt,tttl rltrt'tnlit'lltl('\('sr,('n.rullryi l,r','.rrrr1,',1,,',rtl',r(l.r',,\\',r', 1',,s, lr,'ltttt\\/,tr St('lt,tl

It'sitlr zrrlit'lst qetlt'rrriitilil 1it'ltrlrll rrt,l',r, lr rr,1',,'rr il( ln, \\'.r\ srt l',t'l,ttt lr.rllt', tit'lr,rlil

Nltclr tlicsclrt llrlc[rrris l<.arrr sit'7u nur, rr.'rl srt' rr,'1,,t'rr rlrrt r r\rrlisl vor Mlirtttt'r rr rrrrrl

ihrcn unerlilrirlicltcn WLrtanlrille n I lillt'srrt lrlt'
Meine Arbeit lniI Vcterilncn hirttc rtticlr tlar-irtrl vt»r[rt'rcitct, ntir scltrcrlilit'ltt'( ir'

schichterl wie die von Marilyn anzlrhairen, ohne glcich dir.s l)«rb[crn liiscn zrr wollt'l
Eine Therapie beginnt oft r-nit einem unerklärlicher-r Verhalten: Eine Frau gleill rrrrl

ten in der Nacht eir.ren Freund an; jemand erschrickt zu Tode, wenn jenran(l iln(l('

res ihm in die Augen schalrt; jemand sieht plötzlich Blut an seinem ganzen Kiirpr'r,

nachdem er sich mit einem Stück Glas geschnitten hat; oder jemand erbricht sit lr

absichtlich nach jeder Mahlzeit. Es kostet vielZeit und erfordert Geduld zuz-ulirsst'rr,

clal3 sich offenbart, was hinter solchen Sympton-ren steckt.

Entsetzen und Taubheitsempfindungen

Marilyn erzählte, Michael sei der erstc Mann gewesen, den sie nach mehr als liirrl

lahren zu sich nach Hause eingeladen habe; aber dies sei nicht die erste Situati()r)

gewesen, in der sie die Kontrolle verloren habe, wenn ein Mann über Nacht bei ilrr
geblieben sei. Sie wiederholte, sie fühle sich immer sehr angespannt und wie benc

belt, wenn sie mit einem Mann allein sei, und sie habe sich auch schon in anderen

Situationen in ihrer Wohnung in einer Ecke kauernd wiedergefur-rden, ohne sicl.r

genau daran erinnern zu können, was geschehen sei.

Marilyn erklärte auch, sie habe das Gefühl, sie führe nur dem äußeren Anschein

nach ein normales Leben. Wenn sie nicht im Sportclub 'Iennis spiele oder im OP

Saal arbeite, fühle sie sich meist wie betäubt. Einige fahre vorher hatte sie heraus-

gefunden, daß sie ihre Taubheitsempfindungen Iindern konnte, indem sie sich mit
einer Rasierklinge die Haut aufritzte; doch nach einer Weile hatte sie Angst bekom-

r.nen, als sie gemerkt hatte, daß sie sich irnmer tiefer und immer häuliger solche

Schnittverletzungen zufürgte, um Linderung zu spüren. Auch rnit Alkohol hatte sie

es versucht, aber das hatte sie an ihren Vater und seine destruktiven Trir.rkgewohn

heiten erinnert, und daraufhin hatte sie wegen des Trinkens Selbstekel empfunden.

I)eshalb spielte sie nun ftrnatisch 'fennis, so oft sie konnte. Dies gab ihr das Gefühl,

lcbcndig zu sein.

Als ich Marilyn nacl-r ihrer Vergangenl-reit fragte, erklärte sie, sie rmtisse wohlu

cirrc glücklichc Kindheit gehabt hirberr, könne sich abcr an clie Zcit, bevor sie zra,<ill'

l;rhrc irlt gcworrlen sci, nur sehr schlecht erinnern. Sic sci lls ftrgerrtlliclrc zienrliclr

lirrtlrtsrrrn gcwcscn, bis sic irn Altcr vorr scchzclrrt jrrlrr-t'lr t'rrrt'13'rv,rltt:ititic Arrscin
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lllll('lsctT,ungnritihremalkolrolkrankenVatergeha[-rtlriittctrntlitttAttsrlrlrrlirl.rr.rrr
\,,, /u Llar.rsewegger*i"r.r.Danachhattesieohne 

jctlc llillt'ilrrcr l;'ll('rrr (rrrr'rr

\1,',, lrltr{3 ,.n1 Co**'ni' i""t*t geschafit untl siclr irnschliclicrttl Trrr l\r'rrrl't'rr

,, lrwcster ausbilden r".r.'"'tt. r".ii,-,*.t.n, weil sic itr tlicscr Zcit zit'tttlr'lr 1'r"

rrrrslittitivgelebthatte,""uu,.,erklärte.i"dumit,clallsic»itttttrcrllt'itlt.trl:tlstltt.tt

' ' 
,iX,:,1äi:f,'.::.,L::l,;|;.",.. 

ort tue, p"ll.n a'ch M,rrirv', ci. r\';rt rit ir':r'l'r r r

,.1'rrrugstämili. ,., ,.i.t-rnln. xu.na.. ich dieses Biltl (siehc tlic obige Ablrrltlrrrtli)

r',, st'ltct'r hatte, entscht;'; "'itt-' 
tloftit' bei der Arbcit nrit ihr schI votsitlrlil" r'ttt

z rrr,,t.hcrr. Marilyn n"rrJ"m."ri.t tlich schreckliche I)ingc crlcbt' wrrr rtlrt't ttit lrl rrr

.lt.rl,irge,selbstzuerkentren,wasihreeigeneZeichtrttngtllli'nbirt.tc.Sit.ltltllt't.ttt
rvrltlcs ttncl "nt""tt' 

t<-i.'i gt"itnntt' d.o' in ti'-'tt A'i rtitig gclirrrgt'rr wrtt tttt'l

rritlrt rrlrr vor.r drei 
^rur...rr["nen 

Gestalten (vtltr clclrcn ctrlc.kcitte Attl''t'rr lrirllt')

.,,,rttlcrtl ilttch von tin"tr-t tit'lgtn' in den tlar-rm hirrcinr''tgctrtlctt crcllit'rtt'tt l't'tlts

llt.tlrrlhIwttrde.unar,.,t,a.nl-hatteclieseFrar'rerklärt,sie»trrirsscwtllll..t.tttt,liltrtll
lr, lrc Kirrcll.rcit gelubt hatren'

I )cr l)ichte r W' tl' Auderr scl.rreibt:

l'rttllt,likc lot't'rtttrl'§l('('/r' '1''§(''il'§ 
Wrrlrrlttil witlttstlzl sitll wic l irlrt'rlrll S'lrl'rl

r\ltytttrttlttslltrtlt"t'lt"'ittlt'llsr"'] 
/rlllll('ll\r!(rlAttttiiltt'lrttrl"svtlstttllt'tt

fi

,'r')',ir

, 
"*l l.

,\

i



l,lt ttcttltr tllr'r, , r\tlrlr'tt', ( ir",r'1,/,' un'l rn I rrl, l,rrrli rrrl rlrrr lrr,rnrrlrlr.r, lr rrrt, lr 1,,.tnr
llt'rvtrlil,N'l.rrrll,rrrrrtlrl ztrrlr,rrrl,,,.rr,rrrrr zrl,,rrrlrlrr \\r,r.ur,.r(,:r, lrrro, ltctrtrnt.tlr,
Ir,llltir[lcrrlilrrlitlrtlie lir l,rlrrrrnli,i('nr,r(lrl,,l,rl(r'., lrrr rrrr'rrrr'r\rlrt.rl rritlrl rvitlrlrli rsl

jcdcs l)ctiril tlcr''l't'ittlrtrllisi('t'urttl v()n l'irlr('nl('n ,/lr l\('nn(.n llrrlstlrt,rtlt,rrtl ist, tl,rl(
ciie Patienten sclbst ztt crtragcn lt'r'rrerr, tl;rli sit lirlrlt.rr, rvirs sir.liihlen, rrrrtl tlirl,i srt.

wissen, wils sie wissetl. l)iescs 7,icl't.n crreiehcrr li.rrnrr Woclrcrr «rtlcr luhrc irr r\rr
spruch nehmen. Iclr beschloll, Marilyn zullächst vorzuschlagen, sich cincr [rt'rt'its
bestehenden 'lherapiegrtrppe anzllschliellen, in der sie zunaichst Unterstiilzurrg lrrr

den r.rnd akzeptiert werden würde, bevor sie sich mit den Ursachen ihres Mililr:rrr
ens sowie ihrer Scharn und Wut auseinandersetzte.

Wie ich erwartet hatte, wirkte Marilyrr, als sie zum ersten Trel1-en der Grtrppt'
kam, ziemlich verängstigt, ähnlich wie clas Mädchen auf dem Familienbild, clas sic

gezeichnet hatte; sie verhielt sich in der Gruppe sehr zurirckhaltend r_rnd nalrut zrr

niemandem Kontakt auf. Ich hatte cliese spezielle Gruppe für sie ausgewählt, wcil
deren Mitglieder sich gegenüber neuer-r Mitgliedern, die zlt verängstigt werren, unr
selbst zu reden zu beginnen, immer als hilfsbereit enviesen hatten. Die Gruppcrr
teilnehmer wulJten aus eigener Erfirhrung, daß es seine Zeit bratrcht, bis Menschen
bereit sincl, ihre Geheimttisse zu offenbaren. Doch diesmal überraschte mich c'lrs

Verhalten der Grr-rppe, clenn clie Mitglieder stellten Marrilyn ziemlich zudringlichc
F'ragelt über ihr Liebesleben; natürlich nrußte ich dabei arl ihre Zeichnung des vorr
allen Seiten angegrifi-enen kleinen Mädchens denken. Es war fast, als hätte Marilyrr
clie Gruppe unabsichtlich dazu gebracht, eine Reinszenierung ihrer traurnatischen
Erlebr.risse zu initiieren. Ich intervenierte, um ihr zu helfen klarzustellen, worüber
sie reden wollte und worüber nicht. Darauftrin lebte sie sich alhnählich in die Grup

Pe ern.

Drei Monate später erzählte Marilyn in der Gruppe, sie sei zwischen der U-Bahrr.
Station nncl meiner Praxis eir.rige Male auf dern Gehweg gestolpert und gefallen. Sic

fiirchtete, ihre Sehfähigkeit verschlechtere sich. Auch beim Tennis hatte sie in letz.

ter Zeit häufiger die Bälle nicht getroffen. Wieder mußte icl-r an ihre Zeichnung und
das wilde Kincl rnit den riesigen, Entsetzen spiegelnden Augen denken. war «lies ei
tle Art »Konversionsreaktisnu, cler Ausdruck eines Konflikts durch Einschränkung
der Funktkl.rsfähigkeit eines Teils ihres Körpers? Viele Soldaten beider Weltkriege
hatten unter Lähmungen gelitten, die sich nicht auf physische verletzungen zu
rhckführen Iießen, und ich hatte auch in Mexiko und h.rdien Fälle von »hvsterischcr
Blindheit« gesehen.

l)och ais Arzt wollte ich es nicht ohne gründlichere Untersuchurrg bei clcrrr

Schlull bewenclen lassen, all clies spiele sich in Mirrilyns Kopf ab. lch iiberwics sic
:rn Kollegen in einer Augenklirtik uncl bat clicsc, sic sclrr sr»rliliillir zrr trrlcrsuclren.
Fiinigc Woclren später erhiclt iclr tlic LJrrtcrstrcltrrngscrqt,lrrrisst. l\lru ilvrr lrrrilt' /.rrlrrrs

rrrit clenen sie schon Erfährungen gelllacht habclr' l)ic ll() Zcllcrr lrirtli''l"t'rr \v( l



I)rt \i'rli,rrrlir.rrlrt.rl lrrrr1ll rrrtlrl,r, rlr,rr i

Siluitli.rrt'rrlitlstlrztrtlt,rrt,rr(s.q1,11,n,,,,t"'''t,tt lt'ttrttt'tll"l('ll('r,l,rzrr,lr,rrrrrr,s,,

scrrr,r zuriiilig t,criirrrr rr;rrrt,), s,,,rtrt.,,; :,:,;,,,,:.;,;:;,,i:;i,:,l,,irr;irir,r,vt.irt.r si.,.r
clen iltres eigcncrr Kiirpcrs. 

''1 r't ( rrrrllrl\l 'lll( ll (lil\ sitlrt'r-lrt'ilst,rrrplrtt

Eine fragmentarische Landkarte der Welt
Wie Iernen MenscJ

:n: j:}i#:hT ö!,.!,äiJä i::#,,.#, I#"t T ;:rl ilr
gen und y.rnu.115l-Y.-'-1-'"t 10,:: 

d-ie Auswirku"gt" uon"M,ni."r.rr, Mißhantrrrrrr
an, was Menschen 

ssrgung auf Kinder klar werden wollen, h.;r.rr_i,. uns am be.slt,rr

-;tr ä#:.,.i5 ;!1'.'ä 
Ii 

ä 
J:.#i * ;; X;*;:; H:er 

ken n e n, e, c

üriversums ,u, u, l, 
wlr unseren Weg ins Leben vom Zentrum t

wen n u n s e re u,,..,"1 j.o,äill 
lilli ;-"T,s;scn 

i e n t, 
",, d * ;ö-T l':':il::'l:l

r i chsren un d gro ßartigste n wes en ; ;; rffi il;lill,'iäll;ä ;i:iffi ll I
nicht, sondern glauben, wir seien genau das.
r i ch hegen *i. ä,,, 

",.n *"i.li ffi ä ",.Ji.;: :.H ::: ;:ffi ,:;t:T:i,il.
l.:.n:.:sind, vöilig unabhängig Ouuor, *",Behandelt ,,r, dur]i ."rr";-.^,:-t^":-::'u 

*" wrr sonst noch über uns herausfincJcrr.

s,dwirschockiert;::ü;"Hff:rlr,',1;:lr?::ä:;.*:*l* jli:

i1ili:]ä:;.irffi[ä.'; ":T ; 
äo".,"nn *,. 

"i, ?'äer mißbrauc,r,,

I:::1, fi,ä ;*:|}* 
h i n ge s te,t *".0 

", 
i.,,T ;,i:,T*#,i,"ä:rill iäli ". lI

serbstempnno*.,i,,1i;lä11,?.rT:r_:lTL,iT#f 
***'Tfi *f I:und desharb protestieren wir nicht, weir wir schrecht behandert werden.Mariryns vergargenheit wirkre ,,.i r.,itil. sicht jeder Beziehung aus. sie war;:::ät.ii]3"#il:_ die Geführe una",". Mensche,, volrig greilhgültig seien

rassung 
",.n "ui,, o;ätr;J,|llT y#::,"13::.1:i'* *.0,",1ä ,lch ihrer Aur

position zu vertreten, und sie u.rt urrr.,, iirJjtä#:l;iltrliä;1.;,il;l:
fi1,l'ffi ; j,ä:3,§:,:^, J *3;[*-, 

ten, k^immt., 1,"'u.,, * Fi n gc r,
tegen zurn aurar,,.l,iie mißrratrre 0"" ,u,r"i,,,"f"IilJ:.",iTJ;,T;Iliff::tl.t«ttliertc sclbst cJie gerlllgstcn vcrstö13e gege, v.rschriltcr. sit lr st.ilrsr su^ sic ursc'rt'r'r Mc'r'rscrr.rr' trcr ir'f i11 s1i11('1 t.r,,rg"ir,,i; i,r st.rrwit,r.i1lr<t,irt,rr r,r,rr rrrt,

lN lit /ll illtr,t(,t N (,t I AN(,t N . I I

tl t, lr rrttl l'.tltr'ltlt'ltrvtt'l\l:tttlyrrrrotlrrrrtlrl vrtllrr l,rlrrrrnlilr,rllt.,v(.r,,u(lrl(,t(lr,
tlrt' I r, rtl \\'( t',( /ll lrirrlt't lrltt,,t'tt ttttrl ilrrrt'n zrr lrt'llt.rr. t.irrt. llt,xilrlt.r(.lrrrl p(,\rlr\,(.rr.
rlrl 'l,r\\'rll zrrt'trltt,itlit'ltt. llirres'lirgcslrt'lt'lrrtt, lrritlrt'rrr, lrr:rrr nrrl N,rrrrt.rr l..,rllrt,
Irr, l1' ,,,, t(.1 I rrrt'(irrrPPt'trlcillrt'lrrr.rt'r-irr wirr-zrr sPlil zrr t.irrt.r.(irrrPPt.11L1;711111,

r"l',t',ttt,rr tr',tl tltt Attloltttl«lt'ltrWcgslelrcrrgcbliel)cnwilr. I)rrrirrrllrirrlrrrllt.N.rllr1,
'rl,,rl ,lrr 

", 
lrrrltl :rtl (l('rrl l'roblcltr irtrl siclr gcn()nrnclt: ,lrlr lrrlrt'vol i11, Wotlrr.

r" ' lr, rr rtr,' l. l,lPPr ig tlt'irr AtrIo wrtr; ich hritlc rlir irnbiclcrr sollt'rr, tlit lr rrrilzrrrrclr
,r, rr llrr,,,,r.llrstliritili csl<irlicrlc, urrtl wcnige Mirrutclr spiitcr iibcr rr;rlrrrr srt.r,o1,,.rr
,lr, \,,,urt\\,,rtrrrrri l[ir-tlcrr scxucllcn MilJbrauch, clclr sic crlclrt lrirttc: ,, l,lr lr,rlr,.r.,,
rrrlr , ll'' I ztru ttst lrr-t'i[rctr. lch war clanrals sieben.[ahrc alt, unci iclr lrrrl.»t. 1r(,1r(.1 l,,r

1'r p"lr, l,l l, lrrvolllc,tlallcrrrichatrchliebl.ratte,undichl.rabcgctiln,wirs(,r v'n1yr
' "llt' I ', r',1 t ittziq trnd allcirt rtteine Schuld.« Als ich eingrill, trrrr sit'zrr lr..rrrlrrl,,,rr.
lrrl, rrr L lr ',.r1ilt'. ,,Ntttt hiircn Sie nral, Sie warelr d«rch dantals cirr lilt.irrt,s [\l,r,l, lr,,rr
I rr tt, r\rrl1i:tlrt' llrrcs Vaters gewesen, irl Kontakt n-rit Ihncrr illlll(,nr(.r,\(.1(.(,rr'1

', ,.r \\,.rlrr(,rru, crwiclcrte Kathy: »Ach wissen Sie, Bessel, nrir isl j,r kl,rr, rl,rl( r

lrrr "r, \\rtlrlrqist,cittl4ttter'lheraper-Ltznsein.UndwenrrSicsotl;rrrrlrtlrr, ll,rrrr
lrttrl', tt tvtt tlit'sc gcracle ntachen, bedanke icl-r rnich gewöhrrlich g«,llissr.rrllr, lr 1,,

llrtr' rt ',, lrlit'lilich bin iclr eine Inzestüberlebende - ich bin dazrr t,r-zo1i,.rr rr,,,rrl, rr

'lr' ll,,lrrrlrrisst'ttttsicherererwachsenerMännerzuerfüllen. Ahcr nlrtlrzrr,,.r l,rlrr, rr

'lr' ' I \rlrt'i1 l1',1',. ich genug Vertranen zu Ihnen, um ]hnerr sagcr) zu liorrrrr.rr, rl.rl(
i' l, rtrt, lt rr;ttlt solchett l3enrerkuugen von Ihnen er-rtsetzlich f,iihlc. fir, cs rsl wirly: r, lr

s' l" 11111 rrrstirtl<liv selbst elic Sc[ruld an allcnr Üblen, wus tlcrr Mcrrstlrt,rr irr nrr.rrrr.r
I rrrri, l,tttrll ztrstiillt. Ich weill auch, dal] das irrational ist, urrcl ich l'iilrlt, rrrir lr zrt.rrr
lr, lr l,lr,,lt', wcil ich tlieses Gefühl habe, aber so ist es nun cinnrirl. Alrt,r r,vt,rrn Srt.

" Lrr' lr('rl, rrrit'h tlitztt zr.r bringen, venrünftigcrzu denken, lühle ich nritlr rrrrr rrot lr

' rrr,,rrrr( r rrrrtl isolicrter - uncl das bestätigt rnein Geliihl, clirlJ rricrrrarrtl rrrrl tlt,r Wr.lt
t, rrr,rl,, r't'rsleltcn wirtl, wie es ist, so wie ich zu sein.«

l, lr rl,rrrli.lc ihr atrl-richtig fiir ihr |eedbacl<, untl scithcr hirlrc iclr rrritlr lrt,rrrrrlrt
rrr, rrrr'rl l)itlit'ttlctt Iticl-rt rttehr zu sirgell, sie s«rllten sich lticht so l-iilrlt'rr, wit,sit.srt lr

Itrrrr ('rrlrlrill liiltlt:rr- Vorr l(irthy lenrte ich, clall nreinc Vcrirltwsl'lrrrrll rr6tlt w(.\(.11
lr' lr lrr'lt'r' n'iclrt: Ich rttlrl.l tncinen Pnticnten hcll'cn, ilrlc irrrrcrc l.urrtlli.irrlt.tlt'r Wr,ll
, u r(.1\onsltLticrcn.

\\/rt irrt vot'igt'tt l(apitcl crliitrtcrl, habcn []inrltrn.r4slirlsclrt'r gczcigl, tlrrli rrrrrt.rt'
I,lrr",lt'rr Plirrri't'n llczugspcrsorrc, uns niclrI rrrrr crniilrrcrr trrrtl li,l.irlt.rr rrrtl rrrr:,

lrrr',1( ll, rvt'ttlt wit'irtrlgcbrrrch( sirtrl, sorrtlcrrr dlll sic:rtrtlr lrt.t.irrlluss(.n, wi('g1.,(.1
',, lrrrt'll lvrtt ltst'lttlt's ( iclrirrr rlic Wirkliclrlicit wirlrrrrirrrnrl. IIrrst,r't. Inlr,rirlilrorrr.rr
trrtl ltnr,('t('n llt ln,rrt.rrr vt'r'rrril(clrr 11s, Wils trrrgcliilylitlr rrrrtl wlrs 1it.l;ilrrlir lr rsl ,rrrl
\\r'n \\/ir uns v('rl:rsst'tr lirinrrt'rr ttrt«l wt'r rrrrs «'rtllritrstltcrr rvirrlr wlts wir lllr lnrs\(,1
'l,tttttl ttttst'tt' llr'tlirr lttisst' t't lrrlll rvt'rrlcrr l )it'st lltlor rnrrliorrt,rr sirrrl irr li.t.llt. rrrrrl



5, lrrtli rlr'r S, lr,rltl.r('r:.(' un,,('rr". ( rr'lrr rr,,, rrllr.rll,'rr rn'l ',t( l'rlrlr'rr tlrr'( ir rrttrll,rlir'lrtr

UilS('t('( it'rl.tttIt'il ltl)( r rilr,,.r'llrrl rrn,l,lr, \\', ll I )ti ,,( ilttt( t('n I ,ilt(ll\,il l('n ('t \\,( t(,(,ll

sitlr rrls iilrcr tlit'Zcil t'lsl.rrrrrlrt lr .,l,rlrrl

'liotztlctn liiinttctt r.lns('t'(' l,irrrtlliiult'rr rlrrr, lr rrr'rr,' l:rllrlrrrrrrlit'rr vcrirr(l('rI tv('l

clett. Eiltc tiel'c l,icltesbcziclrtrng, insbes«rrrtlt'rt'irr tlt'r Atlolt'szt'rrz, wt'rrrr tlus ( it'lrrrrr

enlellt eine Periode exponenticl[cr Vcriintlcr-rrng durclrlrirrli, liirrrrr r.rrrs zwcilr'llos

transtbnnieren. Das gleiche gilt ttir clie (ieburl cines eigcnen Kintles, tlcnn trrrst'rt,

Babys lehren uns oft zu lieben. Erwachsene, clie als Kinder r.rrilSbraucht, nri(llrirrr«k'll

oder vernachlässigt wurden, können die Schönheit intimen Kontakts unrl gegt,rr

seitigen Vertrauens inmer noch erlerDen, und ein tiefes spirituclles Erlebrris liirrrrr

il-rnen das grolle Ganze cles Universurns erschlielJen. Andererseits krjnnen l.irrrtl

ktrrteu, die in einer weitgehend problernlosen Kindheit entstanden sincl, durch cirrt'

Vergewaltigung oder einen Überfäll irr Erwachsenenalter so stark yerzerrt wertlt,n,

da13 alle Wege in das Flntsetzen und die Verzweitlung filhren. Solche Reaktiorrerr

sind nicht »vernünftig« und lassen sich cleshalb auch nicht einzig r-rnd allein dLrrtlr

das Umdeuten irrationaler Überzeugungen verändern. Unsere inneren Beschrci

bungen der Welt werden ir.n enrotionaler.r Gehirn enkodiert, und unr sie zu veriirr

clern, mu13 der betrefferrcle Teil cles zentralen Nerverrsysterls neuorganisiert u,erdcrr,

ein'Ihema, mit dern sich der tünfte Teil dieses Br,rches beschäftigt, in dem es unr

Behandlungsrnöglichkeiten geht.

Trotz.denr kann es nützlich sein, zunächst zu lernen, irrartionale Gedanken und

Verhaltensweisen zu erl<ennen. Menschen wie Marilyn entclecken oft, clall ihre An

nahmen nicht denjenigerr ihrer Freunde entsprechen. Wenn sie Glück hirben, brin
gen ihre Freurrde und Kollegen verbal, statt in Taten zum Ausdruck, dall ihr Mill
trauetr und Selbsthaß die Zusammenarbeit rnit ihnerr erschwert. Aber das geschielrt

nur selten, und was Marilyn ir-r dieser Hinsicht erlebte, ist typisch: Nachderr sie Mi-

chael angegrilt-en hatte, l-ratte er absolut kein Interesse nrehr daran gehabt zu klären,

was passiert war, und sie verlor nicht nur ihre l"reuncischaft zu ihnr, sondern auch

ihren bevorzugen 1-ennispartner'. Wenn kluge und mutigc Menschen wie Marilyn,
die trotz wiederholter Niederlagen ihre Neugier und Er-rtschlossenheit bewahren, so

etwas erleben, motiviert sie dies oft dazu, sich unl Hilt-e zu benrühen.

