
Studientage komplexe Suchtarbeit Studientage komplexe Suchtarbeit 
Graz

24.03.2015

Dr. Sonja LAURE



� Was Bindungen bedeuten

� Bindungsstörungen

� Begriffsbestimmung Trauma

� Trauma, Gedächtnis und Wahrnehmung� Trauma, Gedächtnis und Wahrnehmung

� Epigenetik

� Die Geschichte der Eltern

� Die Symptome der Kinder

� Was müssen/könne wir tun???





� Entwicklung der eigenen Persönlichkeit 

� Entwicklung von Vertrauen in die eigene Person 
und die Welt um uns herum

� Entwicklung sämtlicher Fähigkeiten (motorisch, 
sprachlich, sozial….), die später im 
Alltagskontext notwendig sind

� Verstehen und Steuern von Emotionen

� Entwicklung von Sozialkompetenz



� NACH JOHN BOWLBY (engl. Psychiater):

stellt das BINDUNGSSYSTEM ein primäres, 
genetisch verankertes, motivationales 
System dar, das zwischen der primären System dar, das zwischen der primären 
Bezugsperson und dem Säugling in gewisser 
biologischer Präformiertheit nach der Geburt 
aktiviert wird und überlebens-sichernde 
Funktionen hat.



� „Feinfühliges Verhalten“ der Bezugsperson 
bedeutet:

� in der Lage sein, die Signale des Kindes in der Lage sein, die Signale des Kindes 
wahrzunehmen (z.B. sein Weinen),

� sie richtig zu interpretieren (z.B. als Suche nach 
Nähe und Körperkontakt) und 

� sie auch angemessen und prompt zu befriedigen



� Ausschüttung beim Stillen des Säuglings (durch 
saugen an der Mutterbrust)

� Steuert die Bindung von Mutter und Kind mit

� Gefühl liebevoller Nähe

� Ausschüttung auch nach dem Geschlechtsverkehr –
„Kuschelhormon“

� Steuert auch das Gefühl der Bindung zwischen 
Partnern

� Höhere Mengen an OXYTOCIN bewirken Abnahme 
von Stresshormon und Zunahme sozialer Interaktion 
und des Bindungsverhaltens. (Polak 2005)



� Angenehme Berührungen bewirkt Nähe

� Endorphine Glucocoricoid

� Oxytocin releasing Hormon

(Sicherheit und Trost)  (Alarmbereitschaft)(Sicherheit und Trost)  (Alarmbereitschaft)

� Fehlende Berührung bzw. ungewollte Distanz 
bewirkt das Gegenteil

� „Auf der neurochemischen Ebene sind wir 
denen, die wir lieben, suchtartig verbunden“ 
Panksepp, 2013



� K.H.BRISCH, München:

� Wenn die Bindungsbedürfnisse des Kindes 
befriedigt werden und es bei der befriedigt werden und es bei der 
Bezugsperson eine emotionale Sicherheit 
erleben kann, wird das Bindungssystem 
beruhigt, und der Säugling kann seiner 
Neugier in Form von explorativem Verhalten 
nachgehen (Lernen und entdecken ist 
möglich!)



�Im Säuglingsalter entwickelte 
sichere Bindungsqualität
� Hat eine protektive Funktion auf den 

Entwicklungsverlauf Entwicklungsverlauf 

� Fördert prosoziale Verhaltensweisen

� Führt zu einer gewissen - auch 
belastbaren - psychische Stabilität 
(„RESILIENCE“)



�Nach K.H. BRISCH:

�Sicher gebundene Kinder („secure“) 50-60%
�Unsicher-vermeidend gebundene Kinder 

(„avoidant“) 30-40%(„avoidant“) 30-40%
�Unsicher-ambivalent gebundene Kinder 

(„ambivalent“) 10-20%

�Kinder mit desorganisiertem Verhaltensmuster 
(Zusatzklassifikation)



� Sicher gebundene Kinder („secure“)
� deutliches Bindungsverhalten (im Fremde-Test)

� rufen nach der Mutter, folgen ihr nach, suchen 
sie – auch  längere Zeit - weinen und 