Grunclsätzlich kann clas rationale Gehirn das emotionale Gehirn außer Funktion
selzen, sot-ern wir nicht zu (ieisr'ln unserer Angste werden. (Beispielsweise verwan

delt sich Ihre Angst, von der Polizei aus derl lliel3enden Verkehr herausgewunken

z.tt werden, augenblicklich in Dirr-rkbarkeit, wenn Sie eir.r Polizist vor einenr Untäll
auf der Strecke warnt.) Doch sobald wir uns gefar.rgen, wtitend oder ztrrückgewie

ser-r fühlen, sir-rd wir für die Reaktivierung alter I-andktrrten und lür die Orientic
rung atl ihnen ar-rfällig. Veründerung beE1innt, rvenn wir lerncn, r.uls unscr curotio

nales (]ehirn zu erschlielSen. [)irzu rnüsscn wir lcrrrcn, t]it' lrt'rzzt'r rt'ilit'rrtlt'n turtl

t, ul r \\, t, ltr'ttrltll I tltl'lttrtltttll"('ll' (llt ttltl lrtlttllttr't tttttl I )r'tttttlll"tlllli('ll \r'llrllll

,1, rr ttr,l, ztt l"'olr'ttlrlttt tttttl /ll ('lll'11"('ll I t"l rvt'tltl rvtt t tll'll"('ll l\()llll( ll' \v'1" lll

,u,,'l.l,lll',(lll,l\(lllll('llu'ttltttlltttllt'tt'tlttsttliltltlll;'tltrrllottt'tt'lttTtlltttttttlttt''ltt'

lIlllItIlIll(tt.ttl.ttttlliltlIt.lriltiltrt.ttlV('17'(.lfl(.llZtrsllttttlitttltt.tlttt.tlr.rltt'rr.st.rlttl,rl(
, lr ' , r'.llt ll, tl, sit' ztt vt't ttit lttctt

I rrrtt'tl, sich zu erinnern

l1r1,.l'rlrtrr.ttlreitlct.ttIalrrbLrtcitrcirtrclcreliratlattsMlrrilyrls(irrrllllt'tttttlrtl.tttl,
,rr rr1,, titltlctr, *"Ii t'tl "" 

Altervott clreiz-ehrl Ialrrcn crlcllt hatte Mrrry 'ttltt'tlr'lr'

.l|.r.,lrzr'rlllz.,g.t,."n,.i,-'trnc]h,.rtteeitlcsad«lrlrasochistischCllczielrtrrrli/l|(,ll|1.I
,rrli rr, l:rrtr. Sic *utri.l a.. (iruppe t-rber ihre situirti., bcrichlc,' wt'il str'lr,lllr'

,lr,.rr,,rrlr,tlic(iruppcnnritglieclcrihretlextremetrlleal<titlrtcrrgcgcrliilrcrlolr't'tttlr't
rr.r*. 5cispiclsweisa*-",1rsiesichaufcliegeri.gstePr.v.l<itti.ttltittr'''rs'lrl,li

,rl, r ,rrr\ tlt'r I ltrtrt {'ul-rr'

i\lrrtltlttlcsichtlichMiihe,irrWortez,ufässen,clal]sielrrittlrcizclrrrl.tlttt.lt..ttt..,.
rl,, rr,l,, vorr ilrrcnr älteren Bruder uncl einigen seiner h-rcutrtle vcrgcwirllilll tv,trlr'tt

,lll)l(.Vcrg,crvirltigurlghatteeineSchwarrgerschaftZurF-olSCgclrlrht.tlit.rlrrr.[rlrrl

|.1'llll(lreirrcAbtreibullgatrfderrrKtichentischbeent]et[.raltc.l)ic(irtrlrllt.rr.rlrrrr
I I rr \,, ( )llCnbrrrung ."j, i"..renanisvoll auf uncl tröstete sic, wrihrcnd sic st lrlrrt lrz

r, I rr,, li,rrrprrthic cler i;rrpp.n-itgliederbewegte rnich sehr' Sic tliistctctr IVlrrt\''rrrl

, ,rr, \vr.isc, clie sie r"ts.r.l.t-, u,-rhßli.h der Ktinfrontation nrit iht-ctl cigt'ttt'tr It'trr

r, r rl.r r1'ttii tlscht hirben lnullten'

\l.,tlieSitzur-rgsicl-rihremElldenäherte,batMarilyn,liir.rl.Mirltrtctliillt.t'zit,lrt.rl
rr.llttlt't.t,weilsieüberdaswährerrciderSitzurrgHrlebteSPl.echCllwtllllel)ic('tttlt

1,, \\.il(lrulritcinverstanclcn,unclMarilyn"rzäh]te,rNarchclctlriclrtlicsc(lt'stlritlrtt'

1,.lr.,rlllallc,lr.agcichrrrich,obichaucl-r,.o'.llrrril]brttrclrtwtlrtlctlllirr...Nlirlrt.|
,lr, l..irr,lrtlc 1 

".^b. 
;;;;.un.1 ll-rres Familienporträts hrttc ich,ittrtrtct' :rrrll('rr.rr)

,.,.tr,.llt{(ihrdiesirgenchvieklarseinrnülJte.slehatteirul.Mich,.lclwict.itrtyl,is.lr...'
lrrzt,rlrrllli't.rcagicrt,-''rrlclsieverhieltsichin-rnrerlvletlerstl,alsscitlieWellt,'.rrrz

' 
i';:;:'l,lll;:li,T:J:l:'ff:crrer.r gezeichnet hatte' crirs orrLrrsichtriert s'l'rrr'l'rr rr'l'r'r

,lrlilrvttrtlc,lrattcsic-oderzunrindestihrkogrritives,verbalc'sSclllstttitlr(tlrr.
r,,. ,qsr(, Arrrrurrg, was wirkticl.r rnit ihr *::tült'].--": 'lt::'l:]]:Ji[ll: ,J]]l;

\lrr:l.t'lrr rrrttl ihl |ttrclrts)'sIer.tr h"rtten allc t'estgchaltcn' wtls src c

rlrrr.rrr lit,rvtrl(tscin l.hltc.i,c (icschichtc, rrlit i"ttll I lilli'sic tlils lirlt'[rlc lrrtllt' rtttt

l. tlt.tt liiittttt"tt. Sit'rt'lttszcrricr.lt'i1rr,1,,..,,,... irl ilrrctrr l,chcrt, tltrrlt litlttttlt.sit'st.lt

.l.rllr.ittitltlltttlt'irtt'lr,r.ziilrltrlrl,'llt'zit.lrt'ttlrrlrlrl,i(cltltvt'rtlt.ttwirscltt'tt'tl,ll(sr.lr
1
t.
ä

t

I



;,1;::',',,',:,,.,1,:,r 
r rrrrr,.r rrrr1l,.rr .,rrr r,,,rr

sirrtr. 
,.r ,r,rli ,1,,,,',, , ;:,;, i',,';;;: ' 

r, \\', r,,, \,,,, ,,,,,,,,,,
Irrr rr rlr ,,,,.,,,,,';',:rt'ilr'tt 

l:tlttllr Illllli('tt ,rl

Atrrgr.rrrrtr trt,r.wi,.r..,,,,_. 
' "' ' "Lr rrr':' ( ir'rrrrr., rrr',r'rr,rr

trit,sic i, A,,.r,l 
wi.l'rrrrg 

'.11 ,\, 1,111.q

,;;;*, *:i il iii,ii;;i;fil_lllli: :, li ;i:triij r,:r;ir] 
rrt t: ; lt i,,,:: ;::;

einise woche;, ffi];,'Jl,l;'H;'l[]l r,rr{scrzc, ;;" :;,,;;i" 
Z'u'l',rst 

'l''; 
r'l'r';r. sir'

naci.rgehen. Des,
Me n e nz g.; *t;lili[*ääiiilj;:lljul t#l:l..;:, :Hil,, jlhier wird mich tr
Ich brachte r,rtilr, 

*.r, ,.i'rr,äarrrlichkeit 
ei,er Situation ist cras ccriitrt ,rr,L,..

auf tiefes a'-"'1'?: 
ueruhigungste 

'l:t' 
.

gr"i,n,,,t;g');;;:,r'#."J:r::.] ;:;*il:il::.1;,:;
bindung n.rjt clem
vo, cler Sifuation 

Klopfen auf bestimmr anfühlte. Dies irr Vr,r

Achtsarnkeir: sie u lasse,. Aur.erctern .i'J"1l::tt'",tin' 
sith

nrrr..rr.r,*i '"f l,t ,,: .'ni,"r"rro ;:H;Jl; Il :i:'jdie'se weise ersch "tll.r 
d.ie zu ftirchren ,r. g.t".,,t hare. Arrr

;il[:?:§l]J,li:: bec'bachten' *"'l:Mögrichkeit' 
irn c]eislvonr Qs56hgh1'11

;;N:m:ff1; r, 6*: :[, iü1[;:,illr ;]ffi il'nes Mätlchen ..1.1),'l 
sich in der Lage fiihle

zurücker,ans, n.,*, l* :::** fiTi:ür:,T:il;:[:;J, 
was sie a,s k,ci

c ese,,,va r,,;, ;; ;.l::ff ä Hi i,;; y,l: ".1 i"a, *i,.'i"n ;;:il:Ill i,fl ilr."n rof..'oänrittl erkentten: wen, r
ren 1'e. rr ispr., u.,, *ll, 

k''- t'' i"i..;';ä::i;:,,.]::l :ff::'0"*"""'i.,
ar..r, .ri..l. ;";;;It. 

crerr sie in ihre wohr

sei, errnögric,rre ihr l:l::" '''n., o.ur.#H;ffl::;:f
cla13 sie "#;;;;;.. 

ztt erkennetr - uncJ zwar vollsränclig, physis
Als es Marilyn sch es Mädchen war.

takt zu treten, ,ranil :tr traunratr'schen Eri,l
Schlafzinrrler ihrer t, Forrr volr ,rlashback
zentriert hatte, wenn , *ußt, da13 sie sich au
setne sexuellerr All.rc on.1.n., Iahren vergewaltigt hatte. wcil ja, diese vorflilJe aus ir ligt harterr, hatre si-e 0," u?,r,,.r,,,ni, tdern Manr, der sie verl er entfernt. schlie/3li.lh ]urjte sie rrrit ie,, rcrrc sich,,i 

^ 
s e _Il,:;,;:l,l::ll,l;I::l:liil:f;,"lif 

f

rlr (,('sr( lrl ttrr l(or I' rlr'r i\lrrllt'r /lt \/('rlir.rlrlrr, lr.rllr'.,t( nut ('lt( ,,r'll ,,, lrl,tll, l llrr.rr
rrrrrrrti 1it'sPitt l, IVl.rrrt lttrr:tl lrirllt'tltt' lVlttlllt , trrl.r, lr 1,,r",, lrrvrt l',, rr, rr .rrr,l,'rlrr l .rllt'rr
lrrllr'sit'1icwt'irrl {)(l('r ll('s(lrirrrPll, wt'rl sit',,1'.rPit so rryrrlcrrrl rrr,rtlrr,,, l),r., v(,r,rrll
rr1'lt'l(irttl lritllt'itlsrt ttictttirntlctt gt'ltrrttlcrr, tlt'r-sit'gt'stlriitzl lrillt, tlt'r ilrr St,rrl'r'

,,,1r r St ltutz gcbotcn hrittc.

l(olrutrl Sr.ulrttiI schrci[rt irt scincr hlassischcrt Strrtlic'//rr'(,'ltilrl ,\c"ttrttl t\ltttsr't\,
,,'trtrtrlrtlitttr Syntlront': »lnitiicrung lclcs Milibrarrclrsl, liinsclriielrtcrrrrrli, Slilgrrr.rlr

r, rrrg,, [solatiort, Hilllosigl<cit und Sclbstbcschultligung lrrrsicrcn irllcsarrrl rrrrl t'irrt'r
,rrt',r'lzlichen Realität des sextrellcrr MilJbrauchs von Kindcrn. Allc llcrrriilrrrrrlit,rr

,1,', l(incles, sein Ge[reirnnis nritzuteilen, stol3cn irul-eine Vcrschwiirtrng «lt's St lrwr'r

li, rr', tntcl des Unglaubens uud werclerr clurch sie vcreitelt.,Maclr rlil wt'gt'rr sol,lr,'r
lrrrr)it'l<eitte Sorgen; so etwas könnte iu unserer l-irnrilie nierlals [)irssir'r-('n., ,Wrr'

LrrrttsI c]u so etwas Entsetzliches auch nnr denkenl, - ,lch will nic rrrt'lrr lrrircrr, rl.rli
,lr so etwas sagst!< Die meisten Kinder liagen nie und erziilrlcrr rrit' vorr solr lrlrr
I t1111,g1.1.«l

t lbwohl ich mich dieser Arbeit nun schon seit 4o Jahrerr witlnrt', lriirt' r, lr rrrr, lr

rnurcl- noch regelmäßig sagen: »Das ist ja unglaublich!«, wcnn nrir l'irlit'nl,,rr v,rr
rlrrlr Kindheit erzählen. Oft können sie das, was sie sagen, ebcrrso wt'rr1i 1il,rrrl,,,rr
n r, ich wie konnten ihre Eltern ihlem eigener.r Kind solche Foltcr trrrtl solt lrr',, l,rrt

,, l7('r) zutrLlten? E,in Teil von ihnen beharrt weiter darar"rf, sie ruiilJtt'rr sit lr tlrr':, ,rrr,,

;',,1:tcht haben oder sie übertrieben, was sie tatsächlich erlebt hr,itlclr. Alk'st lr;rrrrlrr
,r, lt tles Erlebten und geben sicl-r selbst die Schuld daran - in eircnr gcwisscrr Srrrrrt'

l,l,rrrben sie fest daran, ihnen seien so schreckliche Dinge angetan wortlt'rr, wt'ilsrr.
.,, r. lrreckliche Menschen seierr.

Mrrrilyn fing nun an zLl untersuchen, rvie das machtlose Kincl gclcrrrt lrrrllt', srtlr

zu vcrschließen und zu akzeptieren, was von ihm verlangt wortlcn wrrr:Sit'lr,rt
li sieh zll diesem Zweck selbst verschwir-rden lassen: Sobalcl sie dic Sclrrille ilrrt s

\',rlt'rs auf dem Flur vor ihrem Zitnm,er gehört hatte, hatte sie »ihrcrr l(opl irr tlit.
\\/ollicn« gesteckt. Eine andere Patientin, die ähnliches erlebt hallc, hirltt'tlit'st'rr
Vorgiurg irr einer Zeichnung dargestellt. Sobald ihr Vater sie berührtc, »lit,li sit'srt lr

r t'rscltwinden«; sie schwebte danrr ztr Zintmerdecke empor und scharrtc irrrl t'in rrn
,l, rcs kleines Mäclchcn in ihrenr Bett hinab.a Und sie war froh, clnll rriclrl sic st'llrst

,1,r I lag, sontlern ein irndcrcs Mädchen mil3braucht wurde.
l)rrs llild vott tlicset» tlurch eit.tcn r-rndurchdringbaren Nebel von scirrt'rrr l(or

l'( r llclrcruttcn KoPl.iilllrctc nrir die Augen ftrr das Erlebr-ris der l)issozirrliorr, tl,rs

lrrzt'slopli'r so hiiulig lrrtbcrr. Mirrilyn selbst wr-rrde später klar, cla{J sic aut.lr rrls lrr

tr',tr lrst'trt'in sexttellcrt Sitttationcrt wci(er zur I)ecke ernporgeschwebt war'. Als sit'

',,'rttt'll rrlilivt'r llcwcscn wirr, lritltcn ihr ntatrcht-t-titl P:rrtner gesagt, sic sci itrr lit'tl
rvrtrtrlctlrru 11t'wt'st'rr sie lriit(t'rr Mirrilylr l<,rtrun wicr'lererkannt, und .sic hatrc sr,11,rr
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anders als sonst geredet. Gewöhnlich hatte sie sich nicht daran erirnern kö.lrc,,
was geschehen war, doch manchmal war sie auf derartige Außerungen hin wütcrtl
und aggressiv geworden. Weil sie sich über die sexuelle Seite ihrer Existenz absolrrl
nicht in.r klaren war, hatte sie sexuelle Kontakte allmählich völlig aufgegebe^ tris
sie Michael l<ennengelernt hatte.

Haß auf das eigene Zuhause

Kinder können sich ihre Eltern nicht aussuchen, u,d sie können auch noch nichr
verstehen, dalJ ihre Eltern vielleicht einfach zu depressiv, zu wütencl oder zu wcnig
präsent sird,.rn für sie da sein zu l<önnen, oder daß das verhalten der Eltern gar.
nichts mit il.rren Kindern zu tun hat. Kinder können sich selbst nur so orgar.risic
ren, da13 in der Familie, in die sie nun einmal hineingeboren sintl, ihr überlebcr:
gesichert ist' Im Gegensatz zu Erwachsenen haben sie keine anderen Autoritaitcr.r,
an die sie sich wenden könnten, wenn sie Hilfe benötigen - fiir sie sincl allein i6rc
Eltern nlaßgeblich. sie kiinnen sich keine wohnung rnieten, noch kiirrelr sic 2..
jenrancl a,dcrem ziehen: Ihr ütrcrIchcrr rräagr girrrz rrrrrr gir.v()r) irrr.t,rr Pr-irrrri*.rr
Beztrgspcrs«rncn irb.

,l',-f

\ tt )i
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r rrr,l, r ',1rrr11 11 st'llrsl wt'rtil',r('ilrr lrl r r;r11711 l,,.,lr,,lrr rt,r.rtlt,rr ,,l,tr( rr,,lrr.r.rr,rrr
,r,1, rr \\r lrrr sit'rrril l,t'lrtt'trt rl,ttttl','t ',It,t. lt( tt, rl,rl( srt.1ir,s,lrl;ttit,rr otlr.r st,rrrt.ll

r,rit l,r ru, lrl tvt'ttlt'tt. l)csll-.rlll l<0ttzt'ttll l('l('ll sl(' llrr,, llrtt'r-ßit'gitrrz rl;tr:rrrl, lllr /r/ rl.rr

rl , r rrr, l,zu,lt'ttli.ert, wirs geschcltert isl' tttrtl .li" l("lil.t. v., llrrlst,lzt,rr rrrtl l,.rrrl.
irrrlrr,rrr Iotpt't rrichlz.trspürerl.Weil sietlasWla."rr.ttlas,wrrssit,t,rlt.lrl lr.rlr,.rr.

rrr, lrt r rtr.rrlt'n li.iittttctt, verstehen sie auch nich1,4o3 ihre W,t, ilrr.t,rrrrlirt.illr.rrr.
r rrl , \ rrli',1 otlcr ihre Neigung zu Zttsantntenbr\chen etwas r,iI jcrrt.l, llr-lt'lrrrrs zrr

rrrrrlrrl,rrr Sit'r-etlcrtnicht;siehandelnundversq.6an,mitihrcrr(it.liilrlt,rrzrrrr.rlrl
,rl,,run(n,irrtlcrrtsieungehalten,verschlclssen,fugsamocleraul,slissillwt.rrlt.rr

I rrr,lrrrvt't-tlcttaltchdazuprogrammiert,sichihrenBetreuer,gegt.,rilrt,r lirrrrr,l
rr lr, lr lrr\'.rl zu verhalten, selbstwentl diese sre schlechtbehanclclrr. l;,xlrt.rrr.Arrlirt
, r rult .l,rs llctlür-fr.ris nach einer sicheren B l\dung, auch wctttt tlit' (.)rrt'llr' ,1,',

lr,, t,', 1,1,'s.hzcitig die Quelle der Angst ist' Ic\ habe noch nie cirr l'.irr,l rrrr r\lt, r

,,rrnl(rzt'lttt.fahren,daszuHausegefoltertwq.4a(worauf Krr.tltt.rrlrrrrrlrr.rrrrrl
Itr rrr,lrrrrrrrlett ltittweisen), kenner-rgelernt, das, yo. die Wahl gcstcllt, nr( lrl l)r.r ,,i.r

,,, r I ,rrrtlit'gcltlicben wäre, statt zu einer Pflegelu-1i. zu ziehc.. N:rlrrrlr, lr lr,rl,, rr

lr, lrt rrrr hirrder die Neigung, an eilletrt MensqSaa festzuhaltcr, tlt,r sit, .,, lrlr., lrl
1,, l, rrr,lr ll lrrrt. Manche Geiseln haben für ihre §einiger eine K.uli., lrt.z.rlrll,,l,.rr
\\ rrr ,r lr rß'irtrliert, sie zu heiraten, oder eir-re sexqalla Beziehung zu ilrrrr,rr rrnlr.rlr,rl
t,rr lrrrrl ()pl'crlräuslicherGewaltdeckenhäufigdieTäter.Vonl{iehlt,rrrlr.rt,r, lr

r,rrrr r tt,it'tlcr, claß sie sich gedemLitigt fählen, wenn sie versuclrcrr, ()P11.1 11,11;,.;,

, lr, | ( ;( \v:rlI z.u schützen, indem sie Kontaktverboteverfügen, u,d spiitcr lt,slslr.llr.,
,rr',.r'n, tllrlJ viele der Geschützten ihren Partrla.n insgeheirl erla.lrcrr, ztr rlr.t.rr

I I I I t( 1../lrl(('h rell.

\l.rrilyrr lrrauchte lange, bis sie bereit war, über den erlebter.r MilS[rrirrrelr z. sl)r(.

,lr, rr Sit'w;.tr troch nicht bereit, ihrer Ursprurgsfamilie die l,oyirlitiit lrrlzrrliIrrrrlr

1,r n lrt'l irrrrerlich hatte sie das Gefühl, sie braq.6. ihre Familie irr.rcr rr.tlr, rrrrr

,, lr r',r iltt'clt Artgsten zuschützen. DerPreisfQadi.r.Loyalitrit sirrtl trrrt'rlriiglitlrt,
r,, lrrlrlt'tlcr [']irrsan.rkeit, Verzweiflung und unvenneidliche Wut irnlSt,sitltts tlr.r t.r

r,' r( n llilllosigkeit. Wenn Wut kein Ziel fi.d"t, *.nd.t sie sic6 gcg(,, (li(.i(.rali(.rl

,1,,,,r,.t,rnplinden,undbal-rntsichihrenWegz[mAusclrucl<i^li.r.rrrv.rr l)t.,rt.,,
r,,rr, St'lbstltrt13 und selbstschädigenden Handlurrge,.r. Eire.rci,cr l)irtit.rrlirrt,,

lr,rl r'rrrnutl ztt trtir gesagt: »Es ist, als würde rnQn sein eigenes ZrrSirrrsc l*rsst.rr, rlrr.
, r11,'nt' l(iicltc sirtttt allen'löp1-en urld Pfännen,das eigere llc., tlic St(rlrle, lis. lr,.

rrrr,l li'ppilltc.u Irt solchetl Fällen erllpfirlden diq Betrollcrcr,irlrls rrls sit lrr.r ,r,
.rll, r rvt'ttitstctt tlcrl cigctlerl Kiirper.

/rr vt'r'lnlu('tt ztt lcrlrcrr ist schr sclrwcr. liirtc n,.,,g",-" l)uticrrlirt, t,irrt. t.t'lrrt'r irr, tlrr.

\rn rllr('nl (itol(vittcr vcrgcw:rltigt wortlt'tt will, uls sir.rr.clr l<r'irrr's,., lrs l.rlrrt',rll
r,( \\('\('rr rv:tt, st ltitlilt'rttit'litl11'rrtlt't'/!lrril: "N't,lr rrrs,.rt.r''llrt.r:r,it'silzrrr' lrrrli r, lr
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Illl /\lll, 'llll (l('lll wr'1i rr'r' lr I l'rrr"' ,rr, rrl,,'r ,lr, t ,,.1.1;s1 rr.tr rrztrrrr.rrrrr.rr. rrr,.lrt tttrr lltl'trrtil vt'tlrrtlttlt'tt tsl' tlllr lr lllrrr'rr ,' rr,rlrrr rr. rrrr,l.rl,, r, lr rl,rrrr.rrrl rlrr.lr.rrrr.r-,r r,rrllrit'gt'rr wolllt., rrrt,rlilt.rtlr, tlrrl( rtlr yir,lir.rr rlrr.l(r.1,r,1, l.t.rrrt.lliltlrrrrli zrt r,rrlryr,Lr,l1,vcrsto[Jcl] Itattc, rrrirrrlirlr llrrrt,rr ,,,,,1 ,,,.,,,,.,, St lrrrlt.rrllcllt.rrrilrt,r.,,Itl uttsercr lliichstcll llcl))('ll)silllrcrr silzrrrrli lrt'r it lrrr,rt.sie, sic st,i irrrt lr irrr ( ,,llr.gevoll ihrem Labor-lrlslltrl<krr vcrl;cwaltigl w.rtlt'rr. rerr riirgrc sic,.rr sic rrrrrrr,rrs,rrfe gesucht Llnd clen Täter arlgezeigt hütlc. sie arrlworrctc, ,rch kr»rrrrrt, rrritrr rrrr lrrdazu aufraffen, über die Stralie r.,l xrrr,r. zu gehen. lch starrcr cinlhcrr rrrrr tr,r r, rrhatte tief innen das Geführ, ich würae mich ,adurch nu,och nre,hr vcrrcrzt.rr, r J1111das hätte auch tatsächlich so sein l<önnen. Natürlich mu/-rte ich vor rrcirrcrr r,,rrt,rrrund auch vor allen ancleren _ verbergen, was passiert war.nNachdem ich ihr gesagt hatte, ich macht
gehe, sorgen, schrieb sie ,.rir in einer;;;ä:il,::;1,?:fT:.[;:l,l];,:::l 

:,,:lwieder klarzumachen, daß ich nichts getan habe, weshalb ich es r"..ti",,t hrirrt,, srrbehandelt zu werden. Ich glaube ni.tri, aar mich schon jemals vorrrer jerrrirrrtr ,,rrangeschaut und gesagt hat, er mache sich me.
fesr wie ,n "ir.,i s.;;;;. ;"-;:" ;:::l ::rnetwesen 

sorgen, und ich harrc trilr,rrr

ich resp ekti ere un d 
j:j';il,5l 

Tä::iT"? lf ,'f ;ffi; :?,:"f#il, 
; 

;, 
jl 

iisich nteinetwegen Sorgen macht.«
Um zn wissen, wer wir sind_ um eine Iclentität zu haben_, müssen wir.urrsdarüber im klaren sein (oder zumindest das Geführ haben, es zu sein), was »r.(,irr,,ist und wrls es war. wir müssen beobachten, was wir in unserer umgebung st,rrr,rr,und es korrekt bezeichnen; und wir _,irr"n ,

s, e vo n u,, s ere,, vorsrer r u n gsb,d ern un ters c^ J::"Ji: #äT,.:;1TJ:l..;:l..l] JI , iunterscheidungen zu verlieren ist ein Zeichen für das, was crer psychoanarytir<t,rwilliarn Niederrand ,seelenmora- ,"nu,ni-nut. Das Gewahrsein auszuscharrt,rrund das Leugnen zu kurtiviere, irt ,r? zu, sicrr"rung des uberlebens erfbrdc.ri,rr;doch cler preis, den wir daftir zahlen, ist, daß wir nicht mehr genau wissen, wer w,sind, was wir fühlen uncl worauf und wem wir vertrauen können.s

Das Trauma wiederholen

Eine Erinnerung an das in der Kindheit erlel
rrau m, in «lem,L an, Geführ h atte, er.srick. ;'J:.]::'Ji: :il,Y.IH i'illl]]
:,JJ:'j:::?.H:::i"uch war um ihre Hände geschr ngen, r.,,,Jd,,,,,, *,r.,r,,
ren Fü ßen rich t m eh r d: ;, T: il:l:.T,l :.:T:lr;, :'li :Iil il rl,,I :* x :l I i i

trr l',rltl \\',u, \\',u ',l,",tr lt,'t,,l.rli',r, '.lr'tlrr'tt tv, t,l,' lltt li,tttttt lr tttrtct ll tttt, lt

\ll,lr rrrrrrt, rrl,,'r rltt'ttut Yr'lt'r,rrr,'rr l,, rrr lrlr I lr.rllr'tr :)t('lt.rll( n rr li,tttnt, rr

| ' I rir, r ur\( r.ilt(l('tlt'n (it'sitltlt't tttt,l lr.r,t;,r'1lt'tlr'1lt'st'lrt'n. rtttl rlr'ttr'tt ',tI ttt

l,t, rr I rrrrlrl',rlrr.rlrrlttt'rt lionltottlit't l wortlt'tt tv:ttt'tt l )it'st"l'litrrrrt'tr,.ttt'tr lttt ',tr'

, rrr ' I lr, lr ,l.rl( sit',l:rrrlrtlr vt'rstrelrl lurltt'n, rlrtlrts urtr rritlrl rnt'lrr zrr s.lrl,rlr'rr.

r rrr ,l' , rr lr,rllcrr:,it'ttttt-tlgsiibcr Nickcrcltclr gcrtracltt, wciltlicst'liir sit'rrtt lrl rrrrl
rrr l,rlr, lr, rr I llrlrl:illt'rr lrssoziit'rI warcrt urttl sic sich tlcslrullr t'irrilit'rrrt;rl(r'tt st, lrr'r

l,l,,rlrrlrll,tr
lrr ,lr, , r l'lr.rsr'tlt'r 'lltcr-irpic wurclc Marilyn wietlcrholt vorr lliltlt'r'rr rrrrrl lrrnplrrr

I'rr,1,' rr rrl,, rllrrlt'1, rlit'rrrit ihrerrr [irstickungstraut]l zttsatnttttcttltirrgt'rr. Sit'('rrrr( l

r, r, lr ,l r rr, \vr( sit'irls Vie rjiihrige n-rit geschwollelrcn Attgclt, srlrttt'rzt'rrtlr'rrr ll,rl.'
rrrr,lI'lrrtrrr,llr N,rst'irrtlcrKüchegesesseuhatte,währcrr<l ihrVatertrlrtl ilrr lltrrtlcr

r, ,r t,, l,r, lrl rrrttl uls rlutrtnres Miidchen bezeichnct ltattcn. liirrcs lirgt's lrt'tit lrlclr'

' Lrrll rr ( ,t:lct.rt A[rcrrcl beir.n Zährreputzen hattc ich pl(itzlirh <l:rs ( it'liilrl. rvr,'

.rrr I r , lr ,lcn nrln utrs clc'nr Wirsser gezogerl hat, hin ulrd hcr ztr zuppt'111 l.lr lr,rl,,'
, irr, r | .r ;rt'r lt1'llig hirt uncl hergeworfen uncl clabei rtach l,trlt !,cstlttt;tP1'l 111 1111

rlrrr,;,r11zr'nlrirlrcichgcschh-rchztundgewürgt.Alsichtlasllirr trlrtl llt'rtvctlltt

l,,r ri ul)('rli,rrn rniclr ein Gefühl cler Panik. Ich mLrllte llle vcrliighrrrt' l(rirll ,rrrll,r,'
r,r rrr rrrrlrl ,Ncineineineineiueiuein!,zubrüllen,währentl ichrtrtrWrtstltlrt'tl,r'tt
r ,.,1 ,\rrsr lrliclicncl legte sie sich zurn Schlafen ins llett, wachtc rbcl irrr l,.rrrlt rl,'r

I r, lrl ,rllt u r,vt'i Strrrrcleu auf, als gäbe es irr ihr eir-rerr Weckcr, dct'rtrl rlit'st'Zt'rlslr,rrr
,,, , rrr1i,',,1r'lll wtirc.

I rrr lr,rrrnlir wird r-ricl-rt wie eine Erzählung mit einen-r rcgLrliircn Arrlrrrrli, r'irrcr

: lrtt, un(l t'irrerrr F,ncle nbgespeichert. Ich wercle in den Kapitcln rr trrrtl r-,.;rrrslirlrr

lr, lr , rl, l.rrr'rr, tlitll F,rinnerungen zunächst so wiecier:tuftauclrcn, wic cs lrt'i M;rrrlyrr

'l, r l.rll rvrrr: irls lrlirshbacks, clie llruchstücke cles Erlebtcn, is«rlicrtc llilrlt'r, ( it'r,rrr

, lr, ur(l l,.rir'Pe rcnrplrndunger-r enthalten, zunächst ohnc cirrcn rrrrtlcr-t'rr l(orrlt'rl ;rlr,

I rr,lrt untl l'rrnil<. Marilyn wal'es als Kind nicht nr<iglich gcwcscr'r, tlirs [)rrsrrlllrt lrt'

rrr',zrrrlrritlit'n, und sclbst wenn sie dies gekonnt hütte, hlittc tlus itn ilut'r'Siltr:tltotr
lrt', lit';irrrlct'i, derrn nicntnncl htrtte ihr zr.rgehört.

\\'rl so vit'le irr clcr Kinclheit nrißbratrchte otler rri13hatrrlcltc Mcrrstlrt'rr w,u l\l,r
rrll rr r'irr lt'lre rttlcs ltcispiel liir clic Machl, der l,ebensl<rali, liir tlerr Willcrr ztt lt'lrt'tt
rrrr,l ,.r'llrsl iibcr drrs eigcne Lelren zu bestintmen für dic lirtcrg,ic, tlrt'tlt'r-z('rsl()r('
,r.., lr,'n Wir-li.rrng rlcs'l'r'irunras entgegengesetzt ist. Allnr:ihlich wLrrrlc rnir lil,u, tl.rl(

r, lr rrrtirrt' llt'rrtiilttrrtgen unr dic lleiltrng votr'l'raunrala lul-tlic l)irttt't ttttt t't lt,t11t'tt

I.nnl(', rvt'rrr iclr l,.lrrlirrclrt vor jcncrrr Übcrlebcnswillcn cnlwicli.cllt', tlt'r t's nr('rr('n

l'.rlrlrrlirurt'rr t'r'ntiigliclrl lrrrltc, zrtcrsl tlcn Milihrirtrch ttrtrl sPiilgl'rlit'tlrrrrlilt'rr N,r, lr

t, ,lr'r St't'lt'zrr t'rln11t'rr, tlic sit'irrrl ilrtt'rtr Wt'g zttl ( icttt'sttttg ttnvt't'tttt itllit lt t'rlcl,lr,tt
'd
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9 Was hat Liebe
mit alldem zu tun?

illl i il't;l, ili,. Jffi::l: ;j §:Il: :fi: I :, ::ll{l t: :lt I ilicrre. Realitrit des sexuelle, Mißbrauchs r.o, Kincrer, . ,Mircrr tlirwegcn solcher I)inge kc,ine Sorgen; so etw,as kiinnte in unserer l_arrri_lie nieruals |rrssierel.. _ ,Wie l<annst du so etwas Iirrtsetzliches auclrtlur dctrkerlln - ,lch rvill nie ruehr hören, daß ciu so ctnas sagsl!« l)iemeistc,r Kinder fr-agen ,ie unrr erzrirrren ,ie vo, sorcherr ,;;;:;

ThcCltiltlsextrulAburrArru,ur:::r::;;ri;r:;r:

wie denke, wir iiber Menschen wie Marily,, Mary urd Kathy, und was krinrrcrrwrr tur, um ih,e, zu herfen? Die Art, wie wi. ihre problem" definier",r, arso unsert,Diag,ose, entscheidet darüber, wie wir uns um sie ktimmern. sorchen patienti,ncrrwerden im Laufe i ,illung oft fiirf ocler sechs völlig vcrschiedene Diagnos 
sich die behantlelnden Arzte auf Stirnmu'gsur.nschwirng 

robrem als Biporare störung und verschrciben Lithium oder valproat' Lasseu sie sich von der verzweiflurg der patientinnerrbeeindrucken' wird r'ep einer Major Depressron gesprochen, u,d m.n verschreibtAntidepressiva' Fälrt den-Arzten Rastrosigkeit uncr Ma,ger an ALrfmerksamkeit besonders auf, wird wahrscheinlich ADHs dlagnostiziert unc.r Ritari, oder ein anderes

as Vorliegen einer
in die dafür ertbr
auch pTIIS lantelt.
andererseits wirk-

Die psychiatrie als spezialgebiet cler Meclizin 
sie leiden.

heit so präzise wie beispielsweise Bauchspelcheld l(

kerrinfektion cler Lunge zu definierer_r. Doch wei 
k

stern des Menschen so komplex sind, ist ur.rs eine 
y-

hauf psychische problenre bisrang ,icht einmal alruäher,d gelungcr.r. Zu verstehcrr,was Init Menschen »r'richt iu ordrttr,g« ist, hiingt ,ro,rcr(ar) crrt,r vrrr trcr.(icislcs

l,,ltrrr1i,l,",1,,'lr,trr,lt ltt,l, tt Atzlr",,rlr ("(,\\tr rl.t\,,tt, \r,,llll (ll( l\l.llll\r'll\('l',1( llr'lllllli
,1, l'rlrr'rrlr'trzrrz,tlrl,'trlrt'ttrltsl),tl:,t'ottt'rttltztltlr.trcrrolr;r'l.ll\'('tt l,ll',,1(ll(ll

lr,rrrrlt't'rrrsllritllt'Vt'rsrrtlr,('rrsysl('nr,rltrrlttsll,rrttll,tr, lrIs1',;,,.,1tt\(lt('l l)l,t

I r,,,, n zrr l,rrlrlizit'rt'rr, I:trttl iltt f:tlrrt' ;9[lo sl;tll,;rls tlit'«lrillt'Arrsli,rlrt'tlt's l)rrrr]rirr

tt, ,tttl \/rlll.slir ttl Nltuttrttl ol Mttrlrtl /)i.srrr-r/r'r'.s (l)SM lll) t't'stlrit'rt, tlits olltu t,'ll,'

I ,,rr1,r 1;1f11111t irllcr r,«»t tlcr Atttcrit'utt l'syt'ltirtlrit /l.s.sotlrtlitrrl (AlL\) :rrrtrl(illllll( lr

1, r,lrr,,r lrt.n l(riutl<ltciten. t)ic Priiantbel cles l)SM-lll wcist rttrstlr.iitklitlr rttt,l rv.rr

,, r,l rl,urrul-lrin, dlrli die Kategorien in clieseur Btrch lirr firrcnsistltt' Zwt', li,' trrt,l

r,rr ,lr NutzLuttl z.rlr Klzirung von Versicherungsfrtrgert nicht prrizisc ll('trtrlt, s('r('tr

lr,,t,,rlt n) ist clas DSM int Latrf-e der Zeit zu einelt-t ungelreltcr tttitcltlvollt'rr lrt:'ltrt

,r, rt 1i(.wor(len: Verslcherr-rngen tbrdern eine Diagr-tose ttaclt tlcrrr l)Sl\1 , \!('ttrr ',r(

I ,,,t, n (.r'stiltten soller-r. Ilis vor kurzenr wurden Forschungsgcltlct' atrss, lrlr,'lilr, lr

rrrl lt,rsisvor-rDSM-Kategorienvergeben,unddieseKategoriertwcrtlt'ttrtltrltlr,'r ,1,'r

r)rr,,uu rtliot-t von Ausbilclungsprogramrren zugrunde gelegt. Atrclr itt tlt't l'r,1,trl,tt

l ,rltrrr lraben sich die DSM-Kategorien schr.rell herumgesprochcrr l',t'is1,r,'l',tt', r',,'

,,, rl( tlic Offentlichkeit, da{3 Tony Soprano Panikattacken utttl l)t'ptr'sstotrr'tt lt,rl

,,,,,1 rlrrli (larrie Mathison aus der Serie Honteland tnter eittcr llipolrrrt'tt Slorttttli

l, r,l, I l)roduktion und Vertrieb des DSM sir.rd zu einern regelrctltlt'tt Wrrl',, lr.rll',

,,rt(,ulchrnen geworden, das der APA Einnahrnen in Höhe vorl t,,,, p1 1;1,,',,, 1r l),1

lrr lrt'sehert hat.' Fraglich ist, ob dieses Buch r,rnd das darin bescltt'icl,t'rr,' K,rlt'1i.t r

, r,,\ \lcllt clen Patienten, um deren Wohl es ja eigentlich geht, echlc Vt'tlrt'sst'tttttl',, tt

1,, l,r:rchI hat.

I irrc psychiatrische Diagnose hat schwerwiegende Folgerr: Sic zit'lrl ( rrrr' l,('

,trnntte Behandlung nach sich, uncl eine falsche Behandlung kittttt l<itl;rsltr,1,lr.tl,'

\rrswirkungen haben. Außerdem begleitet ein cliagnostisches [')til<ctt tlit' | )i:r)irro

,trlr('rtelt oft ihr ganzes Leben uncl hat starken Einfluß auf ihrc Sclbslsitlrl Vrt'1,'

l'.rti(,r)ten,dieichkennengelernthabe,sagten,sie»seiett«bipolarotlcrrh;illt'tt,,t'tttr'
l io r tlcrline-Störung oder P-I'tlS, als seien sie dazu verurteilt, wie clcr ( i rir l vt ttt M o t t lt'

r lrristg clen Rest ihres Lebens in einem unterirdiscl.ren Kerker zu vcrlrrittljt'tr

l..cine der genallllten l)iagnosen trägt den ur.rgewöhllichert Iriihigl<t'ilt'rt l(r't lr

rrrrrrg, clie viele unserer Patienten entwickeln, oder den kreativerr lirrcrgit'rt, tlit'st,'

,rrrlgcbotcn haben, um überleben zu können. Nur zu oft sind I)iagrtosctt ttit lrls rt't't

l,.r rrlseitreAnsarnmlungvonSymptonren,unddashatzur|olgc,tlalil)itlit'trlttrrrttr
rlrt' Marilyn, Kirthy r-rncl Mary wahrscheinlich als durchgeclrehtc Iit'itttt'rr rtttllt's,'lt.'tr

rr',.r tlctr, die rzrrrechtgestutzt« gehören.

liinc lcxikalischc Definition des Begriffs Diagnose ltrutet: »a. l)cr Alil otlt't l'trr
zt'l( tlcs ltlcntiliz.iercns odcr I.eststellens cler Art ocler Ursache cirtcr I(rrttrltlrt'il otlr't

Vt.rlt,lz.rrng nrittcls Iivaluatiorr der Vorgcschiclrle dcs Patientcrr, ciltcr lJtrlt'rstt. lttttrl',

rrrrtl tle r licriicksiclrtigrlrg vorlit'gt'ttrlt't l,rtb,rt'tlrtle tt; [r. tlic Mt'itttrrtq, tlit' stt lt ;t'



lll.llt(l,rrllir,t(l (,,t(,t ,,,,1, lr,.rr It,rlrr,rlt.rr 1,,;,;, I ,. ltr rlrr,,(.,t ,,(l ,, ,,t( ll,,l(,, l\,tl,rl.l r'r.trlt.tr lr lrrtr lr rrtrl rlt,r I)t,,l,t(.I,,,t/ /\\,t.,r lti., ,llrzr,,llr, I )t.r,,r,:t.rt ,,(l (l(.,t,t\'()llllll('l tll)s('l('l''tltt'ttlt'ttl,tls,ttlrlrtlrlr'ttl.rr,,rr,,(,rr,rlrl(.rsrrzt.rrttrtlt,rl,trrtrrt,t,vir.
itlt zrtsirrrrrrrt.rr rrril hollcli(,n v(.tslt( lrl lr,rlrt., tlr(' lrt.rrlt.li,lt,ittl(, 1 )i,rlirrrsr,r,rrr l,rrlit.rrtcn, dic chrrrrrischt, 'l).irrrrrrirlrr cr_lt,lrl lritlrt,lr, zrr vt.riirrtlt,r n

Was tut man bei einer Trauma_Anamnese?

Ln fahre 1985 beganrl ich eine Zusammenarbeit nrit der psychiaterin 
Judith Hern]irrr,die zu diesem Zeitpunkt gerade ihr erstes tsttch, Father-Daughterlncesf veröflt,rrllicht hatte. wir arbeiteten beide im Cambridge Hospitar (eirern l_ehrkrankenhaus

der Harvard university),tlrlcl cla ur.rs interessierte, wie sich Trar-rmata auf das Lebe,Llnserer Patie,ten ausgewirkt hatter, machten wir es uns zur Gewohnheit, u,sercNotize, miteinander zu vergreiche,. uns verbrütfte, wie viele unserer patienten, beidenen nran eine Borclerline-persönrichkeitsstörung (Bps) diagnostiziert hatte, unsHorrorgeschichten über ihre Kinclheit erzeihlten. charakteristisch liir eine BpS sincldas Festhalten an extrem instabilen Beziehun
und selbstschädigencre verharrenswe,.., *,"t;:i;'.tffI:j:t'JLä':::: ;,l'l:H:,.;suizidversuche. Um herauszufinden, ob zwischen Kindheitstraumata u,cr Bps tat_sächlich eine Beziehur-rg bestand, planten wir eine for,.relle wissenschaftliche stu-die und beantragten crafür bei den Nationar Institutes ol He,rtheine Finanzierung.Doch der Antrag wurde abgelehnt.

Wir beschlossen daraufhin, die Studie selbst zu finanzreren; einen Verbünde-ten fanden wir i, chris perry, clem Leiter crer^Forschungsabteilung iies CambridgeHospital, der von den NIMH ein stipendium für die Erflrschung äer lrps und ver_wandter Diagnosen, der soge,annten persönlichkeitsstörungen, 
erharten hatte, fürdie er Probande, unter den patienten des cambriclge Hospital rekr.rtierte. chrishatte u.,engen wertvoller Ergebnisse zu dieser Thematik gesammert, sich aber niemit Mißbrauch, Mißhancrungen und vernachlässigung in der Kindheit beschäf_tigt' obwohl er aus seiuer Skepsrs ulrserem vorhaben gegenüber nie ein Geheimnismachte, half er urs sehr gror3zügig und ermägrichte u,s Interviews ,it 55 patien_

ten der ambulanten Abteilung cles Krankenhauses; außerdem erklärte er sich bereit,unsere Erkenntnisse mit dem I,hart ei,er großen Date.rbank, die er scho, zrsam_mengestellt hatte, zu vergleicher.r.
Die erste Frage, mit cler-wir uns beschäftigen rnußten, lautete: »was tut m:r, beieiner Trauma-Anrulnese?« Nartürlich kurr, ,iu, patienten schricht uncl einfach fra_gen: ,Sind Sie als Kind sexuell belästigt worden?« Oder: »Hat Ihr Vater Sie geschla_gc,?« Aber wie viere probanden würden wohr einem vöilig frelr<ie, Menschen s.

, r, I Vt,r lr.rrrt.rr t'rrl1lt.1,,t.nl'r rtttlt'tt, tl,rl( srt tltttt ",, 
tltltlttt'lil't1"t'tl lrt"tttlt'vol l('ll \vlll(lr'll"

Irr rril,,Ilrrt rv;U,tlltl(sitll lVltlrstllt'rt ilttt't ltittttttltltstltt'tl llrltlrlrtsst tttt'tll1"t'tttt'ttlt'tt

,l,.rilrr.rr, t.rrtwitlit.ltcrr wir-tilts 'l'rLttttttttlit Attlt'ttrltttls ()ttcslirtttttrtitr' ( l'A(-)) ' l)'r"

llllr l\,1(.w lleglttttt rrrit cirtigcrl sclrr cirrlirchcl. liragctt: ,Wtl lt'[lt'tt Sie, ttrrtl tltil tr,t.ttl

l, l,r rr Sit' zttsilttttttctt?« 'Wcr bcz'ahlt clic llcchtrtrrtgctt' trlttl wt't littt lrl trrrtl t'rll

,lr1,r l(t.irrigtrtrgsirrbciten?,< l)tttlll fblgterr allrilühlich it.ttttlcr Pt'rsiirrlitltt'rt'lit'tt1'tt

\rrl rvr'tt t'crltrssctt Sic sich ill lhrctl Alltargsleben?« tlcispiclswt'ist'littrrl<rt'l: "Wt'ttrt

,r.1,'r.tttlisirrcl,werkarrticlallrleinotler.bringtSiez,tttlrArzt?.,Milwt.tlttt'tlt.tt
,,rr \\,(,nn Sie inncrlich irufgebracl-rt sincl?« fiinige Patierrtctr gabclr rrtrl tlit'st'lir't1lt'tr

r,,lrl iibcrrrrschencle Autwortetr wte: »tneit-t l-l'ltlclu otlcr 'tllcitt 
'lltt'titPt'ttl" otlt t

u r( ltl,tlld((.

l),rrrnstelltenwirähnlicheFragenüberclieKinclheit:'wcrlcblt'irrrll'rrr"lr'rll
tl,r,,r lrrrnrilie? Wie oft sind Sie mit ll-rrer Familie umgez.ogcrt? Wt't w:tt llrtt l'1 I

ilr,rrr. llczugsperson?« viele Patienten berichteten über lrütrligc l')rrrziilit" tlt'' "t' 1''''

\\ ilnqcn hatten, r'nitten irn Schuljahr clie Schule zu wechseltt' liinigt'lr'rtlt'rr l)r rrrr'rt('

l1r zrrllspefsoflen, clie eine Haftstrafe verbüßten, sich ztlr stirtioltiirt'rr llt'lr'rrr'llrrrrli

ril ( ill(.u1 psychiatrischen Kraukenhaus belrrnden ocler zutlr Militriltlit'ttsl t'ttrl" ttt

r, n \v()r.len waren. Anclere waren von pflegetämilie zu PtlegclLrnrilit'wt'ilt'rlictr't' lrl

\\,,r(l('noclerhattennacheinanderbeiverschiedenenVerwantlLerrgclt'lrl'

lrrr nächsten Abschnitt des Fragebogens ging es um Beziehtlllgclr itt tlt't Kttr'l

lr. rl: ,\Ver irr Ihrer Familie hat sich Ihnen gegentiber liebevoll vcrlraltcrri.. ,,lVr,r

lr,rl sic wie einen besoncleren Menschen behandelt?« Darauf fillgtc cirrt'st'ltr tt'r' lt

lrlit,llr..lge,diemeinesWissensbiszucliesemZeitpunkttrochrrieittlllitlttltt.ttt.tttt.t
.',.,s...ttsclraftlichenStudiegestelltwordelrwar:»GabesinlhrerKilttllrciltttttlItr

1q, rrtl i, Ihrer Urngebung lJmatiden, in dessen Gegenwart Sie siclr siclrcr. liilrllt'rri"

I .r(,r.von vier lnterviewien konnte sich an keinen einzigen Menschcrl crittttt't tt' l"'t

rlr,nr cr-sich als Kind sicher gefühlt hatte. In solchen Fällen hakten wir irtrl tlrls('r('rr

lr.rlicll<igencli.eoption»niemand«abunclsagtennichtsdaztr,wirretrit[lcrzit'rrllr.lr
,,|,r.rehlos. SteIIen Sie sich eintnal vor, Sie hätten als Kind nierrrandcrt, bci tlt'ttt Stt,

,,r, lr sicher fühlten, so daß Sie ohne jeden Schutz und ohne votl jetrlirtttlcttr gt'st'ltt'tt

, rr tvcrcletl Ihren Weg in die Welt finden müllten'

lis litlgten die Fragen »Wer hat bei lhnen zu Hause die Regelrr li'stgt'lc1il rrrrtl

l)rsziplin clurchgesetzt?« - »wie wttrdenin Ihrer Familie clie Kintlcr ('r'7()1"('rr

.lrrr.lrl{cclen,Schelte,Prügel,SchlägeoderEinsperren?u_»Wiesirldlhrcliltt.rrr
rrrrlMcitrttngsverschieclenheitenunrgegangen?«Wennwirdieserrl)tttllitt,r'rt.itlrl
lr.rllt,n, hatteu sich clie Schieusen tneist geöffnet, und viele Patietrlt'll grllrt'rr ltr't

rvrllig tlctrilliert Auskunft über die situation, in der sie aufgewachscrt wrttt'tl' lrr

rrt.tir.rru lrattc uritarrgesehen, wie ihre kleine Schwester vergewaltigt wortlt'lt wirrl

,.rr(.:rr(lcr.c trcrichtcic, sic hatre rnit irclrt falrren ihre ersten sexttellcn lr'rlrrlrrrrrrll'rr



!,,( nr,rr ltl ilil1 rllr('trr ( ,rol(r',rlIr I\l,rrrrrr'r un(l I r.ilrr il r r z,rltll, tt, ',tI lt.rllt tl tt,tr ltl',

tr,.t, lr 1i,'1,'ti,'tr rtrttl 1it'ltor l, tvrt l\lol,,'l rrrrrl,r'rror lr'rr rvotrlr'rr ',r'tcrt ttttrl tvtt' rltt, l.llt't tt

sirlr rrrtgt'llriilll lrlillt'n; t'itt itrrrllt'r I\l;rtttt u',tt ttt tltt [.tttlt( 1i('l\r)ttlttt('tt ttttrl lt,tllr'

scinc Muttcr in cirrcr lllrr(lirtlrc lit'tit'rr st'lrt'rr. /\rrrlt'rc lrt'rrtlrlt'lt'tt, sit'st'it'tt t,ott tlt'l
(lrundschrrlc nicht lrtrgcholt wortlcn otlt'r lriillt'rr 7,u Ilirusc niLnliul(l('r) votgt'ltttttlt'n

und die Nacht dort allein vcr[rracht. liirrc linrtr, tlic ilrrcn l.e[rerrsrrrrIcrlrirl[ :rls lr.o

chin verciiente, hatte gelernt, fiir ihrc lrirnrilic zu kochcn, naclr(lcnr ilrrc Mrrtlt'r irr

einem Drogenprozeß zu einer Getdngnisstrafe verurtcilt worclcn wur. liinc rlrtrlt'rr'
war neLln |ahre alt gewesenr als sie in das Lenkracl eines Autos gegriften Itattc, uut t's

zu stabilisieren, weil ihre betrunkene Mutter in der Rush-horlr auf eilrenr vicrsl)ur i

gen Highway in Schlangenlinien gefahren war.

Unsere Probanden hatten nicht dirvonlauf-en oder fliehen, sich an nieman(l('n

wenden und sich nirgendwo verbergen können. Trotzdem hatten sie mit ihlcr

schrecklichen Situation und ihrer Verzweiflung irgendwie fertig werden trüssctt.

Wirhrscheinlich waren sie am nächsten Morgen zur Schule gegangen und hattcn

so getan, als sei alles in bester Ordnung. fudy trnd mir wurde klar, daß die Problc

me der BPS-Gruppe - Dissoziation, verzweif-eltes Anklammern an jeden, der ihnerr

Hilfe anbot - wahrscheinlich z.unächst Versuche gewesen wrren, mit tiberwältigerr

den Emcltionen und unvenneidbarer llrutalität t-ertig zu werden.

Ntrch unseren Interviews setzte ich rlich rnit )udy zusamn.ren, uln die Antworten

der Patienten zu enkodieren sie in Zahlen zu übersetzen, die ein Compnter ana

lysieren konnte. Chris Perry verglich diese Dater.r mit den auslührlicheu lrrforma

tionen über die betreffenden Patienten, die auf cien.r Zentralrechner der Harvard

University gespeichert waren. Dtrnn bat er uns an einern Samstagmorgen im April in
sein Büro. Wir tänden dort einen riesigen Stapel Computerausdrucke vor, atlf den

Chris einen Cartoon von Gary Larson gelegt hatte, in dem eine Gruppe von Del-

phinforschern ratlos vor ,diesen merkwärdigen ,l-ra blah es span yol<-(ieräuschen«

standen. Die Daten hatten ihn davon überzeugt, daß man die BPS ntrr verstehen

könne, wenn man sich mit der Sprache des Traumas und des Mißbrauchs auskenne.

Wie wir später im American lournal of Psychiatry berichteten, hatten Br Prozent

der Patier.rten, bei denen in Cambridge Hospital eine IIPS diagnostiziert worden war,

über schwerwieger.rcie Mil3brauchs-, Mißhandlungs- ocler Vernachlässigungserleb-

nisse in der Kindheit berichtet, wobei die traumatisierende Behandlung in den mei-

sten Fällen vor Erreichen des Alters von sieben fahren stattgefunden hatte.r Diese

Entdeckung war insofern besonders wichtig, als sie darauf hincleutete, daß die Wir-
kung des Mi{-lbrauchs zurnindest teilweise vom Alter, in dem er beginr.rt, abhängt.

Spzitere Untersuchungen von Martin'Ieicher in McLean Hospital zeigten, darß ver-

schiedene Formen von Mißbrar.rch/Mißhandlung in verschiedenen Entwicklungs-

phasen unterschiedlich ar-rf bestimrlte Gel.rinbereiche wirken." Obwohl inzwischerr

,lrlt, t, lr,'l.lttrltt'tt llll"('l(lrrl'r'ttttllll""r lr l'ltrt' tl lr'll" tt" tr'''t'lt lt lllll 
lr'lt ll \rt'r"t

,,1',lril.rl(r1i\!t\:,(,n\rlr,rlllr.lrt l\ttl',.tlzIztrt ll')irrlr'ltlttttl"r'r'tlitlt'1"1'rrr(l('ll(lll)llllir'

rr l,',r'tt',lll(l \vit': "lis riilrt tltt llt'1rollrr"r" rl'rl( llotrlr'tltrrt l"tltt'ttlt'tt ttt tlltt't kttrtl

l,,rl ll.trtttt:tlitt'r-lelrl ltttl"'"tW:ttltt wtttl tlllt'llYIrtlllt'st'7ll ('lll(l wl\\('ll"(lr'rlllrtlr

rr r, r l, .lll lll('ll' lirtsirr-ltc-i

l,tt.,t'lt.[]ttIcrsLteltttttgstiitztecirrtletrtigItrllrrl}tlwlllysSclrltllilillgertrrtll.lt

\\,.rrrrl(irrtlcrstiirrcligwLrtertclsintlodersichschtrlcligtiihlcnrltlcr.sitltllt,rlllilll(.lll
lrrr,lrlt.rr, vcrltrssc, 1..., *.r.-l.,-r, haberr sie cliese (lefühlc arrs triltigctt ( ittttttl.tt

.rrtrr,itliclt'lrälllliclrweilsieihrerlErlebnissenentsprachcrl.l:iirclrtetlsitlll..ttl

.l.rlrt,ispiclsweiscclavor,verlassenZllwerclell,sclisttlaskcillcl{elrlititltt,tltt.li..

li.,rttltrcilrtrinsischenhorrrizidalerrTencletrzengerichtetisl;wirhr.sclrcittlttlrt'lr:'1.
.|,r|(sictirtsächlichpl,y.i..noderpsychisclrverlassenw()rdellsirrtlrrtlt'rtlil|(rrr.rrr

rlr.t.rr wieclert,rtt ur1g'.i.oht hat, sle zu verlassen. wenn Kinclcr slrrrrtlill irr l('t1i.

,,rrltl, is[ tlies eine Folge von Ztrrückweisung oder brtltaler Bel-rantlltrlrg- l,t.i«lt.tt .'t,.

rrrtt.r, starken inn"r.r-1 Kontlikten wegen ihrer wutgefühle, ist ihrrcrr willttst ltt'ttr

lr.lttlcretrAtrsclrtrckverbotenwordenoderc]ieserwaro(leristfiirsicgellilrrli.lr

,,.lrrlrrlltlwllrywtrraufgefallerr,da{lKinder,dieeirrschneiclencleErlcbrlisst.:tltlt.rlli

rr, rr rrriissen, daclurch große probleme bekornrnen, unter anderenl 'chr.tristlrt'lrl

r,rrr(lr;ruen,,1lu,-,g.lr-r.l.l.l Neugierverhalten ur]d Zweifel [..'] on der cigcttt'rr wrrlrr

rr, lrttrttttg llis zu Unwirklic werden rlilit'

lrrl,liliittionen für eine tseh

I lrrscre Uutersuchung m terte uns I tllt'

\rr',rvit'liungen bestimnr"ter elltsetzlicher se' den F rr()s( '

lrrrr,rtts i.ruf clie langfristigen Folgen brut andlung rg irt

ll,/r('llrrngen zu Eltern und anderen Betreuern' Zudem warf diese neue Sichtwe ise

,,,r, lr rr.ch eine a,dere wichtige Frage auf: welche 
-fherapien können Metlsclrcrr lrt'l

t, rr,tlicir.rihrerKirrdheitMi(3]brauchundMi{ll-rancllungenerlebthaben'insbesorrrl''
r,. l,t.i chr<tririsch sulzldgeflihrdeten uncl zu Selbstverletzttngetl tleigenden Patie ttlt'rr/

selbstschädigung

\\,,rlrrerd.rei*erAusbildungwurcleicheinrnaldreiNächteinFolgegeficll 
t.r'Illtt

,r)r.rlcrs aus clem Bett geholt' trm eiu ';::,;:',':i:

l, rr ( icgct'rstänclen atltgeschlitzt hatte' 
rrrrr lr lrrr

',r, lr Sehnittrvtrrrtlerl z'trtiige' fähle sie

rrtt t wictlcr gcl'ragt' wilrltlll das so ist' 
tltt'l 

"rllrt
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Ic.Mililr'irrrtlrrrrtl h,rl)t. 1t1r.n,,,,,,,,,,,,,,,,1,:,",;,',';,':'';:.,1;:;;1,1,,:, 
:,i]];;',il,,sc'ci'licrrricir zrr 1vi1'111'1'r;.rrt'rr ,\rrzrrlr,(.r,,r( rr(., rrrrtr 

'r.rrsr'r.r 
lt.rztrrrtt,rr irr rirr rrt

;il,r::';:ttä,1ürrcrt'" 
Ich lr.irglt' tttit lr, ,l'trt Srrrzrrr «;,,,r,.,r.i,l,, trcr. r,uricrrrirr rrt,

harte, sich,r,.. .,':;J':;l ::i Hl]lil,l.ill J;1,; 
" 

1,: :1 il: l ilm;: i:;i:; i;i:sterben' wenn sie sich etwas antue. sincl seJbstschricrigurgen ei, verzweif,crler Vt.rsuch' einen gewissen Einfluß auf da.s .ig.rr. Leben zuriickzugewinrer?Chris perrys Datenbank enthielt trrib.rlution.n clariibei,wie cs clen patierrtt,r,die in der Anrburanz des Krankenhnr.". u"r,ura"tt *o.a.n *ä, ,, der Forgczr,rrergangen war' wobei auch -Berichte über Suizidalität und ..turi.iaaige,des verrrrrrten einbezogen wordln 
.warerr- 

Nach d.eijah.rge, rrr..opi" iot,"' r,.n der Zusra rrr r

;ä:I:[::i,;ä:'Dritte,r <ler Patienten deutricrr g.u..r..,. x,,-, sterre sicrr tric
danachsuizicrar,;;",'fi 

*.,*L.H:nfl 
::ffi LilfräT.ä,:::,:.f#lverharte,s ,it den Resultaten 

",i..., ioäInrerviews lieferte ii. arr*u.r. Die r)irtienten, die sich weifer serbsts.hadig"n,t äierten, hatten uns gesagt, sie erinrertcrrsich nicht, sich als Kinder i, C"g.i*u.t .i.,fühlt zu habe,: tt. i.u", berichtet, .,. .",.r"".1,1f;r,T;r:r,Tlil:|: äl;:.;anderen gependert uncr generell *.t,*.n"".r'.ich selbst überrassen geblieben.Daraus schlol3 ich, da13 Menschen]dr" ,ni o.r.^ erinnern ko;,i;,_,, claß sie sic^vor langer Zeit einrnar in G"g",rwort .u*.'.ro.ren perso, sicher gefühlt hatte,,
#:?ffi ',ff 

;|]|.ltt"n 
Zunei gun g im E rwach sen enarrer rn ei,re. ein gestim mte,

A rr t a gsr e bln 
" 
0., u, ;1, L,',I:: # ".lilfl l-,i ",Il;^ffi: ***l* :.,:XIidaran erinnern können, cla13 sie sich ln ih.e

gerürrr t hatte,, h aben si ch im Gehi,r 0,. ;;;,:;:5[Ti]*: :::;i]J: Jä:;sprechen, möglicherrveise gar nicht erst entwickelt.,, Wie können solche Menscherrnun lernen, sich selbst zu beruhigen .,nd sich

5,, ".r t 0, 
". *,.ir,,r. tn rp,. kat ion e,r r,.,. ., r it'#.:ifi , fi:f ;ffi:.;H# :l :l:Irrage in Teir v in Zusammenhang rnit der ftaunrabehanclru,g zurückkommen.

Die Macht der Diagnose

Llrrscre StLrclie bestiitigte atrch die Existenz einervttrt Kricg.svctcrarer) irnd Unlillopfern, liir ,,,. "ttt'-n"'tiertcn l)optllali.r, clic.siclr

'utrr,, 
tlcLrtlich ,,,,t"r.r.11,i".1. Mcnr...hc,r *," ,,,,llrll',:ll; 

^i,l;,,::;,,|;l:,:;,:il;;Il

,,,r,1 rll rrrrlrrsur ltlt'rr l),rlr(nl('n iln(l tlr,'h.rr,l, r rrr,lct ,uttl,ttl.tltlt'rt l'r.ril',,1r", NlNl

tlr rrl,, r,lrllrlr in l..;rgrilt'l 7lrt'ritlrlt'lt',k()nnt'n,,r. lt.rtrilrrt'lt,rttttt.rl.r ttt(ltl ttttttt(l
r rrr, r n ( rr.,,rr t irrt's rlt'r l(rilclicn liir tlie I )iitgrtost' l'l'llS isl), otlt t stttrl zurttttttlt",l

"r lrr t rrrrlrri rrril liorrlirclcn Irrirrrtcrrrrtgcn rtn ilrrc It'ltutttirtistlrt'rr l,rlt'l,ttissc lrt'

lrrlrrl,t ,,.rrtlt'rrrvt'rlrirllcrrsichweiterso,a[swlirensicinrntcr-ttr»tltitt(it'l:rlrr Sir'

t rll, rr , ,rnr ( rr('n llx(rcnr irrs irnclere, haben Sclrwierigkcitcn, sich irtrl t'ittc lrt'slittttttlt'
'''rl; rl,, zu l.orrzcntricrcrr, und greifen sich selbst uncl irntlcrc Mcnscltt'tt st;irrtlili,rn

trr 1', r, r,,.r r llirrsielrt i'iberschneiden sich ihre Problenre n'rit tlcrrjcnigcrt vort Vt'lt'r,r

,,, rr rl,, r ,,rt'rrrrtcrschciden sich anclererseils rruch insof'ern vott clicsctt,ltls ilrr Krrrtl

t,. ir rr rru.r lrt'i ihncn clie Entwicklung jener mentalen F'ähigkeilcrr vcr.lrirrtlt'rl lr,rl

,rl,,r,lr, (r\vir(-llsene SolclatenvorderEntstel-rungihrerf'rauntatit[rcl't'ilsvt't ltrlillrr
lr' lr,llrrr rrns rlies klar geworden war, nrachte sicl-r eine (irLrppc vott tttts"' ,tttl

'1, rr \\', ri zrr l{ober-t Spitzer, der nach der Pr-rblikation des DSM Ill tlllrt'i w.rr,, rr(
r, r' lr, r l, Atrsgntre dieses Handbuchs vorzubereiten. Nacl-rclenr e r siclr g('n,ur ,urli('

l,,,rt lrrltr', rvirs wir ihrn berichteten, sagte er-, Kliniker, die ihrc Zcit tlrrrrit vt'tl,t,t, lt

r, r , rr I,t.slintrnteArtvon Patientenzubehandeln,verfiigtenwahrsclrt'irrli, ltttl,, t

1r,rl,,',.,, lrlit'nntrrisbezüglichdessen,wasdieseMenschertphge. lirst'lrlrrlirrr''\'r)r
, r,, ',lr(lr(', cinen sogenannten Feldversuch, durchzuführen, ttrn tlic I)t'oblt'ntl ttrt

r,,,lu,'rllitlr'l'raurnatisierternriteinanderzuvergleichen.rlSpitzeriibcrtrrrlittrttrltr'

' r ,rr\\r,rlrrrrg lür dieses Projekt. Zunächst entwickelten wir eine l3curlt'ilrrrrlissli,r

I ' ,lr, rllr'in tler wissenschaltlichen Literatur erwähnten'fraurnasyrttplotttt'tttttl;tl(
t, rrrr,l,l,rrrninterviewtenwiranfünfOrtenindenUSAitrsgesitrttt5z5ct'wittltst'ttt'
l'rlr, rrlr'r, rrrn t-estzustellen, ob bei verscl-riedenen Populati<lnen tttttcrstlricrllit lrt'

I , 'rr tr'll:rlionen von Problemen auftreten. Unsere Untersuchungstcilnclrrrre r lit'l(t'rr

,, lr ,lrr'r ( iruppen zuordnen: der Gruppe derjenigen, die in ihrer Kittrlht'il vorr rlr

r, rr llr lrt'rrcnr korperlich mil3handelt oder sexuell mißbraucht wortlcrt wiu('ni ()l)

t, r ,rl trrcllcr. lräuslicl.rer Gewalt; und Menschen, die vor kurzem einc Nutttt'lirrlrtslto

1,1,, rrult'r-lcbt hatten.

'\\'r\( ll('n ciiesen drei Gruppen gab es deutlich erkennbare Untcrschit'tlt', ittslrt'

,'r,1, r('lrci denen, die Extrempositionen auf den.r Spektrunr besctzlctt: ()Pl1'1 v1111

I rrr,lr,,rrrili[:»rauch und Erwachsene, die eine Naturkatastrophe übcrlcbl ltrrllt'rr. l'lr

r, r, lr.,t'rt', dic nls Kinder mil3braucht oder mißhandelt worden wilrcn, ltitllt'tt oll

L'n,/, ntr:rtionsschwierigkeiten, klagten, sie befänden sich stärrdig attt l(itlttlt'ilrt,'r
ll, l,r,,tlr,rrlicil, und quollen förrr, Iich irber vor Selbstekel. Ihnen fiel cs st'lt r st lt wt't, itr

,rtrn( n lit'zichtrngen mit ihrem Partner zu verhandeltr, und sie pcrrdcltt'rr oll zr'vi

, lr, rr rv,rlrlloscn, hochrisl<anten uncl unbefriedigenden sexuelletr llcziclttttrgt'tt rttrrl

', 'llr1,t'r st'xrrcllcr linthahsanrl<eit. Zr-rclcrn halten sie große Erinrterurtgsliiclit'lt, nt'i11

t, rr zrr st'lbstsclriirligcndcnr Vcrltrllt'rt rurtl hattcn vielc gcsurrtlhcitlichc l)tolrlt'tttt'

I rr, ,,, SyrrrPlt)nr(' wilrcr) lre i I llrt'rlt'lrt'rrtlt rr v()n N'llurl('ltastropltcn rt'litliv st'llt'rr



Irtrr yr'tlt',1,'r \r'r, lrrrlit'rt'rr r )r.r)ir,rs,,rr rrrr r )sNr \\/lrrl(.(,rr(, r\rlrr,rr.,1ir,rr|(.,,(.r)rl(lr,r,
tlit'tllttrril lrt',rttllr:l1il t't'ttrtlt', l\rtrlt'rrrrr1lt'rr Irrr rlrt.Nt.rr;rrrsli,rlrt.rlt,s ll,rrrrllrrtlrs v,r
zusclrlagcrr. lclr Priist,rrlit,tlt,rrrrst.rt,r-l,l,ltS Allrt.ilsrir-rrPPt,liir tl:rs l)SM lV tlit,llr
gebnisse Llllsercs Iicltlvcrstrclts, trrttl wir-besclrlossr,n tlulrrrrllrirr rrril r9 zrr z slirrrrrrt,rr,
eine lleue Tlaumardizrgnose l'ür clie opli'r interl>ersonulcr 'l)-aunrala zu crrlwit lit.lrr:
»Disorders o;f Extremc srress, No/ othcrwisc spe crJiccrn (r)rsN()s) .crcr r.urz ,(.,,rrr
plex P'IBS«. r'1r Dann sahen wir c'ler publikatio, cres DSM-rv i,.r Mai 1994 cr.wi,
tungsvoll entgegen. Doch zu unserer Überraschung war die I)iagnose, clie urrst,rr,
Arbeitsgruppe r.nit überwältigender Mehrheit gebilligt hatte, irl Enclprodukt ,i.lrt
zu finden' und niemand hatte es ftir nötig gehalten, uns darüber vorab in Ke,rtrris
zu setzen.

Diese tragische Exklusion hatte zur Folge, claß eine grol3e Zahl von patierte, wci
terhin nicht akkurat diagnostiziert werden konnte und clalS Kliniker und Forschcr
nicht iD der Lage waren, auf wissenschaftlicher Gnrndlage geeignete Behancllu,gcrr
für sie zu entwickeln. Man l<ann für ein problem, das gar nictrt existiert, keine llt,
handlung entwickeln. Wegen cles Fehlens einer solchen Diagnose sehen sich .l 

hr,
raPeuten lreute mit einem ernsten Dilemma konfrontiert: wie sollen sie Menschcrr
behandeln, die mit dem Far-out von Mißbrauch, Mißhandrungen, verrtrt und vcr.
lassenwerden kämpfen, wenn sie gezwungeu sind, bei ihne, eine Depressio,, einc
Panikstörung, eine Bipolare Störung oder eine Borderline-persönlichkeitsstörung
zu diagnostizieren, Diagno.sen, die alle nicht adäquat erfässen, womit diese Men
schen tatsächlich fertig zu werden versuchen?

Die Folgen vo, Mißbrauch, Mißhandrr-rng und vernachrässigung durch dic
nächsten Bezugspersouen sind viel verbreiteter uncl komplexer als clie Nachwirku,
gen von Hurrikanen oder Kfz-untällen. r)och diejenigen, die die struktr,rr unseres
Diagnosesystems festgelegt haben, haben sicl-r entschieden, crie ihnen vorriegende,
Belege für die Existenz und Rerevanz korlrplexer'kaumata nicht alzuerkennen. Bis
heute, zwanzig lahre uncl vier weitere nevisione, später, ignoriert das DSM uncl
das gesamte auf ihm basierende System immer noch clie Situation der opfer vo,
Mißhandlungen, Mißbrauch und vernachrässigung im Kincresalter - so wie vor der
Einführung der l)iag,ose prBS im Jahre r98o clie Notlage der veterane, igroriert
wurde.

Die verborgene Epidemie

wie wird ein neugeborenes Baby nrit all seinen verheißungen und seinen u,enclli
chen Möglichkeiten zu einem dreil3igjährigen obclachlosen Alkoholikcr? I)er Lrter
nist virce,t Felitti fancl die Antwort auFcliese Frage rcirr zutiillig.

lrrr l,rlrr{ r')11,) \v,u I clrllr I ltlt t rlr',, l l, l,,tt lttt, ttl rtl l'tr'tt ttll'r' llt,ltr lllr' rlr'., ( rr

rrr,,llr, tl'.,11|tlsllt'islt'rs (rtlsr'l ltt'l ltttutt tllt'ilr ',,ilr I )tr j1o, ztt I('lr('l 7,('ll rlr'r tvIlltvr'tl

1 r,,l,l, \nl,tt'lt't rrrt'tlizirtistlrt't Vt'ts()rllunll',1,r()l1r.ulnr(' lit'lillr lt'rlt'lr' .ur( lr ('rr('
I lrrrrl lrl r\rlipositus, itt tlt'r t'inc'li'tlrrrili rrril N;rrrrt'n "strltltlrtttr'ttlr'rl rtltsrtlttlr'lrt:l
,,,, 1,, rrrrlzl rvrrttlc, urrr crlrclrliclrc (icwiclrtsr-ctluliliortcrt olrrrc rlrirrrrgist lrt' l',rrr

r,rrll, /u , r zrt'lt'rr. liincs 'lages kanr e inc zttjährige Schwcstcrrrlrclli'rin irr st'irr llrrro

l,lrttr rl.rrrlrlt' ilrr', tlrrli Ircttleibigkeit il-rr vorrangiges Problcn.r sei, wic sie sirlilt', rrrrtl

r,,l,rrr.rr rntlrrsllchitndlLrrtgsprogramntauf. ImLaufedernächslcn5rWotlrt'rrs,rrrl.
rlr r ,' \\ rr lrl v«rn rS5 kg aul6o kg.

1,,,, lr .rls lrclitti sie ein paar Monate später wiedersirh, hatte sie nrt'lrr zull('rr)nr

,,,, r, .rl', , r irr cirtcr so kurzen Zeitspanne für biologisch mi)glich gclurllt'rr lr,rtt,'

\\ r rr,rr lr.rssicrt? lhr ner.ter schlanker Körper hatte einen Arlreitsl<ollt'1'('n,url,,('

,,t,, , ,l('r rrrit ihr-zr.r flirten anfing uncl ihr Sex vorschlug. Daraufhirr girrli sit' rr,rt lr

llrrr,r rrrrrl slopflesichdengallzen'Iagüberundauchnachtsrlitlr,sserrvoll r\1,, l,'
Irtrrlr,r.ruszrrlinclcnversuchte,wiedieseextremeReaktionzr-rerl<lrircrrwrrr,t'rz,rlrlt,'

r, , rrr, l,rrrgt'(ieschichte über Inzest mit ihrern Gro{Jvater.

I )r, , \\',u e rsI der zweite Fall von Inzest, mit den-r Felitti in seiner zl jrilrr rll('n nrr'

,lr rrrr,, lr.'rr l)raxis konflontiert worclen rvar; aber schon zehr-r lirgc spiilt'r lror lr' r'r

,,r, 
'lrrrli. lrc (ieschichte. Als er der Sache mit seinerl'I'eam intcrrsivcr rr;r. lrlirrrli,

t,lltr .r t'rrlsctzt fest, c1a13 die meisten ihrer krankhaft übergewichtigt'n l)rrlit nlcrr

,l I rrrrlt r scxuell mißbraucht worden waren. Durch die Nachfirrschtrrrlicrr li,rrrr, rr

r,r, lr n, rr lr viclc andere farniliäre Probleme ans Licht.

lrrr l,rlrrt' r99o präsentierte Felitti in Atlanta anläßlich einer Konftrcrrz tlt'r Nor,/r

\ttt,ttrrut,\ssociutionJ'ortheStudyof Obesity dieErgebnissedererstclr ztl(r l';rlitrr
I' rnrt, rvrt',uvs seines Teams. Die schroffablehnende Reaktion einigcr IrxPt'r'lt'rr ,rrrl

,lr, ,, l'r.rst'rrtation verblüflte ihn: Man fragte ihn, warum er solcheu l)atierrlt'rr lil,rrr
1,, r rlr 111111 nicht klar sei, daß sie jede denkbare Erklärung tir ihr Schcilt'r'rr rrrr t r'

l,' rr ,,,,1rr1rrcn würden? Doch ein Epiderniologe der Ccnters-[or l)iscasc Oorrlrol rtttrl

I't, tr rttrrtt ((ltXl) ermr.rtigte lrelitti, mit einer Stichprobe, die eincn llcviilli('r un,',s

,1rr' r',, lrrrill rcprr.isentiere, eine wesentlich urr-rfangreichere Str-rtlic tlurclrzrrlrrlrrr'n,
rrrr,l, r lrrtl ihrr zu einer Konferenz mit einer kleinen Forschergrupl-rc irrr l(rrlrrrrln

'1, r ( l)( it'irr l)asErgebnisdiesesAustauschswareinemot-tunrerttalc LJnlt'r-sutlrurrli

,lrr,llr, lrt'r' I(inclheitserlebnisse (Adverse Childhood Experiencc.s- hcrrlc rrls A( l

,lrr,f rr' lrt'liitnrtt), die in Zusammenarbeit der CDC mit Kaiser Pcrntortt'llr' rt'irlisi.'r I

',rr,lr', rvolrt'i llobert Ancla, MD, und Vincent Felitti, MD, clas I)rojcl<l gt'rrrt'irrs.rnr

l, rlr lr'tt

lllrt r 5rrrroo l)aticnten von Kr;iscr Pennanente traten jährlich nril tlcrrr l)tltrrrl
ntt ttl ttl I'rtt'tttlivt Mtrlicirrr in li«rrrtirli.t, trnr cittc (lcncraluntct'srtclrrrtg tlrrrt lrlrrlr
r,, ,/u l,rss('n. rrrttl hci tlit'st'rtt Arrllrli lirlllcrr sit't'irtct't rrrttlrtsscnrlcn rttt'rlizirristlrt'rr



l't,t11r'lro1,q'11,rrrr l'r'lrllt ttttrl r\tt,l,r,rrlrr'tlllr'rr ulr, r ,'ur l.rlrr l,rrr1l,rrr tlt'r lltrlrvrrl,lrrilg
vott ztlttt l('lr('n lit,tli('n,rr rltr':,lrr ,,orlil,rllrli \(t..rlrr,.l,'rr,'l.',rlt'1ion(.n \,()l,,,lr,r,lll
tltr'ttl(irrrlltt'ilst'tlt'lrtttsst'trtlclrrrrlrlcn,rl,rlrrl('rl.r)rIr'rlrtlrt'l\lrlilr,rrrrllrrrrll(.n,,,r'ut
cllcrr Milibratrcl), l(airl)er litlrt'ttrrtl t'rrrolrorr,rlr' \'r'rrr.rr lrl.rssilirrrrri rrrrtl rlyslrrnl.lrorrrt

le Fantilicnstrtlkttrrcrl, lrcisPit'lslvt'rs('\v('rl (lr('lrltt'rn licstlrir'tlt'rr, l)sytlristlr l,r,rrrh

oder substanzablreingig warcn otlt'r'cirrc ( icliirrlirusslrrrlr' vcr biililt'n. Arrstlrlit,l(r,rrrl

baten die Forscher 25ooo uacheittautlcr vorsprcelrerrtle I)irlit'rrlcrr, oh sit' lrt'rrll
seien, Informationen über ihre Kindheil prcisz.r.rgc[)cr); t7 4zt crkliirtcn sitlr tl.rrrr

bereit. Ihre Reaktionen wurden dann mit den detailliertcrr urcclizirristlr«'rr l),rlr,rr

verglichen, die Kaiser Permanente von allen betreuten Versichcrtcrr z.ur Vr.rlrrlirrrrg

hatte.

Die ACE-Studie ergab, daß traumatische Erlebnisse in der Kilrclhcit urrtl lrrlir,rrrl

wesentlich häufiger vorkommen, als man bis zu diesem Zeitpunl<t illtllcnonll(,n
hatte. Die Respondenten der Studie waren überwiegend weiß, Angehiirigc tlcr lVlll

telklasse, mittleren Alters, gut ausgebildet und finanziell so abgesichert, rlirli sie sit lr

eine gute Krankenversicherung leisten konnten; und doch berichtete ntrr cilt I )r illt,l
von ihnen nicht ilber schädliche Kindheitserlebnisse.

v" Einer von zehn'lbilnehmern der Studie bejahte die Frage »Hat cirr lilterltr,ll
oder ein anderer Erwachsener im Haushalt Ihrer Familie Sie oft odcr st.lrl olt

beschimpft, beleidigt oder schlechtgemacht?«
r., Uber ein Viertel bejahten die Fragen »Hat ein Elternteil von Ihnen Sic r»li orlcr

sehr oft geschubst, gepackt, geschlagen oder einen Gegenstand nach lhrrt.rr p,r,

worf-en?« und »Hat ein Elternteil von Ihnen Sie oft oder sehr oft s«l lrt.llili p,r,

schlagerr, daß Sie Prellungen hatten oder verletzt waren?«. Denrnaclr wrrrrl,
wahrscheinlich mehr als ein Viertel der US-amerikanischen Bevölkcrung irr tlt,r

l(indheit wiederholt körperlich mißhandelt.

Atrlclie Fragen »Hat jemals ein Erwachsener oder jemand, der ruincleslt'ns lrrrrl

)ahre älter als Sie war, Sie dazu gebracht, seinen/ihren Körper rnit dent Ziel sr,xrr

eller Stin.rulation zu berühren?u und »Hat jemals ein Erwachsener oder cint'l'r.t
son, die mindestens fünf ]ahre älter als Sie war, versucht, Sie zu oralerrr, urrirlt,nr

oder vaginalem Sex zu nötigen?« antworteten z8 Prozent der befraglcrr lrr,rrrr,lt

und r6 Prozent der Männer mit ja.

. Einer von acht Teilnehmern der Studie bejahte die folgenden Frirgcn: ,, llirlrt'rr
Sie als Kind manchmal, oft oder sehr oft miterlebt, wie Ihre Muttcr gcsrlrulrst,

gepackt oder geschlagen oder ein Gegenstalld nach ihr gewrlrll'lt wrrnh,i,,
»Haben Sie als Kind manchmal, oft oder sehr oft miterlebt, wic Ihre Mrrltr,r

getreten, gebissen, mit einer Faust oder einem hartelt Gcgcllstiln(l gcstlrl,rlir,rr

wurde?urs

lt* 1,,1, lr \trlu'otl lllll ('tll('lll l)ttttlil lrt'wt'tlt'l rryttttlt" liottttlt'tlt'l r\( l' \'Vr'tl ztt't

.,lr,rr rrrrll rrrr,l zr.lrrr lrr'1qt'rr. llt'isPit'lswt'ist't'ttt'itltlt'ittltrttttl' tlt'l lr;rtrltli vt'tlr'tl''

[1il l, rr,,llilrrll,,rr , rlt'l,l lt;tlte, tlessett lVltrttt'r Allioltolrlieritl 11t'tvt'st'tl lt"tt tttrtl tlt"'

=.r,lll'.ll,.l.lllt.tllt.ttstllt.itlt'rrlitsst'tt't'ilrerlA(]llWcr.tvtltttlt.t.il,ttttliIt.tt.Vtrtt.lt.tt
='.llrttll.lrr.ltllit.slrtltttlt'ttlt.rr'tliciillcrsclrlitlliellclrirrtlllcitst'rlt.llttiss..l,t.tt.ltlt.
tril,rr,r, lrlrrrll, l,r0zt.rrt t'irrcttl)ttltl<twcrtvtltlzwci 0tlcrrttcltrl)ttttlllt'tt Iltttl t'tltl'l

, rn , lr , llr lr.rlilt'tl ltlltt'e ittctt A(lli Wcrt vott vicr ode r lriilre r"

I ilr t,,,,,rllt, lr,rllcrr liclitli tilrtl scilt'l'cirrll li'stg,cstcllt, (lilli scllritllitlre hirrrllrr'rts

.rl,l,r,r ,r \( t,,rltrt,tlt,rrt,r Art irr ciner llczichtrrlg, zttcittitlltlct'stittttlctt' rtlrt't tltt'tsl

=' l, ll ll lllll' l.'ll( lrl wttt.tlctt. Ii,s l<trtrttttt chcr scltctt vtlr, tllrli Mcttstllt.tt itt t.itrt.r l;.1

Irrill, rrrl\\.r, lr,,(.1t, irr tlcr cin llrutlcr cirlc I lirlislrali'trtrl.)iilit, rbcr llllcs;ttttlt'tt' itt ltt'

*tf I I rr(l||il||li r.,t Sit. lcllcrl gcw(ihnlich tltlch llicllt irl llartrilicn' itt tlettt'tl zwitt ilttt'

Flrtt,rr,l', lrrr,rl(i1', 13t'schllgcnwirtl,irbersonstirllcsvorlliltllichist'Milibrrttttlttttttl
Llrt lrrrr,llrrrrrlt,rr silttl ,ri".l.,a cirlz.ige Prtlblenr itr citrer ljarnilic' Urld tltrrcll it'tlt's ztt

-,rr,li, lr, ,, lr,r,llr.lrc l(iDclhcitserlebnis werclen clie spütcrcrl ltcgntiverr Attswttlitttr

It' ll lrr'rlr' I

| , lrrrr rrrrrl .,,.irr lL,ir,r stelltel t-est, clall r-lie Atrswirkuugcll v()lt Kirltllrcilsttrltttlt;tl't

.ri, I I ,,r ,1,.r S, lrUlc z.utage tretetl. Über die Hälfte der llcl'ragtcrr tttit t'ittt'trr r\( llr

\r, rt r r,rr r rr.r 0rlt.l-nrchr Punktell berichteten über l,ern- tltler vcrlriltcttsPlol'lt'ttt'''

, ..|1t111.. li|.Il (.s ill dcr Grtrppe derjenigen lnit eillel1l A(]},]-Wcrt vrltt rrttll l,ttttlilt'tt

,r,r ,lr, r l,rrrzt.rrI warerr. Aisdie Kinder älter wurderl, war l(cin »Attswrttltst'tt" tlt't

\\trlililli,rr,l,.r l|iihcnErlebrlissefestzustellcn.Fclittikonlnrctrticrt:''l't'attttlitlistltt'

I rl, 1,rrr,,,,, )i(,rillcn irD [,atrf-e der Zeit oft ir-r verglessellhcit ttntl wcrtlclt ttttlt't Stltrtttt'

ll, 
'rrlr, 

lrl,r.rl rrrrrl s.z-ialen'Ihbus verborgen.u Aber dic Sttrclic zeigtc irtrclr, tl:tli tlrr'

I I r, lrrr rtl ttrtl',t'll tlcr 'Ii'ar-ttlrattr im ganzen weiterell Leberl clcr l)ittictllt'rt t'itrt' l(ollt'

l,r, lr, rr ltr,rsPit.lswcise stanclen hohe ACFl-werte ill eitrcr l(tlrrcl''ttiorr ztt lrritrlrll'rrt

I , rr,l,l, rl,, tr vol) tlcr Arbeit, finanz.iellen Problernen utrcl eitletn gcrrc|ell rlit'tlri1"t'lt'rl

I lill illlllll{ ll

llrrr,.r, lrtlit lr tles persönlicher] Leidens förderte clie Sttrclic cl'scllrc(.I(('lr(lt' lrrtl'lt'tt

rrt r1i, l\lrt ,lt.r. lliiheclerACli-Wertestiegauchc'lieZahl clcrclrrotriscltetr [)t'Ptt'ssttt

il, rr il|| l,r rvrrt lrscrtct'talter clramtrtisch. Bei Befragten lniI eillcll] A(lli Wctt vott vtt't

,,r1, I ilrr.lil l,rrrrli.tcn lag clie HäuhgkeiL voll DePressitlrren wciblichcr'li'ilttt'ltrrtt'r lrt't

r,r, l'rrr/(.ilt ,,rr,l rrrünnlicher'I'eilnchr11er bei 35 Prozetlt, wohingcgcll l)t'Prt'ssiotlt'tt

l,r I r ilrr ril /\( lli Wct't votr trull l)unkterl in lz Prozetlt tlcr lliillc vorl<rllttctt Atrt lr tlit'

\\,rlrr,,, lrt.rrrlitlrl<cit tlcr liitrnirhrlle vorl Arrticleprcssiva utrtl vct'schrci[rtrrlgsPllit lrlr

1,' rr 
,', lrrrrr rzrrriltcln sticg proportiotri.rl z.ttr tliihc tlcs A(llr l)trrrktwcrts' lrclitti lr'rl

,l,rr rrrl lrrrrlit,wicscrr,.tali wir lrctrte [niiglichcrweisc [)irrg,c bchirrrtlclrr' tlit' l'rrlit'rr

L| \ ilr lilnlTiri firltrcn crlcllt hirllcn - wotrci tlcr Kostctrilttl'witrttl lttil tlt'r 7't'ilsPrttlttt"

,lr, .,r,rl ,lt.r Vcr-rrr.sirclrtrtrg vcrgitrrge rl ist, stcig,t. Arttitlcp|essivit tttltl St lttttt'tztrrillt'l



nr,t(lt('n(ln(nl,('lr,rrlrllrtlrcrrr\rrlr'rlun,,r'rr'r r,r1,r,lr'',1111,,''rtllrrrr,rlr(,n,rl(n(ir".rrttrl

Irt'rts;ttt:;11,rlrt'rr ,rrts ' (ll('nr('rl\('n',\v('rl r,,1, ,l.tli rr.r, lr r,,rlr,1,,. rr,l,'rr []rrlt'r\lr( llrtl',('n
I )t'Prt'ssivr', tlit' irt iltrt'r Kirrtllrt'il r.r,t'tlt'r l\lrl(l,r.ru( lr n()( lr Nlil(lr.rrrtllunll('n ro( lr

Vcrrraclrlrissigtrrrg crlc[rt ltitbt'tr, tletrllitlt lrt'sst't ,rrtl l\ttlitlt'pt1'rsi1,;1 irrlsl)r'('(ltt'tt,tl',

jene, clic schiidlichc l(intlhcitscrlcbrrissc tlicscl Ar I lrrrllcrr.r )

Selbst eingestandene Suiz.idve rsuche nchnrcn nrit stcig,cn(lcn A( llr Wt'r lt'rr

exponentiell zu. Vorr ACll-Wert null bis zunr Wcrt von sechs Punl<ten slcigt tlrr'

Wahrscheinlichkeit von Suizidversuchen um fünftauscncl Prozcnt. Je isolierlcr trrrtl

ungeschützter ein Mensch sich fühlt, um so eher erscheir)t ihnr der'lbtl als cirrzili

möglicher Ausweg. Wenn entdeckt wird, dalJ ein Umweltfaktor für einen drciliilg

prozentigen Anstieg der Gefahr, an bestirnnrten Krebsarten zll erkrarlken, vcrunl

wortlich ist, steht das auf der ersten Seite der Zeitungen, aber wenn die hier refcrit'r

ten, wesentlicl.r dramatischeren Zahlen in den Fachzeitschriften publiziert wertlt'n,

wird clas in der Öffentlichkeit völlig übersehen.

Im Rahnren ihrer medizinischen Untersuchung vor Beginn der Studie wurclcn

die Teilnehrner gefragt: ,Haben Sie sich schor-r jemals für eir-ren Alkoholiker gehll
ten?« Diejenigen, bei denen später ein ACE-Wert von 4 f-estgestellt wurde, w.rrcn

siebenrnal l-rär.rfiger Alkoholiker als Erwachsene nlit eir.rem ACE-Wert von rrrrll
Punkten. Auch der Gebrauch von Lrjektionsdrogen stieg parallel zurn ACE-Wcrl

exponentiell: Bei Teilnel-rnrern mit einem ACE-Wert von sechs oder rnehr Punktcrr

war die Wahrscheinlichkeit intravenösen Drogenkonsums um 4 6oo Prozent hilhcr
als bei denjenigen mit einem ACE Wert von null Punkten.

Frauen, die an der Studie teilnahmen, wurderl gefragt, ob sie im Erwachsenenal

ter Vergewaltigungen erlebt hätten. Bei denjenigen mit einern ACE,-Wert von null
Punkten lag das Vorkomrnen von Vergewaltigungen bei 5 Prozent; Lrnter den weilr

lichen Teilnehr.nerrr mit einem ACE-Wert von 4 und mehr Punkten hatten 33 Pnr

zent als Erwachsene Vergewaltigungen erlebt. Warr-rm werden mil3brauchte oder

vernachlässigte Mädcher-r später im Leben mit so stark erl'röhter Wahrscheinlich

keit vergewaltigt? Die Antwort auf diese Frage hat Implikationen, die weit über das

Problem der Vergewaltigungen hinausreichen. Beispielsweise geht aus zahlreichen

Studien hervor, da13 bei Mädchen, die in ihrer Familie Zeuginnen häuslicher Ge

walt wurclen, eir-re stark erhöhte Gefahr besteht, dalJ sie später selbst I3eziehungen

zu gewalttätigen Partnern eingel.ren, wohingegen bei fungen, die Zeugen häuslicher

Gewalt werden, die Gefahr, dall sie später ihre eigenen Partnerinnen rnillhar-rdelrr,

siebenfäch erhöht ist.r8 Über rz Prozent der Studienteilnehrner hatten rniterlebt,

dall ihre Mütter geschlagen worden waren.

Die Liste riskanter Verhaltensweisen, die aufgrund der Hrjhe des ACE-Wertes

vorausgesagt werden können, umfaßt Rauchen, Fettleibigkeit, unbeabsichtigtc

Schwaugerschaften, sexuelle Pron-riskuität r,rnd die Inf-el<tion nrit Ccschlechtsl<ranl<

lr, ll, il \rtli|ttlt'tlt lt'tlItl tltr'1it'rlIrt'll 'ttlr lr'trtlt1""lr'll \'('ll\('llllll('ttrlr'tl Nl'tttl'ltr'tlr'tt

l,.rl'rlrr.llttt.,tttttttlltrrllt,tll\(lWt'rlt.ttt.trl.tttttlttltrlll.rtrll)tr.lr.lllt',r,trlllll|.lll('llI
l,ll\|,tt,'..ltsl,ttttlilt.tlt,tlt.tttt.'ltt(.1-l.llltll(l(.t1,',11,,,1)ttlzt'tllllrrltt.tt.tW.tlll.,.lt.,ttt
lr lrl, rl ,ilt r.ill(.t tlt'r'itr tlt'tt (lSA zellrr lliitrligstt'rr lirtlt'sttls:ttltt'tt \!o/tl (lltottt"t lt

,,1, rr rrl trrr. l,Urr11t,rrt.r'lir;tttlirttllS ((.()l'l)), isclriillristllt' I lt't'zt'rlir'tttlittttl" tttttl l't'

1,. r' rlr.llll\llllEt.ll zlilllcrr als tlicierrig,crt tltit t.ittcttt A(,11, Wt'rl r,rltr rrrtll l,ttttl.lt,tr

\rrt , rrlr ilt (.tl\t'illtl(lcn tlic tlicscr (irtrpPc itrrgchiirctltlctl lL'ilrrt'lrlrrt'r tlol'1't'll s0 ll'rtr

Irl rI l' r,.lrs rrrrtl vicrrrral s0 ltiitrlrg rrrl l'irrtpltyscrrl' wclttt tlcr l(iil Pt'l slrilrtlrli rlrrlr't

t r, lr ,lr'l rl, vt't-lltrlgt rllts scitlcll l)rcis'

wcrur Probleme in Wahrheit Lösungen sind

' ',ll |,rlllc rt..tcltclct.rl Irelitti dic Ilrirtt bclrartclclt lral.tc, tlcrett tlrittltitlis. lrt... l\|rrl.,lr

Ir, il |n(l lrlitzscl-rnelles arlschliel]erldcs Zntrchtilctt ihrt ztr st'itle I lrot'st ltrtttli"'trl'r'tl

, I rrrl.rl(l lrrrttc, tral-er cliese Frau wiecler. Sie tlcricl'rtctc' sic lraht' sit ll t'ttrt't r\tlt1"'

rlr.()1rt,Illli()lltlnterT,ogen,aberalssieclarlulhirr43kgitlrgct)tltttttt..tllt;tllr.,..t.t',tl
,,, r,l,rl 1gcrv.rcle.. Firni stationäre psychiatrischc lJelrarltlltrrrgclt tttrtl (ll('r :)r'rr('rr

.,,,r llr.lil*rsclrockswarenertbrclerlichgewesell,unrihrcSLrizitlrllitiit 
trtllr't K,trlt.l

l, ,rr l,r irru.cu. lrelitti weist clarauf hin, claß Fettleibigkcit' tlic illlgcrrtt'itt;tls lirol('"'

,rrr,l rrt.tl verbreitetes ciesundheitsproblem angesehett wirtl' l'iir vit'lt'llt'lloll(,ttr'trr

\\ rlrrllt,il cine persörrliclre Löstrng sein körrntc. Man tlcdcrrl<c, wils tlit.s ttltl,ltztt.tl

\\.lllISie tlicLiisung,cliejernarrdtürsichpersönlichgelirrrtlcrrlra(, 
l.iir.t.itt l,tr'l,lt.rrt

l, rlt,.rr, tlls beseitigt werclen muß, schlägt niclrt nur die erltsprcclrclttlt' llt'lr:trttllrttrli

rrrrl lrolrcr-wahrscheirllichkeitt-ehl,wieesottbeiProgrirtlltrlcttztrrlltlrirtrtllrlrll"\'()rl
.,.r1,.,|.rtlzabhängigl(eiteD Zu beobachten ist, sotrderrl attIlert.lcttl l<iitlttt.rl tvt.ilt.tt. |)trr

l'l' rrr. rtttlireten' 'bergewicht ztt halrc. lrt'tlt'ttrt'l' tl'rl( r' lr
I rrrt' vcrgewaltigte Frau erklärte Felitti: »U

rrr, lrl lrcrrchtetwerde,unclgenaudasistwichtigfürn'rich'ur''strrrl<crlrillrtr"s(it'tvt'lrl
l ,rrr rrrrch Mä.nern als SJhr,t, clienen' Felitti erin.ert sich rl' zwt'i Mitirrlrt'il''t t t

rr,,. sl:l1rtlicher.r Gefängnisses, <Iie all seinem Progritnltu l'irr lrcttlcibige lt'tl1it'rt'rrrr

rrr,,il lrirl(cn. Sie hatten das Gewicht, das sie zunächst verlorcll llrttclr' l)l()llrl)l \vlr'

.l(lTllqelcg[,weilsiesichwesentlichsichererfühlterr,wetltlsictlicscllwt.r.stt'tllrt.tlt,
rrrr /,t,llt,rrblttck wirren. Ein ernderer Patient hatte Fettleibig'[<eit cntwiclit'll' rtrrt lrt lt'r rr

,,r, lr seir.rc lr,.ltcrn hatte, scheitlen lassen und er z.u seinctlr gcwirlttlitigt'tt tttttl 'tl

l .,lrrllsiiclrtigerr (-irolivrrter geT,ogen war. Er erkliirte: »E,s wi.tt. rtichl srl' tl:rl( i. lr .rl(.

rr,.rl itltltrrugrigwirr.ztl".r.n*urtirrrnicheinfzrcheirlesittrati«rrt'itltlt't 
itltrrrr'lr

,,r,lrt.rliiltltc.scitnreitrcrZcitirlclcrvtlrschtrlcbinichitttltlcrwletlt'rvt'r;'rrr11'll
rrottlt'tl Als iclr tliclicr gcwortle tl illtr' l)ilssi('rtc tllrs niclrt ltlcltr'"

l
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I )tt' l'ot',r ltt tlitttl'l,(' (l( r ,\l I ',lrt,lt, l ,rttr ,'tt l.l;,r'1,,;,'", \, lrlrrl( ,,( )lrrvolrl r\rl

irl)lirli()n('n lrvit' l{,rrr, lrcrr, r\ll.,,lr,,ll,r,rr'.rrrrr, I )rr,tir rrl'r,r',rnr lnr(l lrt'lllt'ilrlilir'rl | ,rll

llcrllcit) itls ticstrrrrlltt'ilsst lt,trltl,,t nrl ,rtr1ir",,'lr, n rrr'rrlr'tt, r',1 r", r'tsl,tttttlttlt s, lttt,'t, rtr'
aulzulicbcn. Ilingcgerr wir(l w('nr1l .l.rrrrl,,'r rr.rr lr1'.r'rl.rr lrl, rl.rl( r,it'lt' l;rrrlilr ist i13'{ ir,

sundheitsrisil<en l'i'rrtlic llctrollt'rrt'rr ltrrrzlr\lrli ,nr(lr posilivt'Atrswirl.rrttgt'rt lritlrt'tt

können. Wir hörerr von Paticntcn irnnr('r- rvit'rlt'r rorr tlt'rr Vorleilcn s()lclrcr ,(;r'

sundheitsrisiken<. Die ldee, clafJ das I)r«rblerrr t'irrt'l,ristrrrg, ist, wirl<t zwll vclsliin(l

licherweise auf viele zurlächst irritierenrl, cftrclr sic stclrt girnz sichcr in liirrklarrg rrrrl

cler Tatsache, da{3 gegensätzliche Kräfte in biologischen Systernen lriiufig koexist rl

ren ... Was r.rran sieht, der Vorstellungsgrund, ist oft nichts weiter als cler Mrrrl<,t'r lur

das eigentliche Problem, das im Zeitkontinuunl verborgen liegt, vercleckl rrrrtcr tI'r
Scham, Heirnlichkeit turd manchrnal Amnesie des Patienterl - und lräLrfig tlrrr,lr

das Unl'»ehagen des Klinikers gehindert, zum Ausdruck zu gelangen.«

Mißhandlung und Mißbrauch von Kindern:
das größte Gesundheitsproblem unserer Nation

Als ich Robert Ar.rcla das erste Mal die Resultate der ACFI-Studie vorstellerr lrirr lr',

kclnnte er seine Tränen nicht zurückhalten. Lr Rahmen seiner Arbeit bei clerr ( )lrt

hatte er vorher in mehreren trnderen wichtigen Risikobereichen gearbeitet, trnlt'r

anderer.n in clenjenigen der Tabaktbrschung und der kardiovaskulären (lcsrrrr,l

heit. Doch als er die Resultate der ACE-Studie auf seinem Compr"rterbildsclrirrrr

sah, wurde ihrn klar, dal3 er es nun r.nit dem schwerwiegendsten und kostspieligstt'rr

Gesundheitsproblem der USA überhaupt zu tlrn hatte: mit dem Mißbrauch rrrrtl

der Mißhandlung von Kindern. Er berechnete, dall die Gesamtkosten, die tlit'st's

Probler.n verursachte, diejenigen von Krebserkrankungen und Herzkrankhcilt'rr

deutlich übertrafen und da13 die Beseitigung von Problemen dieser Art in cicrr [ ]SA

die Zahl der Depressioneu un1 mehr als die HäIfte, die des Alkoholismus unt zw('l

Drittel und die der Suizide, des intravenösen Drogenkonsums und der l.rätrsliclrcn

Gewalt sogar um drei Viertel verringern würde.r') AulJerdem hätte dies drirnrirtisr lrt'

Auswirkungen auf die Arbeitsleistung und würde die Verhängung von (ic'liingrris

stralen stark verringern.

Der Bericht über Rauchen und Gesundheit des Sttrgeon General, clcr irrr firlrrr'

r964 veröft-entlicht rvurde, entfesselte eine jahrzehntelange jr.rristiscl.re rrrrrl rrrt'rlizi

nische Kan.rpagne, die das Alltagsleben und clie lüngcrl-ristigcn gcsLrntllrci(lit lrt'rr

Perspektiven von Millior.ren von Menschen vcriindcrtc. l)ic Zrrhl der irrrrcrilirrnr

scherr Ilatrcher sirnl< von 42 l)rozent der lirwlelrst'rrt'rt irtt J;rlrrt' r()()5 irrrl rr) l)rozt'rrl

r,,,l,l'r,',,l",ttlt.lttt'tttstlt'tlzl'tl'rl(tl'ttlrtrtllztvtrtll('lll()'"r111111''r'urtl't"ll{rtttttrt't
1,,,1, I rll, \\( 11( ll l'trrrlit rllittlrs vt'tlrirrtlt rl rryttttlt'tt'

l|1.\(l,,ltt.llt.;t.tltltlrlllrllt.lit,ittcsrlltltt.Wil.litrrlgl;.lllrlrvttllSltttlt..rlttttrll\rtl
ir , ,l rrillr' t \\'('l(l('ll trittlt rvit' \'tlr ltttl tlt'r t]ltttzclt Wt'lt ptrlrlizit'tl' tlot ll tlrt' /\ll

rrI r, rlrt rl rorr hirrtlt,rn wic Milrilytt tttttl tlcr l(irrtlcr itl tlt'tl rttltlrttl:lltlt'tl hlttrtl'r'tt

,,,,,1,1, rr,t.rtr...,(., llt,lrrrtrtllrrrrgszcl)tl'cll itll g,atlzctt l.irrrtl llirt sitlr Ir;tlilistlr trttlrl

. r rrr,l, rr l.!rrr r.rlrirlte , sic lrcutc lro5c [)oscn psycht)tr()Pcl Wirlistrrllt" rlit'sit'ztt"tt

rirt, rrrrr I nr.rr lr(.il, rtbcr glcichzcitig luch ihre llähigl<t'it cinsclrriilrlit'tt' lrtcttrlt'tttrtl

,,, ilr,r, L,rr,,rrrl,lrrrtlcrr, sj,--h etnrrtional utrd intcllcktUcll wcitcrzttetllwitlit'llt rrrrtl 'rl"

.,11, . r lr1,,. N'lrltilit.tlcr tlcr (]esellschatt ihren gllllz, irltlivititrcllcrr l}cilrilll Zlllll /\llli(.

r,, lr\.,,lrl zrr lt'istett.



10 Das entwickl u ngsbezogene Tra uma
Eine verborgene Epidemie

Die Vorstellung, daß schädliche Erlebnisse in cler frtihcn Kirrdhcil ztr t,r

heblicl-ren Entwicklungsstörr.rngen führen könnerr, erltsprirlgt cher tlcr l<lirri
schen Intuition, als daß es eine durch die Forschung überprülic'lirtsaclrt.ist

- Aus dem ablehnenden Bescheid tler Americrrn Psychiatric Associaliorr
vom Mai zott bezüglich der AuJnahme tlcr Diatttost

Entw ic klungsb e zo ge ne Tiaum afolgest ö r u n g i n rl:'s I )S l+ I

Untersuchungen über die Auswirkungen früher dysfunktionaler Ilehantl
lung von Kinclern erzählen eine andere Geschichte: Frühe schlechtc llc
handlung wirkt sich r-regativ auf die Entwicklung des Gehirns aus, ntit rl;rrr
erhaft tlegativen Folgen. Unser Gehirn wird durch frühe Erlebnisse gefirrrrrt
Schlechte Behandlung wirkt wie ein Meißel, der das Gehirn so forrr-rt, tlul(
es mit seinen Blessuren fertig werden kann, allerdings urn den Preis ticle r

und dar"rerhafter Verletzungen. Über Mißbrauch und Mißhandlungen in tlcr
Kindheit kann man nicht ,hipyssgkommenn. Wir müssen dieses übcl als

gegeberl anerkeunen und ut.ts r-r'rit ihm konfrontieren, wenn wir alr 1ug(.
bremsten Kreislauf der Gewalt in diesem Land etwas ändern wollen.

MenrrN Turcusn, MD, phD, Scientific Amcrittttr

Es gibt Hunderttausende von Kinderr.r wie diejenigen, deren Situation ich irrr l6l
genden beschreiben werde, und sie binden enorme Ressourcen, oft ohne spiir5irrr,
positive Auswirkungen. Irgendwann füllen sie unsere Gefängnisse und I(r.irpkt,rr
häuser oder werden zu Empflängern staatlicher Hilfsleistungen. Die öffentlichkr,lt
kennt sie meist nur in Form von Statistiken. Zehntausende von Lehrern, llcwiilr
rur.rgshelfern, Sozialarbeitern, Richtern, Psychiatern und psychologen verbrirrll,rr
ihreZeit mit Bemühungen, ihnen zu helfen, und die Steuerzahler komnrcn liir irll
dies auf.

Anthony war erst zweieinhalb )ahre alt, als er von einem Kin«lerbetre utrrrllszt,rr
trurr in ]unser Trauma Center überwiesen wurde, weil seine Iletreuer wcgcrr st,irrr,r
ständigen Beißens und Schubsens, seiner Weigerung, einerr Mittagsschlrrl zrr rrrrr

chen, und seines störrischen Weinens, Kopl.schlagens r.rntl Schaul<clns nie lrl rrrt,lrr
weiterwußten. Er fühlte sich bei keitrent IJctrctrcr wolrl trrrl pcntlcltc zwist.lrt,rr irrr

ßerster Nicc'lergcschlagcn hcil u ntl wii I t'ntlcrrr' I j.oI z.

\l , r lrrrl st.rrrt.r Mrrllt,r'tllrs r'tslt'Nl,rl rrr tlll', l\,llll, lil,ttttlttt't lt't't sit lt 'rrrllsllt' lr 'rlr

,lt, li lrrllr r rrrrtl Vt.rl)lrrg st'ilr ( it'sit lrl, tttt,l stt",,t1',lt' ttttttlt't Wit'tlt't: 'St'i tkrt lt tlit ltl so

r lrr l\rlr1l,, wt,rrrr ir.gcrrtlwo irul tlcrrt lrltrr t'irtt' l'tiIztrgeschlitgclt wttrtlt, t'tst lltitll t'l

1,,1, rrr,rl rrrrtl vt,rgnrb sich noch tielt'r inr scholi scincr Mtrttcr' slicli sie ilttt tl;ttitttl

Irrrr,,,,,.r, lr,st.lzlccrsichineineEckeundschlr-rgseinenKopfgegcrrclit'wrrrtl l)rrs

[,,rrrrrr,rrlrr'tlt'tlicMtrttcr: ,Dasmachternur,ummichzunerven'«Alswirsit'ttittlt

tlrr,r,r1,,r.rrr,ill,cbcnsgeschichtefragten,berichtetesie,ihreElterl]hiittcrlsicinrStitlr

;r, lr ,,, rr. rrrrrl sic sci tlann bei verschiedenen verwandten aufgewacl.rscn, tlit'sie 1it'

,,, l,l,l1, rr rlirr0r.icrt Llncl im Alter von dreizehn Jahren sexuell rnil3brarrclll lliitlt'rr

ltil 1,, trrrrrl<t.rrct-lirenncl hatte sie geschwängert und sie verlassen, als sic ilrrlr tlit's

tr, r1,t lr,rltt, sic crldirte, Anthorry sei ein Tunichtgut wie sein Vater' Sic lrittlt' sPirlt't

,111, l1 r ilrf ,,r' 1it'witlttätige Auseinandersetzungen mit Freunden gehabt' w tt-sit lt rtlrt't

,,r, lI r ,l.rl( Antlr0lty clies nicht gehört habe, weil es zu sPät abencls gescltclrt'tt st't'

\\.rrr. r\rrllrony in eine psychiatrische Klinik aufgenommen wtlrtlctt, ltrillt' rrr'trr

lI I rlrrrr rvrrlrr.schcinlich eine ganz Reihe psychischer Störungen dingtl()sl izit'rl: l)t'

l,r, ,,ril||.oPPositionelles Trotzverhalten, Angst' Reaktive BindungsstiiItlrrg' Al)ll5

ril,l t,t ltS Abcr keine dieser Diagnosen hätte geklärt, welches Problcrtt Atrllrottv

trl ,r, lrlr, lr llltttc: da{3 er sich zu Tode ängstigte, um sein Leben kärlrptic rlttrl trtr lrl

,l rr rrrl vr'r lr.rrtt(c' claß seine Mutter ihm helfen könnte'

Irrrrrr \vJr tlrr noch Maria, eine fünfzehnjährige Latlna, eines der tllcltl'rtls t'itrt'

l, rll,, lrlrllron Kincler in den Vereinigten Staateu, die in Pflegefämilicn rttttl tt'st

,1, iltr, 11,.il ll('trcLrungsprogrammen aufwachsen. Maria ist fettleibig tttltl aggt.(lssiv

,r, r.t .,r,xrrt.ll nrilJbraucht und körPerlich und emotional mißhanclelt wrtrtlctt trrrtl

lr,rt ,r rl rlrR.rrr irchten Lebensjahr im Laufe der zeit in mehr als zwarlzili l'llc1lcrt'r

lr rltrrr.,,,r.rr trrrtl Pflegeeinrichtungen gelebt. In der umfangreichen Krankcttirl<tt" rlit'

rrrrr rlrr lrt.i trrrs eintraf, wurde sie als still, rachsüchtig, impulsiv, leichtsirlrrig, trrrrl

, rr ., ll,,,tst lllitligendern verhalten neigend beschrieben, und ihr wttrtlctl t'xltt'tttt'

,tilililililrl,,sunlschwtinge und ein explosives Temperament bescheirrigt. sic st'llrst

1,, ,., r, lrrrt'lt' sich als ,Müll, wertlos, zurückgewiesenu'

I .r, lr rrrt,ltr-cren suizidversuchen wurde Maria in einem [lllsercl' strtli()lt:itt'tt

It, lr,rrrrllrrrrl',szctltrett untergebracht' Anfangs war sie dort sehr still trrrtl ztrIiitli1lt'

rr1,r il. ililtl sic wurde gewalttätig' wenn Menschen ihr zLl nahe kllt'tlclt' Nittlltlt'rrt

,t, lr ,.rrrr1,,t. llchalrdlutrgsversuche als unwirksam erwiesen hatterl, wttrtlc sic itt t'ilr

l'r,,1,1,,,,r,', liir'lhcrapie mit Pferclen aufgenommen' wo sie jetlcn'lag ilrr l'lcrtl

,trr, 1i,,llt.rilttl cinlirche Dressuren erlernte. z-wei Jahre später sPrach it:h rtrit Mitri;r

rrrl.rt(lrr lr ilrr-cs Iligh-school-Abschlusses. Sie hatte mit eitletl.t vicrjrihrig,crr ( )ollt'1it'

,trr,lrrrrrr lr,'lyrnncr-t. AUlntcitle Fragc, was ihr arll meistetl geholli'rl ha[lc' itttlwot lt'lt'

l, , l).rs l,lt'r'tl, l'iil tlirs ich gcs()rgt l11l1g.« Sic habc sich irl (icgcnwarl iltt't's l'lt'r'rlt's

jililr (,r,,lt,rr M:rl siclrt'r gcltilrll; tlits'l'it'r'st'i ictlcrr'lhg l'iir sic tlit gcwcst'tr' lrrtlrt'11t'



rltrlrlrli 'ttl "rr'1ir tr'.rrrr'r rrrrrr',r, rr ,ril, rrr ,\rr,,, rrr,,r ,.rr rr 1ir rrr rrr. \\,(,, ,,r(,J,r r(.rrrr,r.r Sttlt'tilt.r\r,r.rr',(rr'tr";,r.rr, \,rr,rr,rrrr;i ur.rr(,rr,rrrr(,1(.rt r.r,r,t'r,,,,.rr.tttrt
Itttttlt'rt rrrrrl ntrl llrrrr n,rr.rrrrl lrrrr.rrr I rlrrrr,l J,r,tr,rlr.l N.r, lr,.1rr r \,Vr.rlr lr.rllr..,r,,,l.11l
llttcll t))it tlt,tt;trttlt'rt.n Ir,lrrtlt.r n ut (lt(..,r,nt l,ro1,r.trr1tr llrtl rrrrl rlt,rrr lit.lrr.rrr.r 1i1rr rlr,lVirgirlillisteilttlrt'izt'lrrri:ilrrrlicsrr,'trl(t.sNl,rtltlrt.rr NI,rrrlr;rllt.si(.\,(),rlrr.rl,rrlrr
gischerr Mtrttcr' tlic tlroqr'tt;rblrrirrgiq rv;rr, t.rrllt r rrt N,rr lr tlt.rrr 'lirtl ilrrt.r t.rslt.rr i\rloPtivmutter wzrr sie vtlrl I)(legclrrrtrilic zu l'llr'6t l.rrrrrlit.rlt'rvrrrrtlt.r.l, 5is sit.sr lrlr.lqt, lrerreut adoptiert wordell war. virllirriir vcrlriclr sich gcgcrriilrcr Miirrrr.r-rr, rlt,rrt,rr ,,11,

begegnete' generell verführerisch, rrncl sic bcriclrtcte iibcr scxrrcllcrr M ililrrrrrrr lr rilrrlkörperliche Mißhancllungen verschieclener tsabysitler urri [)llcgccltcr rr lr*rr,,r,l
stationäres Behandrungsprogramm kam sie r.rach crreizerr,, ,,,ri,,,g"g.,1u(.r(., r,rll
tionären Ilehandlungen wegen suizidversuchen. Die Mitarbc-iter c]cr Irirr, rt lrrrrrrg
beschrieben sie als isoliert, kontrollbesessen, aufbrausend, sexualisiert, zrrtlr rrrlilrr lr,rachsüchtig und narzil3tisch. sie selbst bezeichnete sich als wiclcrwiirtig rrrrtl t.rl,l,rr
te' sie wünsche sich, tot zu sein. In ihrer Krankenakte waren die Diirgr.scrr lti,rl,rrr,
störung, Störung der Impulskontrole, Reaktive I3indungsstörun!, Aulrrr,,r,r.r,rrrr
keitsdefizitstörung (ADS), hyperaktiver Subtyp, Stö1rng des sozialverhaltt.rrs rrr,
oppositionellem' aufsässigem verhalten sowie Substanzmil3brauchstrirLrrrg gt.rr;rrrrrr
Doch wer warYÜginiawirklich? wie konnten wir ihr helfen, ein Lebcn zrr Iirlrrr,rr,
das ihr selbst als lebenwert erschiene?r

wir können nur dann hoffen, die probreme solcher Kincrer zu löse,, w(,r, rvrrkorrekt erfassen, was in ihnen vor sich geht, und wenn wir ,-rehr tu,, irrs rrt,rrr,
Medikamente zu entwickeln, clie nichts weiter bewirken, als ihren Zustarrtl ,rrlr.rKontrolle zu halten, und wenn wir nicht nur versuchen, »das« Gen zu fi.trt.rr, rr,r,,für ihre »störung« verantwortlich ist. Es mag schwierig sein, solchen Mcrscrrt.rr zrrhelfen, ein produktives Leben zu führen, doch riellen sich dadurch Hurcrcrtt,v.rr
Millionen Dollar Steuergerder einsparen. Am Anfang clieses prozesses stchr irr pr,
dem Fali eine Bestandsaufnahme der Fakten.

Schlechte Gene?

Bei so ger'valtigen Problemen und so cleutlichen Mängeln der eiterlichen lrii,'s.r1qr.
ist natürlich die Versuchung groß, die probleme ,schlechten Genen« zLrzrrstlrrr,l
ben' weil neue Techniken immer zur Entstehung neuer Forschurgsricrrrrrrrlit,rr
führen, machte sich die psychiatrisch" Fo.s.h.rngl nachde,-r ,.r.'.,,rt ,r. tJrrrt,rsrr
chunger.r möglich geworcren waren, daran, die genetischen L,rsircherr psycrrisr rrt,r
Krarnkheiten zu erforschen. Eine genetische Konrf'ronentc z, irlcntillzicrt.rr st lrit.rr
insbesoDdere im Falle der schizophrenie wichtig zrr st'irr, cirt'r-zicrrlit.lr wt.il (lrr,r

rt;r,rrr l,r,,,rrl rlr'r (,r.s.trnllrtt,0lIr'tlilt1]) tr'tlrrr'tlr'lr'tl',,lttt',t,'tl tltt,l !tttvttttttrlrtt

I ,,,1, i,1,r,,lr,r Kr.rrrl.lrt,il,tlrt'zrt,l,'rrrrrrlrt'slrtntttltttl;,tttttlt,tt('lll(l(lllrlilitll.rrrll
rl,,rrrrrrt I r,,, lr rsl ts lrolz tlrt'il(i1:,jlrlrrigt'r lrotstlttrrrlislrrlrt'il lrtt tilltttt l\rtlrv.rrrrl

,, r, l, rr \lrllr,1t 1 l)11ll:y rrrr l;6rsclrrtngsgcltlt'r-rr rtirltl gt'ltrrrgt'rr, liottstrlt'tllr' 1it'

,- ri ,lr, irlrr,lrrlrrr StlrizoPluerriczulirttlcn witsitttiillrigcrliltttltlttt ,ttttlttt l'',1

l,i , lr, I r r1l ly rllrr riilt.'lrirrigc rlcirrcr l(ollcgcrt ltt[tclr siclt lttt.lt s.'ltt lrt'rrtttlll, lit'

;,. 11 1,, l.rl lr)r( n /u t'nltlcclicn, clic Mcnschcn prritlisporricl('tt. lltl ltrtrtttl:tlist llt'ltl

r, I rr,rIr,rrrl,r.n.'I)it,sr. llcntiihungcnsincl rtochrticltIitbgcsclrlrtssttt,rtlrt'l lrisltt'r

I r r; , rr rr r, lr ,lr't 1it'ttctiscltctl Vcrr"trsachtttlg volr l)'l'llS gcbcrl wilrl '

1,, r,, rl lrr,,llt,rr lrorschtrngsstancl genriil] küt'tttett wir tttts zttltlitttlt'sl t'r'tt tlt t

i,,rl,l,r\,,r,,1r'llrrng,wctlnlllllteinbestir-t'ttt'ttcs(lenr[ruber<,tttiisst'ltrlttrtrtil ttttt'ltt

I , trr,rrrt, rr l(t sullrrl rcchnen, gctrost verabscl-rieclen. Mittlerwcilc ist ll;irrrlit lr l.l.rr'

lrt r, l, (,r nt' T,r.tsunlncn ein bestimrntes Resultat prtltlttzicrctl- Witlrtilit'r rrot lr

! r I rt ( ,r,rrr' rrit ltl utrveriinclert bleiben. Du.rch Lebcttse rciglrissc l<iitttrt'rt lrio, lrr'

,,r lr, l1r,t,,r lr.rll(.1) xl(tiviert werden, die bestirnrlte (lcrtc cirt otlt't ;lttsst lr.tll, rr,

ir ,1, rrr r, .1r (li(.Auliepseite des Gens bestimn-rte Methyl-(irttppctl ltt'llt'tr, t'tttctt

I l, t, r rrr,, l,.olrlt,rr- rrnd Sauerstoflatomen (ein DNA-Methylicrtrrrg lit tt;tttttlt r

I r,, , I ) rr',r,. ilrrs [ctreflende Gen für Botschaften cles l(iirpcrs ttteltr t,tlt't \'v('rlrl',('r

r,r1 | rrr1,lr, lr rrrrt-lrt. Lebensereignisse können zwar das Verl-raltcrl cittt's ( it'tts vt't,rtt

l, rrr 1,,1r,, lr rritlrt clcssen Gmndstruktur. Aber auch Methylicrttttgstttttslt't liottttt'tt

,, ,lr, l,rt lrIornnte n weitergegeben werden - dieses Phättorltcrl wirtl l',;,i1it'rrt lrl.

r,,,.rt tllrrvoltl eshierumdietief.stenStrukturendesrnertschlicht'rl()r,',:rtrl:,rrrrl:'

i , lrr , rlil srt It rtttch clarin die Verkörperung des Schreckens

I rrr, , rlr r rrrrr ltüsfigsten erwähnten Experimertte im l]ereich tlcr lrpigt'rrt'lili wrrr

,t, ,,,rr Nlr, lr;rt'l Meaney, einem Forscher der McGill Llnivcrsily, t.ttiI rrcttgt'lrott trt'rr

Ll,,r un(l ilrrclt Müttern durchgeführt.'Er entdeckte, da13 tlic At'I, wit't'irtt li.rl
L rrrrur,r ilrr-c Jrrngen in den ersten zwölf Stunden nach derctl (icbtrrt lt'tlil rrrrtl

1 rrt I rl.rrrt.rlnlt tlie cl-remische lLeaktion des Gehirns auf Stre[J bccirrlltrl(l rttttl,lt,'

| ,,rrlrlilr,rlr()1 vou irber tausend Genen verändert. Rattenjtrngc, tlic votr ilrrt'rr l\lrrl

r,1r rrl(.nsiv gclccl<t werden, sind unerschrockener utrtl protluz.icrett ttltlt't Sltt'l(

| , rrrl'r rr' Nlt'nt{cn Strellhormone als Ratten mit weniger attllllcrl<.srtrttt'tt l\4itllt'r rr

\rrt,r rrlr rn ,.rlrolclr sich erstere von solchen Belastungen schncllcr tttltl tltt'st ( ir'

I ' ' rtltt rl l't't'valtrcll sie ir-r ihrem ganzen Leben' In ihrem Ll ipp.clrlrlPtrs' t'ittt ttt lttt

I,1, rr rrrrtl (ictliichtlris wicl-rtigen Gehirnzentrum, entsteherl tlicl<crc Vt'tlrttttltttr

| , 1 11(lsit.t'rziclcp itr-r Irir-rden eines Weges durch ein l.arbyrinth, cirtt'l lirr N;t1it'lrt'

r, r' r, l rl rlit rr |crtigl<cit, besserc Ilestrltatc.

\\ rr lr.rlrt.rr gr.rrrtlc crst rrlgcfirngcl ztr crlirrschctt, irtwicwcit bclitstt'rrtlt' lillt'lrrlr:,

, rrr, lr lrt'i Mt'rrstltctr tlic (it'rrt'xpr-t'ssiort lrt'cittlltrsscrt. lici l(irrtle r tl, tlt'tt'tt s, ltt'v.ttt

lr rrr, lrls tlrrmul'hirt, tlalJ cs irgcnclwrttll z.trvcrliissigc Attlwot lt'tt .tttl tltt



gerc Müttcr währcnd elnes litngeren l,llssturms ln Quebec ln clrrenr u

Haus t'estsal3en, wurdeu vergliclren nrit clen Kinclern von Mtittcrrr, cleren

nerhalb eines thges wieder l:eheizbar war, strrrl<,c epigcrretische Veränderungcn

gestellt.6 McGill-Forscher Moshe Szyf verglich die epigenetischen Profile

von Kindern in Großbritannien, die den beiden Extrempunkten der Skala

Privilegierung zuzuordnen waren, und maß die Auswirkungen von M
und Mißhandlungen bei Kindern beider Gruppen. Unterschiede hinsichtllclt
gesellschaftlichen Klassenzugehörigkeit korrelierten mit deutlich u

epigenetischen Profilen, doch bei den mißbrauchten oder mißhandelten

beider Gruppen waren bestimmte Modifikationen an 73 Genen identisch.

klärte: »Zu tiefreichenden Veränderungen unseres Körpers kann es nicht nur
chemische Stoffe und Toxine kommen, sondern auch durch die Art, wie

der sozialen Welt und der >fest vernetzten( Welt Kommunikation stattfindet.«7

Affen beantworten alte Fragen

der Nature-Nurture-Debatte

Eine der klarsten Beschreibungen dessen, wie die Qualität elterlicher Fürsorge

die Umgebung die Genexpression beeinflussen, stammt von Stephen Suomi,

Leiter des Laboratory of Comparative Ethology der National Institutes of Health,e

über vierzig |ahren beschäftigt sich Suomi mit der Transmission der Pe

keit von Rhesusaffen über Generationen hinweg, deren Gene zu 95 Prozent mit
menschlichen identisch sind - ein Wert, der nur von Schimpansen und Bono

übertroffen wird. Wie Menschen leben auch Rhesusaffen in großen sozialen

pen mit komplexen Allianzen und Statusbeziehungen, in denen nur Mitglieder,

ihr Verhalten mit den Erfordernissen der eigenen sozialen Gruppe in Ein

bringen können, überleben und gedeihen.

Auch hinsichtlich ihrer Bindungsmuster gleichen Rhesusaffen Menschen.

ttlvicleProblemepro«luzierten,ctalsslevoltlhrenArtgcnossenoftgemleden'
rtlgclt ocler sogar getö;;; wurden' Affen nrit cliesen t'eiaen (llrarakteristiken

It'ruhicclen sich in tt'*"'Ut"i"gitnt" Grundlagen "t": 
tn:t:"1':"i:,*enossen'

yrlt lrtt n gen bezüglich ;; ;;;;itt Arousals' der Streßhormonspiegel und cles

;1lrttstolfwechsels 
(z' B' beim Serotonin) können schon in den ersten Wochen des

Fttri lcstgestellt werden' t"i *"Utt diese biologischen Charakteristika noch das

fuEltcn cler beiden ,t"";;;; ä;uPpen verändern sich mit zunehmender Reife'

Itttl itlcntifizierte ein gä' Spttttru* genetisch gesteuerter Verhaltensweisen'

h;rlclsweise konsumieren die »überspanntenn Affän (die sowohl aufgrund ih-

I Vrrlritltcns als auch if'rt' nohtn Kortisolspiegels im Alter von sechs Monaten

tllrrrrr 
talsituationen mehr Alkohol als andere Affen'

Illl xi eichen' Zwar konsumieren auch die genetisch

f'rs* ;:äi*ä:^*:l::l;:'l':*IT:"*;::l#lrluIc

Kinder sind auf engen physischen Kontakt zu ihren Müttern angewiesen, und

wie Bowlby es bei Menschen beobachtete, entwickeln auch sie sich, indem sie i
Umgebung erforschen und jedesmal zu ihren Müttern zurückkehren, wenn sie

erschrecken oder die Orientierung verloren haben. Sobald sie unabhängiger

den, ist das Spiel mit Gleichaltrigen die für sie wichtigste Art zu lernen, mit
Leben zurechtzukommen.

Suomi identifizierte unter Rhesusaffen zwei Persönlichkeitstypen, die immer

der in Schwierigkeiten gerieten: verkrampfte, ängstliche Affen, die sogar in Situtr.

tionen Angst bekamen, sich zurückzogen oder depressiv wurden, in denen andt
re Affen spielten und ihre Umgebung erforschten; und hochaggressive »Mönchcr,

ebung trägt stark zur Ausprägung des Verhaltens und

bei. Die »versPanntenu' li"g"lithtt' weiblichen Affen

nderenTierenzuspielen't'*u"gtltihnenbeimGe'
*rr, ,,U es besteht erhöhte Gefahr' daß sie ihre Erstge-

r mißhandeln' C"t'0t"" diese weiblichen Tiere jedoch

f{ltrt rtirtrilen sozialei Gruppe an' werden sie oft m

lhpt llrre f ungen **t'""' L"tt' g"*i"en Umst di-

arr"grtfich zu sein' Aggress

keine soziale"'ott'"t"tt Sie bestrafen ihre fungen oft

Beißen.ÜberlebendieJungendieseBehandlung,lrin-
ich, mit Altersgenossen Freundschaft zu schließen'

schwer sagen' ob das aggressive oder-verspannte Ver-

a"'g"t"ti"tt"'e"'"tugt" ihrer Eltern ist oder ob

früh schlecht behandelt wurden - oder ob beides

hingegen ku"" -u" neugeborene Affen mit ungünsti-

on ihren biologischen Müttern trennen und sie bei un-

r in Spielgruppen mit Gleichaltrigen aufwachsen lassen'

nach ihrer Geburt von ihre r Müttern getrennt werden

terGleichaltrigenleben''^tX::'::ff t::::',',.ili1äi
icklungsfördernde Weise

nn sie sPielen - was sie elrer

ische KomPlexität urnd Phan-

erwachsen, reagieren sie auf Situationen' die ihnen neu



\lr(1, \'('r,urli',lrlll, nt(l r", l, ltll rlrrr, rr,rn I'Jr'rr1,1,1 | lrr.rlrlr.rrrlirll r,,rr rlrr,'r I'r'n('1r.,( ltl,ll

I)t,ttlts;rostlr{)n r(,rl1tr't('r unl( r t ,1, r, lr,rllr r1i, rr.rrrllir rr,t, lt,., rrr' r\llcrr rrlr, r rrr.tl(r1i,.l,rtL

ilttlu(t'irlli('Sl rt'l(l,rlilortn Iltr l..otlt:ol',1'11 litl,,llrril trr lir',rl.lr()n,lrl l.rttlt'(it't,lr\rltr'
wcscrttlicll strirltcr'ltls tlt'r vorr i\llt rr, rlrt von rlr, rr Nlrrllt'r rr ,rrrltqt zolit'rr rvtrrtl.'rr llil
Ser«ltttttinstollwcchscl isl rrot lt ulrnorrrrt'r ,rls lrt'r l\llt'rr rrrrl 1gt'rrt'list lrt'r l'rlitlisIo,,lll
onzurAggrcssivitrit,dicir[rcrvorriltrt'rrMiilterrrirulg('z()l]cnrrytrrtlt'rr l)it'slirlrrlrrt
clem Schlull, dall jedenfnlls bci AllL'rr l'riilrc lirlehnissc rrrintlcslcrts t'berrso slrul( wlr
die genetische Prädispositiorr tr.rf clie biokrgischcn (irrrrrdlirgcrr cirrwirl<cn.

Bei Aft-en und Menschen existiercn clie gleichen beiden VarianIcn rlcs Serolorrirr

Gens (kurze und lange Serotonin-Tr-ansporter-Allele gennnnt). Werrn dit' krrrrl
Variante bei Menschen vorkommt, wird sie n.rit hrpulsivität, Aggressiou, St'ns,rll

onslüsternheit, Suizidalität und schwererl Depressionen in Verbindung gehrrrt lrl

Suorni hat gezeigt, dtrß zumindest bei Affen sich die Umgebung daraul'atrswirltt,

wie diese Gene das Verhalten beeinflussen. AIl-en mit der kurzen Version clcs ( it'rrrr,

clie von einer Mntter aufgczogen wurclen, die ihre Aufgabe zuverlässig erliilllc, vt'r

hielten sich nonlal und wiesen hinsichtlich ihres Serotoninstoffwecl.rsels l<cirr l)t,

fizit aul-. Hingegen wurden Affen mit diesem Gen, die in einer Gruppe (llciclrrltrl
ger aufwuchsen, zu ilggressiven Gefahrensuchenr.'" Alec Roy, ein neuseeläntlist lrr'r

Forscher, hat herausgefirnden, daß Menschen mit der kurzen Allele häuligcr unt(,1

Depressionen litten als diejenigen mit der langen Version des Gens, claß clics ulrt,r

nur dann ztrtraf, wenn die Betrefi-enden außerdem in ihrer Kindheit nrißbrurrtlrl,

mil3handelt oder vernachlässigt worden waren. Welchen Schluß wir daraus zit'lrt'rr

müssen, ist klar: Bei Kindern, die das Glück haben, mit einer auf sie eingestinrrrrlt'n

und sorgsamen Mutter oder primären Bezugsperson autzllwachsen, entsteht (li('s(,s

genetisch bedingte Problem nicht.r I

Sttotnis Arbeit bestätigt alles, was rrnsere Kolleger-r in Zuge ihrer Stuclicn iilrt'r

die menschliche Bindung gelernt und was unsere eigenen klinischen Untersuchrrn

gen ergeben haben: Sichere frühe Beziehungen schtitzen Kinder vor lebenslangt'n

Problemen. Uncl Eltern mit eigenen genetisch bedingterr Schwächen könncn tlit'sr'n

Schutz an die nächste Generation weitergeben, wenn sie in ihrem Bemühcrr irtl

ziqr-rat u n terstt-rtzt werden.

Das National Child Traumatic Stress Network

Für fast jede kürperliche Krankheit, vom Krebs bis zrr Netzhtrutc'ntziindurrg, uilrt t's

eine lnteressengruppe, die sich für ihre ErforschLrng, und llehiurdltrng cirrsctzl. l)or lr

bis ztrr Grändung des Nofional Ohild'['rotrtrrrrli'S/r't's.s Nr'/norÄ irrr lirhr.e zoor ;rls

t-olge eines errtsprechettclett [Suntlcsgcsclzcs gith t's lit'irrt'iilrt'r4'ortlrrt'lt'()rli;rrris,r

u.,r,lr, r, lr,!r't l;tlotstltttttl''rttttl lltlr'rrr'llrrrrli \oll ll'llllll'll'tl't't lt'ttt'lt'lll \vlrllllr'l('

lr,.Irlrt.1.;r;llltt.ltttttltAtlittrr(,tttlttttttt1,,..\.tlt.lt'tNri//tltttltltlltllllt|:,1.|||ltllll||llIll

'lt'llllllllllllllllrrrir,tlit'S(ilttrrrliittIt.tt.sstt.tt,sttltlttttlit'lltltlrstlttttlti.l..rWrrl.rrlrli
,lllllltlIl.ll.l.rrtltlits[,cttrctt.lelrsirgtt.iltttt'ztttlit.st.r.,llrclrrlrlilis(.i(.t17\\I.ll(.lllll,,(.
.ltr1,rtl. lIlll(.1\ll(l.|.,,.lg..,tltrrchgcl.irhrtwtlrtlct.t,.,at.lcrcsgcllclicirllitlt 

ttttt.t|1t.,.It..

1., r, ll "'tlt' 1',t'tttlt't't I:rlicrrrltnisse in cler Prirxis llLltzell l<i)rlrrc' [)ic tttt'ttl;tlt" lrrolrr

1:|,l...rrlrllll(lllrlistllcll,lrtwiclrlurlgtraumatisierterKirlclcrwertleirrtlt'rIrr11.rrtl
lrrll' l rlll,t ll llll(l lr.irlclcriirzl.etl cbetrsowerrig Systenlatisch trlllrcgcht.atlll. wit. tltt..,.'

Ill'lllll||l,,,l.ll)lilrclrschrtlcntiirPsychologieoclerSozialtrrbeitvcr.rrrit(cllwtittlt'tl
\\ll\\.llt.lltrttsctt.tig,cllrl]wirunsulrldiesesPrtlbletrrki.tttltrrertrlrriililt.rl'lIrl)it'

ltlrr r, lrl \lrrrt;tlc spirter riefen wir Repräsenttrnten des lJ.S. Dt,pttrtttttttl tl| llt',tlllt

t,,,1 l rrtttt,ttt \(,/ l,i.(,.s, ;.. ;.; Department o.l' Justice, Senrrt.r 'lL'tl l(t'rtrre tlvs li''t't

r, r lrrt (,'',rrrrtlltcitsl-t'agen uncl eine Gruppe von Kollegel-r' tlic sielr rtttl l"itrtllrr'rl"

ri,rrrrrrl,r"lt(Tiillisicrtl.,"outt-''z'ueinemTlrir-rktar-rkzusanllllell'Wirirllt'liittlttlr'ttrltr'

1,,.rr,.11.1.'rll(lt'lllrlrl<tenuberclieWirkurrgvonTrautlataauf(]cistttltt|(lt'lltrlllllll(,I
r rrr ,. r, I lr rrrrlsze it, ,,,-,,r ;;; allen war klar, da{l sich die wirktr ng v.tt Kirttllrt'tl''lr 'tt t

ttttlt.rlrrslltt-livotlderWirkungvontraLrnatischenrStrel]tltltcls(lrt.itlt.l,.|1111'.,11
,r,t,'t,1,'lt,l:r'wirchseneerleben'l)ieGrnppewarsicheinig'tllrlittrit'tttttrl't"l'til
t l, rrr ,1, r Kirrrlhcitstr"rt".," fest im BewulJtseirr der Öfi'entlichlicit zrr v( r'rrrl\('rrr'

, r , trrr,lr,:r!ci,. o.g;;i;;iio, g.ti,]a.n mül3ten, <lie sowohl tlic wisst'tts' lr'rlllr' lr'

I rl,,r ,lrtttrl'. utln t<ir"lll"it't'ut'-mutn als auch die entsprechen;]c 
lrlfor 

rtt'tltott tttrrl

\,,rr,rl,rl,lrrrrgvonl,ehrern,Ricl.rtern,priestern,Ptlegeeltern,Arztcrr'llt'w:tltrrttrli"
1,, ll, r, l'.r,rrrliellpflegern sowie Psychiatern und Psychologen hirrsiclrtlitlulr'':'r'r

ttr, rrr,rtrl. r,orrilrlrerbä mu{lte - sich also an alle wenden mirlltc' tlic bt'rrrllitlr rrrrt

,rrl l,t,tttr ltle n, nlillhanclelten und traunratisierten Kindern zu ttttl hrtbt'll'

lrrlNlrtqlictltlnsererGruppe,BillHarris,derExpertettirKilrtlcrl.,".'..'11..'1.1t.(it.
r I r \\'.rr, rrtrtchte 'ith ""ulo'11en 

mit Senator Kennedys Mitarbciterlr (lirrirrr' trrl

, r, r,lr r,rr i. lr«rrrn aina, caratres zu realisieren. D.s c]esctz' clits zttt'(i'iirrtlrrrrl"

,1.,\rl/trllltl/()hilt]TraumaticStressNetwork(NC,lSN)fiihrtc,wl.ll-(l('V(llllS(.ll.ll
,,,,1s11rt'r\\'iiltigenderparteiübergreifender-Mehrheitverabschictlct'tttrtltl'rsN''l
.,..rltl.rsztrIliichstE,in.l.l-'t..',.,g.nanlTStarrdorteneirrbez«lg'hlrtsiclrst,il.,tlttt
ll l lll(.I t lrqarrrsatio-n.etltwickeit, der lalrdesweit r5o lrrstituti<lttctt artgt'lriit-t.tt l).lr

llll.,Nr,vlrtlvtlnZentrenanderDuketJniiversilyunclclerU(]l,A.l<tlttt-tlittit,tltltlrl
,lrlr.l(lt]rrivcrsil.iiten,Krirnkenhäuser,stammesvertrettrngctr,[)rtrgt'ttIt'lr.rllrlll.r

llrrlr,.lrt()1,,l.xlr1l,l]c'psychiatrischeKlrrrikentrndGraduiertctrschttlcrrcirl.Allt.tlt..:',.
rr,rrrrrrr.rrt.r.r .rs"it..i] .-rit 

.lokale. Sch.lsysterrer, Krarl<c.lrättsc'rt' S.ziitlrttttlt't tt

t t|..|.r. Itltrsett.,'.,."l.t..'nn"n, Prtrgrlttltllcrl l-iir jtrgcrltllichc Str.lrltiilcr rttttl lit:tttt.tllt.ttt

l l lt /llS.lllllllCrt. trrttl tlic (icslrrrrtzillrl .1.,r rrlit .1.'rrl Nctzwcl.li vt't.lrtttttlt'ttt'tt l,.ttlttt.t

lr, t',1 I't'i l'i \oo'



S.lr'rlrltlr'r Nt l\N"t'tttt'r\ttlli,rlr,rrrr',rlr.r,rlrrrr rrrrrrl,rr.\\lrrlr(.r Al.1,lr, lrlrt.rrr..iiltt'rlrll rrr tlt.tr llSr\ t.rrr l.l,,t.rr.s l,r.lrl lr,,,r,tlr.,tr,tli.r l..,rrlr r ,/lt (..1\vt(1.,.1,, Nl,.,,jIt'rrllcut'f«rst'1'llSPittttzz,llt \11\\'lituntttt(r'rtlr,rlttlrrl.r,rrr.tlrrlr.rsrrtlrrrrrlgtlrrrtlt,rr
clcr die Al<[ctl vrltl last ztvt'it;tLtst'tttl lr.irrtlt rr ,r(l lrr,,(.r(llr, lrt.rr rrrs rrrstirrrrirrrt,rr
verschieclenster Art, tlic clcrrl Nctz.wc'l< unge lriir-rt'rr, ;rrrs11r'lvt.r-tt,l wrrrrle rr., , .st.lr.rrbald bestätigte sich, was wirvcrtrrttel l'rattcrr: l)ic,rcistc, tlic.ser Ki,cler stilr))r)lr(,,aus extrem c{ysfunktionalen Fatrilien. Über c'lie Ilällic war ern«ltional ,ril3hlrrrlclrworden und/oder hatte eine prirnäre Bezugsperson, clie serbst zu gest.rt war, rrrr tlit.Iledürfnisse des Kindes erfüllen zu können. Fast 5o prozent der in cler AuswertrrrrgBerücksichtigten warell zeitweise von ihrer.r wichtigsten Ilezugspersone, getrcrrrrrgewesen' weil diese eine Gefängr.risstrat-e absal3en, stationär U"tiu,ra"rt wurcle, .tlt,lihren Militärdienst abreisteten, wesharb die Kinder von Fremde^, pflegeelter, .trcrentfernten verwandterl betreut wurden. Etwa clie Hälfte der untersuchungsteilnclr

mer waren Zeugen häuslicher Gewalt geworden, und ein viertel hatte aul3ertlcrrrselbst sexuellen Mißbraucl.r un<i/ocler körperliche Mil3ha,dlurge, erlebt. Die Kirrder und /ugendliche,, dere, Daten i'.1., str.ii. ausgewertet wur6en, wirren sorrirSpiegelbilder jener cler Mittelklasse angehärigen Kttiser-permanente-patrenten nri,lere.r Alters rnit hohen ACE-werten, clie vi^cent Feritti in der Studie tiber schätlliche Kir-rclheitserrebnisse (Atrverse Chirdhootr Experiences- ACE) u,tersucht hatte.

Die Macht der Diagnose

L de, 797oer ]arrren fehrte die Möglichkeit, die vielfärtige, syrlptome htrnderttau
sender heimkel-rrender vietnamveteranen zu klassifiziercn. In clen ersten Kapitel,dieses Buches wurde beschriebe^, daß die Kliniker clurch diesen urnstanci gezwur-gen wurden, bei der Behandlung ihrer Iatienten zu improvisieren. sie konntcrr
n icht systerratisch untersuchen, welche Behancilungsansätze wirklich vor.r Nutzerrwaren' Die Aufirahme der Diagn ose posttraumatische Berastungssti)rarrg (prBS)in das DSM-rr inr fahre rg,o harte intensive wi.sse,schaftliche Stucrien zur Forgcund führte zur Entwicklung von Behandlungsrnethoden, clie sich ,icht nur bei clcrArbeit für veteraren bewährten, sorde, .,i.}, .l.n opfern vierer anderer traumatischer vorfälle wie vergewaltigur-rgen, überfäilen und Auto- uncr Motorradunfiirle, half-en'ra Ein Beispiel ftir die weitreicher.rde, Auswirku,gen der Existenz eirt:rspezifischerr Diagnose ist clie fhtsache, daß das Department of Dcfensr: in crer Zcilvoo 2007 bis zoro iber 2.7 Milliarden iür die Behancilu,g von pr.Bs bei Kriegsvetcratlen uncl für die Erforschurtg ihrer Problerle aufwen,lete, wohirgege, irrr Iiisliirljahr zoog schon ailein d,as Dcpartmutt of veteruns Affltirsz4,5 Mi1i.nc. t).1irr riirhausinterne p'I'BS-Forschung auf.wc.ntle .

Itrr rr l):,Nl I'r,ls(nlt('rlt'l)r'lrrrrlt()n rlr't l'lll', r,,l zr,ntlr,lr.,rrrr;,,,1 l,rrr l\lt.lr,,,lt
, rl, l,l r'ttt lttlsr'lzltrlrcs lrrt'ilirrr',, tl,ti tntl ,,r1, rrr lirl orlr't rlr't r\nrlrolrrrrryirlr',, li,,l,',
, ,r, r ',, lttvr'tt'tt Vcr lt'tzttrrg otlt't t'tttt'r ,ur,lcr, rr llr'tlr,lrrrnli .1.'r li,,r l,t'r lr. lr,'n I lrrr',.r
, lrr llrt tl,lt't t'i1it'ltt'tt l)t'rsott otlct t'int'sltntl.'rcrr Nlr.'ttstlrcrr,, t'iltlrr'r1it'lrl, w.rs l,r'r,l, rr

ll, lr.ll('nr'n ,,ittleltsivc Arrgst, l lilllosigkcit orlct-littlst'lzt'rr" itrrsliisl lrirrr'rrr s,,1, lr, rr

Irl, I'rrr', ltiirrncn vicllriltigc Ausrvirl<ungcn lirlgcrr: intnrsivcs Wit'tlt'rcrlt.lrt'rr tlt:, l;r

' rt,rr',',('\ (lillshblcl<s, schlcchte '['rüutne, das (lcl'irhl, t]irs (icsclrt'lrt'rrt wrt'tlt'rlrolr'
r, lr) .rrrlrtllendcs tutcl lrihmendes Venneiden (von nrit tlcnr 'l\'uLurrir ilssoTrrt'rlt l

i'1, rr,, lrcn, ()rtcn, Gechnken ocler Gefühlen, marnc[rnrrrl in Vcrlrirrrlur)ll nut (.rr(.1

\ rrr( ',r(', tlic wichtige'l'eile cies Trauuras betriftt) uncl ve rstiirl<tcs Arorrsrrl (S. lrl,rll,,
r1,l r rl, I lypcrvigilanz oder gesteigerte Reizbarkeit). t)iesc llcschrt'ilrrrrrll sulili(.r r('r I

, rr, n l\lrrrcn Handlungsverlaufl Ein Mensch wird pliitzlich urrtl rrrrcrrry,rrtr.t vorr

, rr, nr r'ntsctzlichen Ereignis getroft-en und ist dtrnach nie rrrclrr tlt'rjt'rrrlir',,lcr , r

',rlrr r \\/;.lr'. [)zrs.Iiauma rt'rag vorüber sein, aber es wirc] in wictlcrlielrrt'nrlt'n I rrrr
,, rrrrl('n ttrtd einetn durch das Erlebnis grundsätzlich vcriintlcrlcrr Nt'r \,('n,,\,,llrn
r r r r rl,l.rssig wiederholt.

\\'rt' wichtig war diese Definition 111r die Kirrder, clic wil lrt'lrrrrrtlt'llt'rr:' N,r, lr

i rr( n) ('ilulrilligert traurnatiscl-rcn Ereignis - etwa einenr Htuttlt'lri{(, t'rnt'rrr llrrl,rll
,,lr t tlt'rlr Miterleben einer Schießerei in einer Schule l<iirlrt'rr lr.rrrtlt'r t,rt,,,rr lr

1,, lr rir trnrllcgende PTIIS-Syrlptome entwickeln, clie clenjcnigcn vorr l',r\\,,r( lr\('rln
rlrrr, ltt, ituch wenn sie in einer für sie sicheren und sie urrlcrsliilzt'rrtlt'rr l',rrrrrlr,'

l, l', rr Weil wir die P1'BS-Diagnose haben, können wir tlie grrrrrtllt'13'rr.l('n l'llll,
',\ nrl)l()nrc heute sehr eft-ektiv behandeln.

lir'i I(inclern, die in ihren liamilien Mil3brar-rch, Mil3hLrndlrrngt'rr rrrrtl Vt'r rr,r, lr

lr,',rr,,rrttI erlebt l-raben und deshalb in Klinil<en, Schulen, Krarrl<crrlrrirrst'r lrrrtl l'o
lr/( r\litliortcn komtnen, sind die trautrratischen Wurzelrr il'rres Vcr-lrlll('ns \{( nr}i('l

,1, rrllrrlr zu erkennen, vor alletn deshalb, weil sie nur selten darii[.lcr sprt't'lrt'rr, tl,rl(

,,, ri..'schlirgen, im Stich gelassen oder ntißbrirucht worclen sintl, irtrclr w('nn nr,ur

,, ,l,rrtrtch l'ragt. 8z Prozent der traumatisierter-r Kincler, clic bei tlcrrr N(.lSN ,rrr11'

l,rr('n(lcn Ir-rstitutionen vorsprechen, erfüllen nicht clie cliagrrostischt'rr l(r'ilt r icrr lrrr

, rrrr l'l'llS.r'Weil sie oft verschlossen, milJtrauisch ocler aggrcssiv sirrtl, stt'lll nr:rn rlr

n('n ('ir)c jcner pscudowissenschaftlichen Diagn«rsen wie rStirnrrrg rrriI oppositrorrt'l

l, rrr'liotz.vcrhalten*, was int (lrunde bedeutet: »Weil dieses l(irrtl lrriclt rrrrrrt.inrrr,tl

nr( lrl irusstchcu knttn, würde es niemtrls etwas tun, clas ich von ilrrrr lirnlt,rt',, ( )rlr.r
l)rsrrrlrlivc A(l'cl<tregulati«rnsstörung« [aus clent ncuen t)SM V: /),.sr ultlit,t' 

^lttt,tllty:tl.qlrlttlirtrt I)isonlcrl, was nicltts rrrclercs lreilJt, lls clall tliest's l(irrtl Wrrl,rrrl,rllr'

l,r'l.ottttttt. Urttl wcil solcltc Kinclcr so viclt' l)roblcnrc hitlren, srrnrrrt'lrr sitlr irr ilrrt rr

l'.r.rrrlit'ttitlilctt irtt l,lult'ticr Zcil tlic vr'rst'hit'tlcrtstcn l)iagnoscrr. llt'vor sit'zrv.rrrzr;1

l,rlrrt lrll sirtrl, lrul tttittt vit'lt'tt vott ilrttt'tt stlrorr vit'r', liinl, st'elrs otlct n,,.lr rrrclrr

3

!a

i

a;

I



(lt(.,,(.t ./\\,,U (,ilt(ltU( 1.,,r,,,11 Llrrrl,r rrrlr,rr, ,rlr, r l, lrllr, lr rU, lrl,.,,.rtir.lrrl|lr I ltl\(.ll(,1 \,(,1l).tlil li,tll:, sr. trlrt.rlr,ttrJ,l p11,,.1,,1r'rr 
111.11.111,11,11 \rr p1l1 1;,,1.,,,,, ,,,,, lr,lt.r Alt,llt,rlr,, rltr.gt'tittlt'itls "lt'lzlt'r st lrrt'i" l)l()lr'tJil( r I rr rrrl rrrrr l,( ,,rrrrrr(., rr,.rrt.rr Nlt.trrri,rrt(,rr(,,

ill"l;]].]l);:xxlilil'lliorr 
otlt't tttil crrrcr l'rl,:,rrro,rsrrrt.r.1;,i1. r)i1,51, t,rriiilr.rr rrrrr

Als crie z,ht .1.,1'ri;l ::l:l:';l]l'11,,1"*"' 
tlt'tt st lt,tt 

'rrrqt'r 
i.'lrrt'rcrt sclt:,tlt', r.t lr

rnrnler größer wurcle, wtrrcle klar, dali w
des Erlebens clieser Kinder gerecht wur
eine Datenbank rnit Infornrationer.r übe
men des Netzwerks .n verschiederen orte, i, Behandrurg (gewese,) warcr, rrrtrsarnrnelten alle rvissenschaftlichen Arrikel Liber Mii3brar.fl]Vlfi.rcllung urrtl Vt.rnachlässigung von Ki,rdern' Diese Literatur wur«Je gesichtet, urd atrs ihr wurt.,rrr3o besonders wichtige untersuchunge, ausgewählt, clie tiber insgesalnt rrchr irls1oo ooo Kinder u,d /ugenclliche weltweit berichtete,. Inr Anschluß-ciaran kaur cirrt.zentrale Arbeitsgruppe vo, zwölf Klinikern und llorsche.-r, die sich auf Kinclrrcirs

ng zweirlaljährlich zusaml.nen, uru eint,rr
ln, den wir Entwicklungsbezogt,

,ta..rt.,i'#f ' ],l'ff ]:[: ii::.i i:;]:, i,,
agerr probleme vor, die die Aufmerl<srurr

(3,) die Betroft-enerr hatten Schwierigkeitcrr,

Geriihre dieser Ki,der schlugen,n,.n r.,'nu.',',,'*il?äili;. il:j:'ll'll*#Jianfiillen und parik zu Entrücktheit, Ausclruckslosigr<eit u,d Dissoziation. wern .siesich in einem ar-rfgebrachte, Zustand befanden (was meist cler Falr war), korntc.sie_sich weder beruhigen noch beschreiben, was sie fiihlten.
Wenn ein

ale, o.er vor 
clig Strel3hontrone ansschüttet, r-rm mit rt,

Schrafstörun c ltl#jilT:,.?:;:l;,li:?;;::.I:l*,,ä
gegeni.iber Berüh ruugerl
oder sich völlig verschlos
zu fokussieren und sich

ßerdern k(jluen clurch längeren StrclJ
ik bceintrachrigt werclen. Wcil tiic IJc
enclelt, clie K<lrrtrolle z.u bchaltcn, liilll
errtricrcrr, tlic liir ill (tlrcr.lt,lrcn rrielrl

rrrrrrrrll, ll,.rr rvr, lrlr1i,,rrt,l, r'lrv.r.rrrl S, lrrrl.ulrr rlr rr. rrrr,l,rtrllittttt,l tlttr'r ',l,rrrrlr1i'.l,rrl,

, rlr,,lrl, rr I r rt 1,,ttn11 l,rss,'tt st,'st, lt l, t, lrl ,rl,l, rrl., rr

\', rl ,rr oll tt,,rr0rit'tl otlt't vt'tl,tsst'tt \vUr(l('n, lrlt ilrt'rt si(' ilr ('ilr( t ,tttl.l,ttttttt, ttt

l. rr rrrr,l l,r'rlrrr llit',t'rr I lirltLrrrg, s()llir li('li('r)iilrt'r tlt'rtjt'rrilit'tr, tlit'sit'rrril(lr.rrrtlt'll ,,,llt
rrrrl l,r rrrr lrl lr:rlrt'rr. Wt'il sic irrrrncr wictler gt'sthllrgerr, st'xtrcll lrt'liistilil ,r.lt't ttr ,ur

.l' r, r llrrr,,rr lrl stlrlcelrt hclrundclt worrlcn sirttl, li(irutcn sic nielrl irrttlt'rs,:rls sr, lt,tl',
,rr, ,rl,r1,lrr lr rrrrtl we rtlos z.u schcn. Zu ihrcrn Selbstckcl, ihrctrr [)rrztrl;irr1llrt lrl.t'rl''

,rrr,l \\,rllosisl.t'ilsgcl'iihl sincl sic r.rul'aLrthcrtlischc Wcisc gclirrrg,l. Witt t's rvirl.lr, lr

,l,,nr., lr,'rrtl,tlalisicrricnranclenrvertranten?Schlielilichnrrrclttcrlit'h.ornlrrrr.rlr.tr
,,1 rr, lr rn St'lhstckcl untl Llberrcaktioncn iruf die gcrirtgsLcn lrrtrslritliorrt'rr tr rlr

rr, r ' lr rt lrwcr, l"reLrndschaften zu schliellert.

\t rr rr'riillL'rrtlicl'rten die ersten Artikel l-rber unserc lirrscltttrtlist'r1it'lrrrt":,r', , trl

, r, L ll,'rr t'irrc virliclierte Mellskala'* und strnrrnelten Dirtcn iibcl tir 15o [,rrrrl, r rrrt,l

rl,r, I ltr'r rr [rzw. Pflegeeltern, unr zu belegen, clal] die L)irtgnosc »lrrtlwrt l.lrrrli',1,,'2,,

r , rr lr,rrrrnalirlgestrirung« das gesanrte Spel<trunr clesscu, wits rttil tlit's.'rr Krrrl('r n

rrr, lrt ,trrrurrtc, erfallte. Dies gab uns clie Möglichkeit, clic l)roblcrtrt'(l( r l\rr(l( r rnrl

, r,r, r l)r.runosc zu erfassen, trlso nicht wie vorher viele vcrschictlt'rrt' l',1 rl,icllr'rr zrr l',

,r,,rrl,r n, rrncl wir kor-rnten den Ursprung ihrer Schwierigl<citcrt t'irrtlt'rrlrli rr ( rrr nr

,,,,rrrrrut'nwirken traumatischer Erlebnisse uncl gestörter llintlrrrtlisl,,'zrr.lrrrtrl,,, rr

l,,LrIr,,rt'rcn.

lrrr lrt'trluar zoog reichten wir unseren Antrag auf llinlührtrng tlt'r rrt'rrcrr l)r,r

, rr,,',r' ,, l'lntwicklur.rgsbezogene Traumafblgestiirung,, bci tler Attttt itttu l'\t't lttttlttt
\ t't tttlion (APA) ein und fügten ihm einen llriel'fillgetrdcn lnhrtlts lrt'i:

l,.rn<lerrr, die sich im Kontext pernranenter (lelahr, schlcclr(cr llelrirrrtllrrrrli rrrrrl

,lvslrrrrktionaler elterlicher Betreuung entwickeln, ist rnit clcrrr lrerrligerr l)i.rllrro

',( \ystcnr schlecht gedient, weil es einer Verbesscrung clcr Vclltrtllcrrsli.onlrolll
l'rior-itiit einräunrt, ohne den Gegcbenheitcn intcrpre rsortitlcr' 'l)-ltrurr:rl;r 

1it'rcr lrl

zrr wcrrlen. Untersuchungen über rlie F'olgen vorr l(irrtlhcitslrirrrrrr;rlr irrr [.orrllrl
rorr MilJbrauch, Mißhandlnngen ocler Vcn'rtchliissigtrrrg tlrrr-tlr rlit' l)r rn,u( n

lit'zrrgspersonen clcuten ir-nrler wieclcr artrl-chronisclrc rrntl sclrwt'rwit'1it'rrrlt' l'ro

lrlcrnc hinsichtlich cler li,nrotionsregr-rlierurrg, dcr Irrrprrlsl<orr(r«rllt', tlr'r Arrlrrrt rl.

,..rrnlicit uncl Kogrrition, clissoziirtivcr Tcntlcnzct't, inlcrpet's«rttrtlt't l',r'zit'lrtrn1,,r'tt

,;orvic tlcr Sche nrrtta hin, welchc tlic Kinclcr selbst trntl iltr-c llczit'ltrrntit'rt lrt'lrt'llt rr

\,Vcilcinc cirrl-iilrlsirrnc triruruasPczilisr:hc I)ilgnosc lchlt, wt'rtlt'rr lrt'i solt lrcrr ktrr

,lt'rrr zrrr Zcit tlurchsclrnilllich tlrci [ris rcltl konrorhitlc Stirr ttrrllt'rr tli,rlirr,r:,1tztt't I

I )otlt tlic I)r'axis, trirrrntlttisict'tcn [(ittrlcrtt zalrllciclrt' l«rtttotlritlt' I)ilr1,t1o.5,',' ,,,

slt'llt'rr, hrrl sclrwt'r'wicge ntlt' l(onst't;rrcttzctt: Sic witlt't-sprit lrl tlt'rrt l't ittztlt tlr't
SPlrrsirrrrlit'il tlt'r' Artlrrrrrt'rtlt', lrt't'irrlr:itlrligt tlit' liliololiistlrt' 1..1;trlrt'il rrrrtl l,rrrll



( icl,rlrr, rltl llr'lt.rtrrllttrryi trrr,l,lr,'r\rr',rv,rlrl rllr lrrlr'r \( rrlr(rnr'n,url ( rr('n li rl.rrpt'l.l

tlt't l'st'tltoll,11111v11;1,1,' tl,'s |rtrrtltr, /u lr(,,rlu,url\(n,..l,rll r'rr(n trtrrl,rsst'rtrlttt llr'

Iritrttlltrrrgsirrrsill z zu liit tlt'r'rr.

Kurz. nltcl'rclcm wlr unscrcn Antrag cirrgclcrclrl llrtlt'rr, lriclt iclr irr Wrshirrgtorr I)('
auf eilter Konferenz der Mental Herlth (l«rnrnrissi«rrrcl'iu.ls (lcnl g,ilnzcrr l,irntl cirrr,n

Vortrag tiber die Entwicklungsbezogene 'l'raunrafirlgestörr-rng. l)ic (iirstgebcr ['rolcrr

ulls an, unsere Initiative mit einem Brief an die Alä zlr untersttitzen. In clicscrrr

Brief wurde darauf hingewiesen, daß die National Association oJ'State Mental llttilllt
Program Directors jährlich 6,r Millionen Menschen bei einem Budget von 29,5 Milli
arden Dollar versorgt. Der Brief endete: »Wir empfehler-r der APA clringend, die lirrl

wicklungsbezogene Traumafblgestörung ihrer Liste priorisierter Bereiche hinzuzu
fügen, um ihrerr Verlauf uncl ihre klinischen Folgen klären und besser beschreibcrr

zu lassen und um zu unterstreichen, daß ein starkes Bedürfnis besteht, die Problc

matik von Entwicklungstraulnata in die Beurteilung von Patienten einzubeziehen.«

Ich war recht zuversichtlich, daß dieser Brief die APA dazu bewegeu würde, urr

seren Antrag ernst zu nehmen. Doch einige Monate später infbrmierte uns Matthew
Friedman, der geschäftsftihrende Leiter des National Centerfor PTSD und Vorsitzerr

de des für unser Anliegen zuständigen DSM-Subkomitees, daß die Er.rtwicklungsbc

zogene Traurnafolgestörung wahrscheinlich nicht in das DSM-5 aufgenomrnen wer

de. Innerhalb des Subkomitees sei man zu der Auffassung gelangt, zur Füllung eir.re r

bisher ,übersehenen diagnostischen Nische« sei keine ner.re Diagnose erforderlich.
Eine Million Kinder, die Jahr für lahr in den Vereinigten Staaten millbraucht, mill
handelt und vernachlässigt werden, sollten eine »diagnostische Nische« sein?

In Friedmans Brief hieß es weiter: »Die Vorstellung, dal3 schädliche Erlebnis

se in der frühen Kindheit zu erheblichen Entwicklungsstörungen flhren können,
entspringt eher der klinischen Intuition, als daß es eine durch die Forschung über'

prüfte Tatsache ist. Diese Auffassung wird zwar immer wieder vertreten, sie ist aber

nicht durch prospektive Studien belegt.u Natürlich hatten wir Llnserem Antrag dic

Resultate mehrerer prospektiver Studien beigefügt. Mit zweien davon werden wir
uns im fblgerrden beschäftigen.

Wie Beziehungen die menschliche
Entwicklung beeinflussen

Seit 1975 und fast dreißig lahre lang hat Alan Sroufe mit Kollegen im Rahrnen clcr

Minnesota Longitudinal Study of Risk and Adaptation das Leben von r8o Kindcrn
und ihren Familiert verfolgt.re Als die Arbeit ir.r.r llahnrcn clicscr StLrdic bcgarrn, larrtl

ru rrlln\l\'( l)r'lr.tllt' ttl','t tlt'tt l"rrrllrrl( t'ott \t t''rl'tttt11 tttltl l'tztt'lrtttrli lrtrtlrrtr'

'rrrrlutrI \()\vlt'r'ott'li'tttllt't:ttltt'ttl ttttrl Illlll'('lrlllll" 'rtrl tlit'lll('lls(llll(lrt'I'trltlttl'

lrrrrl, ,,l,rll lrr:rgt.tr, tlic trril I lille tlt'r sttttltt'lrcrrrtlwotlt'l tt't'trlt'tt solllt'tr li'tttttt'tl'r

\ rr, il rl.ililills rr0tlr licirr in tlcr ()llc'ntliehl<.cil tlislitrlit'rlt's'lltctttit' ttlttl l\'ltl(l'r'rrr' lr'

i, lrt.lr.rrrtllrrilu rrrrtl Vcrtlltchliissigtrrlgvotl Kitltlcrtl s(atttlelt ltitlrt ittt Miltt'llrrrrrl'l rlIr

,til,lr, zUtrrirrtlesl urrr Allltrrrg rlicht, clCrltl lctztlich crWicst'tt sitlt tlit'st' li'tl'lotr'tt

rl , rr r, lrt ilistC l)rriclihtorclt l'ür .lia lt,.,,,l.ti,r,.,s1iihigkcit tlcr LJtttt'rsttt ltlt'tr irtr lrt rv'r' lr

, il, il,rll('1.

lrr /,rrsirrrrrncltarbeit nrit lokalen met-lizilrischctl tttttl sttziillt'tl lttslilttltottr'tl

,, rlrllr.rr tlic lrorscher lur ihre Stuclie (weil3e) Schwangcrc' tlic so illllr \^r:rl('ll (l'rl(

r. \ttsllt ttch lluf staatliclre Urrterstütz,trng hatten, c]ic aller iltls lC(ltl ttrrlr.tl. ltt...llt

,lr,rr SrltrirtioneDkirmenundcliebeiclerBetrettttugihrcrKirldcrllttl 
Iltrlt't:'lttlzttttl''

ilil1, r,,( lrictlliclrer Art ur]cl unterschiecllichen Unrtir[gs zr'rriicl<glt'ilt'tt ltottttlt'tt I )tI

,,r[,lrt. lrt'grrr-rn drei Monate vor der Geburt cler Kinder trrrtl vcrlirll"tt' tlrtt l;ttltrt' I

l.rtt1,, tttttl il-rr Leberr dreißig |ahre lang, wobei alle wichtigcrr Asllt'klt.tlt.t l.rrrrl, lr

.,rr'l.rlrigli.eit uncl alle signifikanten Lebensumstäncle dokutt-tcltlicr.l rttrtl' stt \Vt,ll lr,

l, \.rrl, ,.c'res..,-, *rr.,iä. Sie beschäftigte sich mit verschicrlcllcrr l]r tttttl:"tlrlt' ltr'rt

lr.rt,,(.il: wie lernen Kincler, ar.Lflnerksatrl zLl seill ur-rd gleichz'citig ilrrt'rr l;'l rt'1itttt1i"

,rr,,t,rrrtl zu regulieren (cl. h., extreme Hochgefiihle und Niedcrgcstlrl:t1lt'ttlrt'tlr'rr zrt

\r iln(.i(lcn), und wie kontrollieren sie ihre I[npulse? welchc Artctt vort Ilrrlt'r"lttl

,rrrri lrrituchen sie und wann?

N,r,lr ausgiebigen lnterviews und Tests rnit den werdendell Miittcr tr lrt'1"'ttttt 'lt'

,rlir.rrlliche Stuclie auf cler Entbindungsstatioll, wo die lrtlrschcr tlic Nt'tt11t'lror' tr' tt

l,,,rlrirchteten und die Kinderschwestern, die sie betrentcrl' itltcrvit'wlt'tt Str'lrt tr

,,r,,1 zcl)r-r Tage nach der Geburt besuchten die Forscher clie Mi-rtte r ztt I lrtttst' llt'r'ot

,lr, Kintler in die erste Schtrlklasse kamell, wurden sie tttrd ihrc lilter.rr ittsl"t's'ttrtl

lrrrrlze hn Mal sorgfältig untersucht. Danach wurdcn clie Kirltlcr bis zrrttt lrt tt'r' ltt'tt

,1,,r Altcrs von 28 lah.Jn i. regel*äßigen Abständen illtervicwI tttttl gt'lt'slt'l' ttrrtl

'rrl.ltiht.eMütterundLehrerwurdenregelmäßigbefragt.
Sroule uncl seir-re Kollegen stellten eine ellge Verknüpl'ung z'rvisclrt'tr tlt'r (')rr'rlr

r.rr tlcr clterlichen FLrrsorgi und biologischen Faktoren f-est' tis ist l:tszirticrt'rttl' 'l'rl(

,1r,, llcstrltate der Minnesota-Stuclie bestätigen, was Stephcn Sttttttti irr st'itr«'rtt l'tt

||r,rtt,tr l,rrbor herausgefunden hatte, es allerdir-rgs atlch wcscllIlie lt k()ttrPlt'xt'r tl'rt

,,rr.llc, Die studie zigte, 6a13 .ichts unabänderlich ist. we6cr tlic l\'rsrirrlr. lrl.r'rl

,lt.r Mtrttcr,.,o.lr,.r.,.,.i,rgischeAnort.raliettzut.Zeitptrr.rkltler(icbtr't 
tt,tlttlt't l(')

rrrrtl rruch 'icht 
clas'l'",-,-r"p"r,.n-,e,-tt - er*scl'rlielllich clcs Aktivitiits.ivt'rttts rtttrl tlt't

lit.:rlilivitiit hinsiclrtlich Strcll - grlbcrr ztrvcrlaissig Auf'schltrll tlitriiher' olr t'itr Kttttl

rrr tlcr Arlolcszct.tZ schwcl-wicgctltit' Vt'r-ltirllcrrsprrlblclrlc clttwiclit'lrr wiirtlt' '" l:rrl

,., lrt,itlt'ntl witr tlic Art tlcr l'lllcrrr Kirrtl llt'zit'lrrrrl1": wit' lillcrn sitlr irrr l(otrl;rlil trrtl



rlrrr.rr lr.rrrrlt.lrr lulrllcrr rrrrrl rvrr.,,rr. lrrl rl
rt'srrlri.r.rt'rr;rrrsrrt'r rr..,rrrrri r;rrr()r \,(,r,,,r,;,,',], ,';llj,,:]'];;,,';,] ;:l; l;:l i,','.:I';,1,'1,;jsolulcr Sit lrer-lrt.il iurklrurr rrrt,r.lrtlt. rr r rtl vr,r,,tr zutrri,gricrrcs Vcrrrarrr.,r «rcr rirrt.r rr ,, :1.:i ).i, ')ll ,1,; .l : l;:l.illl,_.,;i1,ttt,,,.',,

;:1,:iTilllil:,j:,#,n1i]jl1.,l",,,u,iui,,i, .,,,.r At rirr«,rr<sarrrricirsl*,r,rt,r,r,.rr 
irrr

Itrder

Ieuchtet

Lehrern

gungsr.riveau in Grenzen halten, sonde
zur Selbstregulation ihrer Erreg
Zustände starker Erregung und
nicht, ihre inhibitorischen uncl
men, und sie wuchsen in der Erwartu

Zurückweisungen und Bestrafung,
n, sondern auch durch ihre Lehrer

I trr,l, r rrr rlr'rr lr',llrr lrlrrlr'rr It'll,'rr,,;,rlrrlrr rrrt Iorrr.rl,r rtrrl rlrr(,1 p11r.yltr lrlzrrli,,

1'|, I ,'rl rt r'tlllrl lr.tlllrr lirortlt'lt'tllt rrrrr rrrlorrrrlll rrrrl, r,r tt('lr1(.,rrr, l{r.,,rlrgrrz rrrr

I r ' r, lr,,r'rrr rt,tll,.t l,tssr,sitlr,tttltirrrnrl rlr.sst.lt \,()t,ntsr!,11,(.n,.rls lvr,.lit.lrt.rtrlvr.rl J\lul
t, r rlrr, l, rr(l( r inr Allt'r vort zwt.i l:rlrtt,rr t.rrrst lr:ilzlt.rt I

Irlr. l,rngfristigen Auswirkungen von lnzest

lrrr Irltr, r,tl{(r irtitiicrtcn lirank l)utnanr untl I)cnclopc'liicl<ctl, scirrt. l(ollt'liirr ,rrrr

'trt,,tt'tl lttslilttlr rtl Mcttlul Heollh, clie crste Longituclinllstrrdic iibct tlit. Wrrlirrrrli
,,rr ,, \rr( ll('tll MililtraLrch auf clie Brtwicl<lung von lrnrucu " Iiis zrrr Vt.rrrllr.rrtlr

. lrrrtrl' ,lr't I(t'strltirtc dieser Studie basiertcn unsere Kellrtlrissc iilrt'r'rlir. Arrslvrrl.rrrr

t,, r ,,n ltrzt'sl rtttsschliclllich iruf den Bcrichten von Kindcrrr, tlit'sitlr liiirzlr, lr rrl,r.r
tlrr, lrrzr"'lt'tlt'brtisse geriußert hatten, sowie auf Berichtelt lirwirtlrst,rrt.r, rlrr. l,rlu,,

',,1, r ',,,1',11 firltrz.chrtte nach den realen Inzestellebnisserr rcl<onsl r-rrit.rlt.n, llrrr,,,r, lr

,lt, , ,111lrlrr l,cltcttausgewirkthatten.KeineStr-rcliehattejcrnrlsvorlrt,r IVl.rtl, lrr.rr rrr

rll, I I rrl\vi(l<lrrtrgszeit begleitet, utn zu untersuchen, wic sich lirlr,lrrrrss,.rr.rrrr.ll,.rr
rltl,l'r.tttrlrsirtrl'clieschulischenLeistungen,dieBeziel'rurrgcltzu(ilt.itlr.rllrr1i,,rr,,l.r,,

,, ll, ll ,ttzt'P[ trttcl clas spätere Dating-Verhalten auswirl<tcn. I)rrlrr:rrrr rrrrtl lrrr 1.r.il

', rl,llilt'tt irrrch Veränderungen des Streßhormonspiegels ihrcr I'r'olr;rrrtlr,rr, rvr,rtr-r

lrttr ',r,1, lrt' tlcr lrortpflanzungshormone, der Immunfrlnktiorr trntl :rrrtlr.rr.r l,lr),.,r,,
l,,y'r,, lrr't l'itritltreter. I)es weiteren untersuchten sie Schutz-lirklort.rr wit, lntr.llrlir,rru
rlr,l I lrrtcrstiitz.ung der Familie und Gleichaltriger.

lrrr l;rrt'stltcrwähltensorgfliltig84Mädchenauseinervonrl)i.slr'irlrtl (,'ttltttttltrrt

ltt 1r,11111,,,,1 o.l'Social Services vorgeschlagenen Gruppe aus, clic crlilrirt lr;rltt.rr, rrr.

,r, r \'()rr cirtcrtt Mitglied ihrer eigenen Familie sexuell r.nilSbrauclrl wortlt'rr l)rr.
,,, rlrrrtlt'cirre vergleichsgruppe von 84Mädchen gleichen Allcrs, glt'itlrt,r.t,llrrrr
,lrr r ttrrtl soziir[er Situation zur Seite gestellt, die nicht nrißbrarrcht worllr'rr w;rr,.n

I r,r', l)rrr(ltschr.rittsalter aller Probanden lag zu Beginn der Stutlic lrci cll f:rlrrt.rr lrr
,1, rr lrrltit'tttlcn'r.wanzig fahre wurden diese beiden Gruppen insl3csirrrrt st.tlrs M.rl

I'rrrrr,llitltcvaluiert,irtdenerstendreilahreneinmaljährlichrurtl tlirrrrrwit,tlcr rrrr

\ llr t t'ott rtl, rg trnd z5 Jahren. ]hre Mütter nahmen an der erstclr LJrrlt'r'strt lrrrnli lr,rl,
,trt,l ,ltt'sPüteretl Kinder der Mädchen wurden in die letzte LJlrlcrsrrtlrtrnli t.rrrlr,.
,',,1'r'tt lrt'sllttrnliclre 96 Prozent der Mädchen, die mittlerwe ilc crwltclrst,trt' lrr;tut.rr

t', \\'r )r(l('r) wirrcn, haben an der Str-rdie von Anfäng bis Entle teilgcrr,rrrnrt'rr.
l)rr' l',rgcbrtissc wtlren eindeutig: Verglichen mit Mäclchen glciehcn Allt,rs rrrr,l

y'lr't, ltt'l t'lltrtischcr r.rntl sozialer Sittration litter-r clie scxucll nti(.(ltrirrrrlrlcn'li'ilnr.lr
rrr, Illlll('ll tltltct'tlctt vcrscltiedenstcn stltrk negativcrr Fltll'ktclr, rltrrtrrrlt'r liolirrrli
r, rr I )t'lizilt'tt, l)cPrcssiottcrt, tlissozirtlivcrr SyrrrPlorrcrr, Sl(irurrgcrr tlt,l st.xrrr,ll,.rr



lrrr(rlrr l.lrrrrli, oll ,rtt l;r'lllt'rlrrlil.t rl trtrl ttrtlilr'tt lt,tttttli zrr l.r'llrslt'r'r lt lzrrrrlir'rr lik'
lrt itt ltt'tr ollt't tlit' I lrlilr S, lrool ,rl, ,rls .lrt l\,l rllilr('(l( r tlt r Norrl r olllir rr1,1,t', lillt'rr lr,ttt

liger ttrtlt'r-stlrwt'rt'rr l(r;rrrlilrt'ilt'rr urrtl rrrrlzlt'rr irrtt'nsivt'r rirzllitlr«'l)it'rrsllt'islurrlir.tt
Atrl-lcrtlcrrr wttrtlctt [rci ihrtcrr A[rrror rrritiitt'rr tles Stn'lilrorrrrorrspit'gt'ls lrt'olr,rr lrlcl,
c.lic Ptrbeltrit haLtc fl'ühcr eingcsctzt, un(l ihlc l(rrrnlicrrrrltlc cntlriclt e irr Sirrrrrrrt'lsrrrl

um unterschiedlichster uncl scheinbar vi)llig z.usrrrrrnrcnllrngloscr l)iagnoscrr.
Die Follow-up-Untersuchungen gaben Auf.schlull über vielc l)ctails bcziililir lt

der Wirkung von MilJbrauch in der fri'rher-r Kindhcit auf (lie nrenschlichc lirrt
wicklung. Beispielsweise wurden die Mädchen beicler Gruppen aul2ilSliclr jctk,r

Untersuchung aufgefordert, über das Schlimmste, was sie im vergangenell ,.llu (,1

lebt hatten, zu berichten. Wdhrend sie ihre Geschichten erzählten, beobtrclttctt,rr

die Forscher beim Messen physiologischer Faktoren, wie sehr die Mädchen sitlr
aufregten. Bei der ersten Untersuchung reagierten alle Mädchen beki-'rmmerL. l)r't.l

|ahre später zeigten diejenigen, die keinen sexueller Mi{Jbrauch erlebt hatten, irr

Reaktion auf die gleiche Frage erneut Anzeichen von Bekümmerulng, wohingcg,e n

die mißbrauchten Mädchen sich völlig verschlossen und wie betäubt wirkter-r. Ihrr,

biologischen Befunde entsprachen den beobachtbaren Reaktionen: Anläßlich dcr

ersten Untersuchung kam es bei allen Mädchen zu einerl Anstieg des Kortisolspic

gels; drei lahre später war der Kortisolspiegel der mißbrauchten Mädcl-ren währcrrtl
ihres Berichts über das belastendste Ereignis irn vergangenen Jahr niedriger. I)cr'
Körper paßt sich an ein chronisches Trauma allmählich nn. Eine der Konsequenzcrr

dieses Abstumpfens ist, dall Lehrer, Freunde und andere wahrscheinlich nicht ntcr
ken, wenn ein traurnatisiertes Mädchen aufgebracht ist; manchmal merken es nichl
eir.rmal die Mädchen selbst. Indem sie sich taub machen, reagieren sie auf ihr Leitl
nicht mehr, wie es eigentlich angemessen wäre, beispielsweise indem sie sich aktiv
vor dem Mißbrauch schützen.

Putnams Studie gab auch Einblick in die langfristigen Auswirkungen von Inzest

auf Freundschaften und die Partnerwahl. Vor Beginn der Pubertät haben Mädchen,
die keinen Mißbrauch erlebt haben, gewöhnlich mehrere Freundinnen sowie ei.

nen Freund, der als eine Art Spion fungiert und sie darüber informiert, was es nrit
diesen merkwürdiger-r Geschöpfen, die fungen in ihren Augen sind, eigentlich atrl'

sich hat. Nach Erreichen der Adoleszenz nehmen ihre Kontakte zu fungen allmäh
lich zr-r. Mißbrauchte Mädchen hingegen haben vor der Pubertät nur selten enge

Freunde, weder weibliche noch männliche, doch in der Adoleszenz erleberl sie viele
chaotische und oft traumatische I(or-rtakte zu |ungen.

Mangel an Freunden in der Grundschule hat erl-rebliche Auswirkungen. Heute
wissen wir, wie grausaln Mädchen in der dritten, vierten und fünften Klasse seirr

können. Dies ist eine sehr komplizierte und harte Zeit, it'r der Freunde pl<itzlich

zu Feinden werden und Allianzerl sich unerwtrrtet autkiseu untl tlurch l.lxl<lusiorr

ilr'l \, I r,rl .llr1',r'lo"l w('l(l(ll Lollllt'll r\llr'lrllrr1i"1"tl'l t""tttt ltttttt'lt lr()''lll\'(ll l\"1'r'l't

\\. rttt I\l,r.l. lr..rl rl.tr ttttlllt.rt.S. lltrl.rllt.r t.t tt.t. llt.tt, lt.tllt,tl 
tltt, lttt.l:.lt.tt t,.,tt tlltlt.tt 1,.'

EllllllllllllIl.li(.lllt.stlzt.tlt.tl.t.lll1,'lit.tlt.rr./lllll(.1\l(.Ill,w()7tl.ttt.lrz.tlrIl'tl.t|(rtt..,t.lt
'1,,q11'rrl. l,tr tr','ttlt'tt,wilssl('ltilrlt'rr'tllrl(sicirrllczit'lrtrrr1"('ll/tl 

\'('llt'rtrtlr'ltrl''ltt'tt'

.lrlt.t.,t11t.|,t.tllitlttttt'tt'Mettsrltetlztttrtrlgt'rl,rlllwtllrltlitsttitlrttlt,rlilrlll\l,llll(l
,1. r1 l. l. ll.,tt tttt.ltt t)rrtl tlic tltcistclt lrirlrt.tr sitlr eitt zttvt.tliissiges llll((,lSltll/lll|1i.,

rr, I rrr rl r,rr lvliitlrhcr',,rt,lgelratrt, tlic lrci strcli ills ilrr l)t'hIielirrg li'rrrrr lttttl"tt'rt'tt

\\ rlrr, ttrl .lrr.:t.Mlitlclrc'.l.rlll.|riil.lliclr tlic Wclt tlcs Scx tttttl tlcs l)lrtirrlls li.'tttl.,tll..l

rr, r, 1',l,,,rr,lit, lrt,ziclrurf..r., r,, l;rcurtliurc, ihrrcu tlcrr l{rrrrrrr lii' llt'llt'xi.rr' |tl'11.,' lr

,rrr,l r rr,,l,rrssirrrc, ütrcr iie Ilc.lctrttrrrg all tler tlcttctr I)itrgc' tlic sit'l<'t'ttttt'ttlt t tlt'tt

l\,rrlrns..xut'llrrril(bratrchtenMiitlcl-rcnvcrlüultcliclirrtwitliltrrrllr"'llrli'rrr(lr'r"
1.|11|rllIl.t.ittclirctttrtlctttrtlliretrrlclirrnetl,weilsictticttlatttlell.lV(,lll.ltl(.lll\llllllt.ll.
t.lrt,,.,r.tlsitlt,tttltlilrrcbiologischetrSystelrlenrirclrctliltttt,tttl.rsl..l,t.tl...lttr,,,t,

..,rl.r.llr.iilrrlcnÜberreoktiu,-,"..-,lrervtlrrut.enoclersicgcliilrlstlrrrl,tv..t.l..ttl.l,.,,..tt

lll.lrttttrlrtltillcttrreiclgetrieber-renlnklr.rsitlns-/lixl<lLrsitlrrssllit.lt.tl,ttt.l..tt..tt.ll.
r. lrr ,Irr lt.r rilrtcr stratt a,lot bleiben müssen, könr.rcn sic rriilrl lt'tltrt ltrrr.tt ,,\tt'l' t'

I r,,,1, r §'0llcn in cler Regel nichts filit ihnen ztt tulr hahetr tltt'st'tt ''trttl "l(r lrrl'rr ll

" 
,;",'l' :li: ,., nur der A'fäng cler Schwierigkeireu. Mirilrr.rr..trrl. rrr.l r".lr't rrr

ril r,l, lrt.rl rlliI einer lnzestvorgeschichte reifen sexuell cirtt'irrlr;tllr l'rlrrtlrrrlt't 'rl"

,.r.lrIrrrililrt.itr'rchteAltersgenossinnen'SexuellerMilitlr-irtrtllllt.stlrlt.rtlrtlilllltr.|,t.r
1,,1'r,,, lrt.Llhr ur]d aia paoäuruionvon sexualhorrnoncn. sclt.tr lrrtlt trr tlt't l'ttlrr tl'tl

rr,rrrr , rrrillbr^uchte *;.d.h;" ei.en drei bis fir.tfach lriillcr.t'lr 'lt'sl.:lt't.tt rrrr(l

\rr,lr0sle nccliollspiegel - clie Hormone, clie clas sexucllc vcrlitrlg't'tr itlillt'rt'tt'tr 'rl"

,lr, \l,itlchcn in der K«rntrollgruppe'

llrcl{cstr[tatederStudievonPLltnalnuncl.liickettsitlt.lrltlcltttitlrlvrlllsl,rrrtlrli

|,rll,lrzictt,irberwasclavonsclrtlnbekarrntist,isttiirKlirlil<cr,tlicsexrrell 
tltilillr.ttt. lr

r, Nl;itlchcn behandel^, vorl 
'nschätzbarern 

prtrktischetrt wc't' Artr.'li'ttttttttt ( t ttlrl

l,.r..llit,lt;weisetrerichteteeilleunsererlhera;letttrnnenrtt.tcitlctrtMtltllitlitlltltlit.tt,
r ilr(. l,rlticrtir.r,-rona"n.(i oresha sei im Lar,rfe clcs vcrgirngeltctl wocltt'tt(jll(l(':' ('lrl('lll

r..r1lt'waltigtworden.Siewar[llnfiillfUhrnachnlitttrgsalllSlrrrrstirg,tttstlt.tWtlll
rrrrtrll iltrer wnt.,ng.upp. weggelaufen trr-rcl hattc eilrell ()rt itl lJtlstrlrr lttrll',t'srrt lrl, rvrl

,,r.lll)t.tlgctrsiichtigctrcll.en.Ilu,.lrattcsieeillwCllit]llaschischgcrlrtlelrttttttl.ttt.l..

rl.l)t.tlgctrkonsttrrriertutlclWlrrsclrlielJliclrtl-titcilrllltitrllrlirlrrlichcrtItrllt.rrtllitlr..rr
rrr t.inenr Atrto wcggclilhretr. At-t'l s«rtllrlag trrlr lürrl'L)hr lllorgclts 111111' 1li15t' ( irttlt

|,t.Ayt'shltg"n.,.i,-,,.,,.,vcrgcwlltigt.WicstlviclcILrgcrrtllielre'tlit.Zl.ll.lllslit'tlttlt.'tl.
l\,ililr Aycsllir ,,i.t.'t u,ltlt.,,tict'cn, was sic will otlcr l'rr-itttcht' trtrtl tricltl tlttt-tlttlt'tll't'tt

rvrt.sic siclr sclriitzcrr l<(irrntc' sit' lcbt itt cittcr votr llittttllttttgcrr gcP|liilitt'rr wt'll Vt'r

.,rr.lrt., iltl'Vt,rlrirllt.rl irtt Sillrtc vtltt ()1rlt't/,|,iiter.ztr cr-lillir-err, isl t'lrt.ttstrtvt.lltl', \,()ll



Ntrlzt tr' t'r. rrrr. \rrrr.rrr.rr rttrr ilrrr. r,rr rrr.r,,rr,r.,,.rr \\rr, ,,r)( rrr(.,,,,r,r,,, ,,,rrrr(),,1liorrt.llt.s'lrolzvr.rlr.rllr.tr,,, ,,Slorrrrrli rllr llrrl,sl,,l,,rrrlr9llr.,,, ,,1i11,11,11., lrl9lrrrrJ,,,6rlr.li'gt'lrtltt't'lt'ltt'll illl(l('lt'll ltlili.ll.rr.rrr' lrr:,(r(., r)r.rrirrr,:,t,lr.rrr,llrrrrlr,.r,7, (.rr,rs\r.,lrtltttittlts Ar[lci( ll.t tllls ztr v('rslt'lrt'rr 1it'lrrlrt'rr, rvit. r\l,t.slrrr tlit. wt.lr t.rlt.lrr \vir rrrsic uus rliclrt sagert kalttt, was irr ilr. scllrst .,r. sirlr gt'rrr, lvirr.rrrr sit,s. irrr,11l5p1, 11,1,weshalb sie sich nicht serbst scr-rritzclr klr., trrrtr wilr..r)r sic rrrs irrs rrciirrgstigt.rrrrund zuclri'grich sicht, nicht ars Menscrren, aie ihr hcrl.;lr ri(irrrrcrr.

Das DSM-5: Ein veritabres smorgasbord der »Diagnosen«

Als im Mai zor: das DSM-5 veröffentlicht wtLrcle, enthiert es aruf sei,e' 945 Seitt,rretwa dreihur.rclert Störungen' Es bietet ei, regelrechtes S,rorgasborcl v., Etiketrt,rrlLir Probleme' clie mit schweren frühki,dlichen'fraunratisierungen verbunden silrtl,darunter auch einige neue wie »DisrLrptive Afiektregurationstörung«,r,, »Nicht-srrizidale Selbstverletzung«, »Intermittierende F.xplosibre Störung,<, »r)isruptive rrrrpulskontroll- r-rnd Sozialverh altensstörungn.ri
vor Ellde des r9' )ahrhunderts klas.sifi-zierter t Arz.re Kra^kheiten a,hand ihrcsäul3eren Erscheirlungsbilcles, beispielsweise aufgru,d von Fieber und pusteln. Dicswar keineswegs unvernünftig, denn sie hatten kaurn eine andere Mt;glichkert..* oiesänderte pasteur

da13 viel 
s 

'

wurclen. Auge uns

zu frncle 'chte 
da,

ger entsrandeuen ä,13ere, Manifbstarion.,, i:It.il;ieber zu beh.nderr. Mir derrDSM 5 kehrt die psychiatrie deutrich zur me.izi.ischen praxis cles r9. /ahrhtr,derts zuriick' obwohr wir den ursprung vieler probrenre, werche die Neuauflagebeschreibt, kerren, skizzieren .tiese ,Dägnosen« iediglich oberflächliche Erscheinungelt und ignorieren deren Ursachen völlig.
schon vor der.. Erscheinen des DSM-5 pubiizierte cl,as Aruaricatt Journar o.f psychi-atry clie llesultate von valicritätstests tür .irig. d.. neuen Diagnosen, uncr diese le_gen nahe, daß es dem DSM cleutlich an dem rlHt, *u.' in der ürt cler wissenschaft

'Reliabilitätn genannt wirir - an crer Fähigkeit, konsistente, replizierbare Resr-rrtatezlt erzielen' Mit atldererl worten f-ehlt es dem DSM-s a, wisse.schaftlicher validität.Merkwürdigerweise hat dieser Mangel an Reliabilität una valiciit2it crie Hera.sge_ber des DSM-5 ,icht davon ubg.harien, das Buch zum vorgeseheren ,rtrmin 
aur.den Markt zu bringe,, obwohr in Fachkreise, fast einheilig clie Meinur.rg herrscht,daß die Neuausgabe gegenüber cler vorgängerversi.r-r keinerlei verbesserurge.e,thält.r'' Kö,nte die'ratsache, craß die ep,q;it cie, t)sM_rV hrrrrrrcr,r Miili.ne.

I r,,ll ,r , rrt'( norln( tr lr.rl rrn,l rrul ,llrrr I l',t\l ,, ( rr( n .rlrrrlrr lrr tr llr'lr.r1' r', tr',,,',, ,,.',

r, r ru lrl, (rrt rl .rll,' rrr llt'tr'tt lt tllt 1",\r lrt.tlr tr' rttrrl 1",y, ltollrt't.t;'tl Ltlt;ir tt ',ott,t,'

r, l, \ rrrv.rllr' rttrtl ,rrrtlt'rt' lirt'tlrt't rtllt'r 1it'zrvurrli. rr stn,l, tltt Nt'rr,rrr:r,,,rlrr ztt l'.rrtlr'rr )

'1, | | ,r ur(l lrrr tlit' lrrrlrvitlilrrtrg tlit'st's ttt'ttt'rt I )iitlittost'syslt'n)s rgt'\vt st tt rctn/

I rr,rlirro,,lrstlrt' l(cliirlrilitlil isl kcirr irlrstrll<.lt's'llrt'rrrrr: Wcrtrr Arzlt'sr. lr rrrt lrl tl,rr
rrl,, r , rrrr,,r'rr liiirltcn, rvus iltrctt l)atientctt lrilli, hlbcrr sie lit'ittt' JVlr,1lli, lrkt'r1, , rrr,'

r, lr;,r rr't lrlt' llclrirntllttttg clttrchzul'iihrcrt. Wcnrr zwiscltt'n I)i;t1lttost' ttntl llt'rlrrrrli
, rrr, li,q 71.'l',,'rg hcstclrt, wirtl aus cinerrr tirlsch cliitgnostizicr-tt'rr l';rlr('nl('r /\\,,urli\
rrrlrr,, rrr l,rlseh lrchanclcltcr l)atient. Nien'rnnd w[irtlcsich itrrr lllirrtltlitrn ()p('rr('r( n

, ,rr rvollt'n, wcnn er trnter eincm Nierensteilr lcitlct. [..]rrtl r»lrr wiirrl,'l\.rrnr tr'

rrr rrrrlr n,tls,op1lsiliiyltell« bezeichnen, wenlt scin Vcrhaltcrr irt Wrrlrrltt'il t'trrt l'.orr

, ,lr, n,/ scincs Ilcrnühens ist, sich vor einer reitlen (ielirhr ztr st lriilzt'n
Irr r rrf t'r- Mittcilr"rng vom Juni zorr beklagte sich tiic Brilislt l'sy, ltttlrt.r'trrtl \lr tr'll

1,, rrl, r ,\l'A tlariiber, dall die Ursachen psycl-rischen l,citlcns irrr l)SM ,,,r1', ,,rrr ,1, rr

lrr,lrr rtlrrcn lol<irlisiert« bezeichnet werden, wobei clie »l<rttnr ztt lt'tt11rt,'n,1,' ',.zr,rlr

\, rur,,,l(lrurrg rrieler Problerne dieser Art übersehen wirtl.u"'J)it,st.r llrrrr,.rrr,l , r

l,rrrzlt'tlic lrlLrt vot't Protesten amerikanischer lrachlcutc, ur)tcr tlt'rtt'n stt lr rlrl I lrl, r

'1, t \rtttri.tttrt Psychological Association uncl der Americatr (.irrr.sr'/irr,q ,l sror ,rrl/ol 1,,

lrrrrlr'r) Warum rryird der Einfluß von Beziehungen utttl soziirlt'n llt'tlrrrlirnrli, n .rrrl

,lr, ;,sy1l1is6l1e Situatior.t vorr Menscher.r in der Neuar-rflrgc tlcs l)SM vollrli ul,, r1i,rrr

1', rr/'r Wenn rn:in rlur biologische Defizite uncl dct-ektc (icrrt'uls U;5,1q 111 11 ;r',1r lrr

, lr, r l)r'obleme im Blick hat und Verlassenwerden, MilJbratrclr/N'l ililrrrrrrllrrrrli rrrr,l

lr,'l'rivltior.t ignoriert, verläLrft man sich wahrscheinliclt irt clrcnsovit'lt'rr S.r, l.1i,r',

,, rr rvic fi-ühere Generationet.r, ir.rdem sie alle Problenrc e ntsctzlie ltt'rt Mirllt'r rr .rrrl,r
,l('l('tl.

llie verblü11-endste Ablehnung des r-reuen DSM-5 star))nlI vorrr Nrr/rrrrrrl ltr;tttttlr'
,,1 ,\ltrrlal Hcalth, des wichtigsten Financiers psychiatrischcr lrolsthrrnli in rlt'rr trl'r\

lrrr April zor3, werrige Wochen vor cler offiziellen Marktcinl'iilrlun13 (l('s I)SNl ,,, r'r'r

I rrrrtlcte der NIMH-Direktor'Ihomas Insel, seine llehiirdc kiirrrrc tlit' ,,sy111p11;1;11r,1

'.rr'rlcn Diagnosen« cles DSM nicht mehr unterstützen.'" Statt tlcsscrr wt'rtlt'srt lr ,l.r',

lrrsliltrt bei der Vergabe seiner Förclergelder uun ar1 sogcnllnnlcn /{r'sr'rrrr lt ltrtttrttttt
t tilcrio (Rl)oC) orientieren,rr um eine Förderungsgruntlllgc l'iir.Slrrtlit'rr zrr s, lr,rl

l, n, tlie sich rlit tlen aktuellen Diagr-rosekriterien des DSM niclrt vcr.cirrlrrrrt'rr lrt'licn

llcrspiclsweise bezieht sich eine der NIMH-Domänen aul' ,Arotrsrrl /Motlrrl.rlrorr"
,,),stcnre (Arousal, Zirl<aclianer Rhythmus, Schlaf uncl Wachhcil)«, tlic lrt'i vit'lt'rr l',r

lr('ntcn irr rnehr ocler ntirrder starkem Mtrße gestiirt sincl.

Wit' das l)SM 5 versteht auch tler l{t)oC-Rahnren psychischc l(r'irrrlilrt'ilt rr .rrrs
,,, lrlicliliclr als tlits (ichirn bclrclli'ntlc Stiirtrrrgcn. [)crrrzrrlirlgc wt'rtlt'rr sit lr lror

st lrrnrgsslrPt'ntlit'rr irr Zrrlitrrrll ;rrrl tlit' llrlirlstlrtrrtt vr»n (iclrir-rrselrllllirt'is, rr ,,urr,l
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,utl,ut(l(,t(. u(,ltr)l)lolr,1gr,,, lrt. Al,rl.lt.,, lrorrzr.
s..tIrt'rr. r rst'r sit'rrr tr; rir t.irrr.r t.rsrt.r st,,,',1,';;:::'),:'::,,1:,'l',1,';",1::,,',:;::.:;::';,];;;,',::
tlizirl' wic sit'tlit'l)iitlltt,st'rtrrtl llt'ltirrrtllrrrr v(), rrlt,rrs rrirrrsrrr-rrit.rr lr;rr,, r).rltPsychischc Krarll<ltcitcrl sirrtl rrtil I(t'cbsc'lirirrrl(rrlr(,, 

f.iirrrz rrrtr girr rrit rrr zrr vcrgleicl.ren: Metlsche, silld s«rziale wcscrr, urrtl psychi.scr.,.l rr.,,1.,1c,,,.] rr.irrrr;rltt,rr, tl,rr(jemand nicht in cler Lage ist' ntit alrdere, Mensche, zurcehtzrr<.r)).)(.,, sitrr rrtsoziale Zttsammenhänge einzufüger, dazu zu geh(ire, urcl sich garz gcrrcrr,ll ;rrrldie Wellenlänge anderer Menschen einzustellen.
Alles an uns- Gehirn, Geist und Körper- ist auf Zu.sammenarbeit irr srTi;111,11Systemen angelegt' Dies ist unsere wirksanrste uberlebensstrategie, cler .sclrliissr,lzum Erfolg Ll'serer Spezies, und ge,au dies färt bei den rr.irt.i Formcn p.sytrrrschen Leidens ans. wie wir im ,*.ia.n Teil dieses Buches gesehen haben, sirrtr trit,neuronale 

rn urd Körper vol gröl3ter Bedeuturrg liir

:::J;'I lerdings darf man äabei die Gn,ntillgcrr

die unsere 
or,eren: Beziehungen und Interaktiolrerr,

unserem ganzenleben Substanz nnd .,"JI{;Lln 
wir noch jung sind, unrt ttic

Menschen, die mir3braucht, mißhandert oder vernachlässigt worden sind oc.,cr irrstarkem Maße Deprivation errebt haben, breiben rätselhaft irnd weitgehend tr.rrt,handelt' es sei denn, wir beherzigen die Errnahnung von Alan sroufe: ,Um viiiligzu verstehen, wie wir zu den Menscrren weraen, die wir sind _ um die komprcxt,,schrittweise Entwickrung unserer orientierungen, Fähigkeiten und verhaltenswt,isen über die Zeit zu begreifen -, benötigen wir mehr ars nur eine Liste yon Zutatcrr,so wichtig jede einzerne von diesen auch sein mag. viermehr erfordert dies ein vcrständnis des Entwicklr
dieser Faktoren.«ra 

ungsprozesses und des permanenten Zusammenwirkens allcr

Psychotherapeuten und sozialpsychologische Helfer, also diejenigen, die sich a,vorderster Fro,t rnit den problernen ausei"nandersetzen müssen, meist unterbezahrte Sozialarbeiter u,cr Therapeuten, scheinen sich unserer Aurr"r.,rng-;r_,ruschließerr.Kurz nachdem die AIä es abgelehnt hatte, die Entwicklungsbezogene Traumaftrrgestörur-rg in das DSM aufzunehmen, iiberwieser.r Täusencre von Klinikern aus den:ganzen Land kreine Spenden an das Trauma center,um uns zu ermöglichen, eincgroße wissenschaftliche Stucrie durchzuführen, einen Feldversuch zur weiteren Erforschung der Entwicklungsbezogenen Tiaumaforgestörung. Diese unterstützu,ghat uns ermögricht, in den retzten Jahren mit Hilfe neu entwickelter Interviewwerkzeuge Hunderte von Kinde,r, Eltern, pflegeeltern, psychotherapeuten urtlpsychologischen Sozialarbeitern an fünfverschiedenen standorten des Netzwerkszu interviewen- Die ersten Resurtate dieser Studie werden jetzt veröffentricht, urrtrweitere Publikationen wercren nach cier Druckregung cJieses Buchcs r.rgerr.,,

W.rr wtirde die Anerkennung der Diag,nosc
F r r I w lr k I u n gsbezogene Tra u mafol gestöru ng verä ndern?

I rr,, \rrtrrorl ,rrrl tlit'st'lir;rgt'lrrtrlt'1, «lirli sitlr liorstlrttltli trrrtl llt'lt;rtrtllrrrrli (1i,rlrz

-, ,lr\\( rllr'n \,()n tlt'r'liiirtlt'r-trrrg) tlarrrr aul tliczt'tttralctt l)t'irrzipit'rr l,iottztttlttctr'tt

' rrr,lr rr ,lr, rlt'rr vit'lgt'stirltigcn Sytttptontcn cltrorrisch trattltritlisit'r-lt't lr.ittrlr'r trrrrl

I r' r, 1r.., n( t Tltgrul)(lclicgcn: aul'tlic allgegenwürtigc biolog,istltc ttntl ('tttolt()n.rlr

lr1 r,1,rrl.rtr,,rr, tlic viillig gcschciterte ocler stark gestiirtc Ilirrrltrlrg, rtttl l'tol,lt'trtr'

lrrrr r, lrrlrr lr rlt,r' lirihigl<cit zLr tokussieren untl sich zu l<onzcttlrit'rctt tnrtl itttl rl,t:
,;,' 1,, r rrrtr.itlrligtc Iinrpfinden persönlicher Iclerttitrit tttrd cigcttt't hotttpt'lr'ttz

Irt, , llr,rrrt.nsPiclcninlirstallendiagnostischenKategoricncirrcl{ollt',;tltt't lv.'tur

,rrr 11, lr.rrrtllrrrrg ihncrr nicht oberste Prioritzit einriitrr-ut, schcitt'rl sit'lrotltslrv.rlrr

, 1,, rrrlr, lr I )ie gro(ie Ilerausfbrderung, mit der wir uns l<ottl-rottlit'rl sclrt'tt, ltt'',lllrl
*l ,rrrr ,lr, Ncrrroplastizität, clie Flexibilität der (lchirnschaltl<rt'isc, zlr nulT('n, urr
r r, lrr rr rrrrrl (icist eines Menschen neLl zu organisieren, rtachtlt'ttt sit' trottt Lr'lrltt

, ll,,t ,,,r l)r()l.iranlntiert worden sind, daß die Betrofl-enerr atrrlcrc Mt'ttst lrctt ,rl', ll,'

,lr,,lrrrrr1i rrrrrl sich selbst als hilflos erleben.
',,u r,rlt' (IrrtcrsL[itzurrg ist eine biologische Notwencligl<cit, l<cirrt' ( )p111v11, 1111,1

,lr, , l.rlsrrtlre sollte das Rückgrat aller Prävention nntl [3chirntlltrrrli st'in, l)rt' lrr'l

rr r, 111 1;111,11 ALrswirkungen von Traumata und Deprivatiotr ittrl-rlit'lirrrtlli, lrt' I'rrl

'. r, I lrrnlg zrr crkennen und anzuerkennen muß nicht autotnrrtisclr tlaztr liilrrt'rr,,l,rl(
,rrr (lr( llltcrn beschuldigt. Wir können davon ausgehen, clirll lillcrrr ittrttrt't ,l.rs
tt,.tr trrn,tlirsihnenmöglichist.DochalleElternbrauchenbci dclllt'ln'ttrrtrlitltrlr
I rrr,lr r llillc. Irast alle Industrieländer außer den USA erkcnnctt tlics ittt trttrl ttttlt'r

trrtzr'rr lrirnrilien deshalb in der einen oder anderen Fort'n. frrtttcs llcrlitttittt,.lt'r tttr

l,rlrrr .,ooo tlen Nobelpreis für Ökonomie erhielt, hat gez.eigt, tlali sitlr t;rtirlil,rlrv

1r,,, 1s11,1,1 tigc Frtihförderungsprogramme, die auch die Eltcrn cirrbczicltr'rt ttntl 1,,'t

1,, rr.r, lrlciligten Kindern grundlegende Fertigkeiten fiirdern, sieh rtulgrrrrrrl tltt,'r

lr, ,,ult,rlc nrehr als bezahlt machen.:tt'

,,\rrl;rrrg tler r97oer fahre arbeitete der Psychologe Dtrvicl ()lds in t'irrerrr litlgt'slrt'

trr runllsT.cntrum, das viele Kinder im Vorschulalter besuchtett, tlic rttts l littrslr,rllt'n

I .rnrt.rr, irr tlenen Armut, häusliche Gewalt und Drogenkonsr-tnr Norrttirliliil w;trcrr

\\', rl ilrrrr l<lrr war, daß sich die familiäre Situation nicht verbesscrrt liel(r'. w('nn ('l

,r, lr irtrssclrlielJlich atrf die Probleme der Kinder in der Schulc hottzt'ttlrit'tlt', t'ttl

rvr, I'r.llt,cr cin tlausbesuchsprogramrn, in dem erfahrenc Pllcgerirrrrt'tt tlt'rt I\lttl
t,,r rr lrrtllt'n, ltir ihrc Kinder eine sichere und anregende Urrrgc[rtrrtg ztt st lritllt'tt ltrr

l,rrrlt,tlicscr Arbcit lcrntcn sic iruch, sich eine bessere Ztrkurrli l'iir sitlr sr'llrsl vot

zrr.,tt.llt.rr '/,w.ltt.ig lahrc sPiitcr wurcrr tlit' Kintlcr tlicscr Miittcr rticltt ttttt'13'sitttrllt,
,,,rrtlt'rl sit'wirrcrr ltrrch sellt'nt't'w('li('n Mililrratrclr, Milllrirrrtlltrrrllctt t,tlr'r Vt'ttt.t, lt



läoslgung aufgefallen ala dlc Ktndcr clncr ühnllchcn Gruppc, dcren Mütter
an dem Hausbesuchsprogramm terlgenommen hatten, Außerdem hatten
mehr Kinder der erstgenannten Gruppe einen schulabschluß geschaft, sie
seltener zu Gefängnisstrafen verurteilt worden und arbeiteten in besser ber
Arbeitsverhältnissen. ökonomen haben berechnet, daß jeder Dollar, der in
tiv hochwertige Hausbesuche, Tagesbetreuung und Vorschulprogramme
wird, die Einsparung von sieben Dollar an Unterstützungsgeldern, Gesu:
sten, Behandlungen wegen substanzmißbrauch und Gefängnisaufenthalten
licht, ganz zu schweigen von den höheren steuereinnahmen aufgrund der a
keit, besser bezahlte Arbeiten zu übernehmen.37

wenn ich in Europa lehre, treten in den skandinavischen Ländern sowie
Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden häufig vertreter von Ge
heitsministerien an mich heran und bitten mich, sie einen Nachmittag lang
die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse bezüglich der Behandlung tral
sierter Kinder und |ugendlicher und ihrer Famirien zu informieren. vielen m
Kollegen ergeht es ähnlich. Die genannten Länder haben eine öffentliche Ges
heitsfürsorge, sie garantieren ihren Bürgern einen Minimumlohn, sie finanzi
beiden Eltern nach der Geburt eines Kindes eine Elternzeit, und alle arbeiten
Mütter kommen in den Genuß einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung.

Könnte dieser umgang mit Fragen der nationalen Gesundheit in einem Zus
menhang mit der Tatsache stehen, daß die zahl d,er Gefängnisstrafen in Norwegen
bei 7r pro 1oo ooo Einwohnern, in den Niederranden bei gr pro roo ooo Einwoh.
nern, in den usA hingegen bei 7gr pro 1oo ooo Einwohnern liegt und daß die zahl
der Straftaten in den genannten europäischen Ländern deutlich niedriger ist als in
den USA und die Kosten für die medizinische versorgung bei der Hälfte des us.
amerikanischen werts liegen? 7o prozentder strafgefangenen in Kalifornien haben
ihre Kindheit und fugend in pflegeeinrichtungen verbracht. Die vereinigten staa-
ten wenden jährlich 84 Milliarden Dollar für die unterbringung von straftätern in
Gefängnissen auf pro Inhaftiertem 44ooo Dollar jährlich. Die nordeuropäischen
Länder kommen mit einem Bruchteil dieses Budgets aus. Statt dessen helfen sie El-
tern, ihre Kinder in einer sicheren und berechenbaren umgeb ung atfntziehen. Das
deutlich höhere Niveau der schulischen Ausbildung und die wesentlich geringere
zahl der verbrechen in diesen Ländern scheinen mir den Erfolg dieser politik zu
bestätigen.
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