� sind deutlich gestresst

� Bei Wiederkehr Freude, Wunsch nach trösten und 
Körperkontakt

� Nach kurzer Zeit Beruhigung und Zuwendung zum 
Spiel



� Unsicher-vermeidend gebundene Kinder 
(„avoidant“)
� Reagieren auf Trennung nur mit wenig Protest

� Zeigen kein deutliches Bindungsverhalten

� Verschwinden der Mutter registriert

� Rückkehr der Mutter wird mit Ablehnung 
beantwortet

� Wollen auch nicht getröstet werden

� Kein intensiver Körperkontakt



� Unsicher-ambivalent gebundene Kinder 
(„ambivalent“)
� Zeigen nach Trennung den größten Stress

� Weinen heftig, können kaum beruhigt werden� Weinen heftig, können kaum beruhigt werden

� Brauchen länger bis es wieder einen emotional 
stabilen Zustand erreicht hat

� Wunsch nach Körperkontakt bei gleichzeitig 
aggressivem Verhalten der Mutter gegenüber



� Kinder mit desorganisiertem 
Verhaltensmuster (Zusatzqualifikation)
� Zur Mutter hin – mitten in der Bewegung wieder 

weg (Ambivalenz!)
� „freezing“ states� „freezing“ states
� Stereotype Verhaltens- und Bewegungsmuster
� Bindungssystem aktiviert, aber nicht in Form von 

konstanten und eindeutigen Verhaltensstrategien 
geäußert

� Ähnliche Stresswerte wie unsicher-gebundene 
Kinder



� Auftreten dieser Form überdurchschnittlich 
häufig bei klinischen Risikogruppen:
� Ehemalige Frühgeborene
� Kinder nach frühkindlicher 

Misshandlung/TraumatisierungMisshandlung/Traumatisierung
� Kinder nach Deprivation/Vernachlässigung
� Kinder von Eltern, die ihrerseits traumatische 

Erlebnisse wie Verlust und Trennungen (auch Krieg, 
Migration, etc.), Misshandlung und Missbrauch mit in 
die Beziehung zum Kind einbrachten

� Fließender Übergang zu psychopathologischen 
Verhaltensweisen



� Desorganisierte Bindungsmuster

� Innerhalb der psychiatrisch-klinischen 
Klientel hoher Anteil!!!

� Vor allem bei:
� Borderline Persönlichkeitsstörungen
� Dissoziativen Erkrankungen bis zu 
� Dissoziativen Identitätsstörungen
� Dissozialen Störungen
� Suchterkrankungen





� Sie entstehen primär durch (Todes-) ANGST im � Sie entstehen primär durch (Todes-) ANGST im 
Kontakt mit der Bindungspersonen, die für 
Schutz und Sicherheit zuständig sind (meist 
die Eltern)



�Was bedeutet TODESANGST für
� Ein Ungeborenes

� Einen Säugling

Ein Kleinkind� Ein Kleinkind

� Ein Kindergartenkind

� Ein Schulkind

� Einen Teenager



�Jedes TRAUMA
� ist enorm ängstigend (Todesangst!)
�aktiviert maximal das 
BindungssystemBindungssystem

�erschüttert das Gefühl von einer 
„sicheren emotionalen Basis“

�Dies umso mehr, wenn der Täter 
eine Bindungsperson ist!



� K.H. BRISCH:
� Kein Anzeichen von Bindungsverhalten
� Undifferenziertes Bindungsverhalten
� Exzessives Bindungsverhalten� Exzessives Bindungsverhalten
� Gehemmtes Bindungsverhalten
� Aggressives Bindungsverhalten
� Bindungsverhalten mit Rollenumkehr
� Psychosomatische Symptomatik



� U.a. gesundheitliche Belastungen und 
psychosoziale Benachteiligungen

� Auflösung traditioneller familiärer Strukturen 
und Bindungen (Patchworkfamilien, Pflege-und Bindungen (Patchworkfamilien, Pflege-
oder Adoptionsfamilien)

� Leben in (relativer) Armut

� Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch in 
der Familie

� Traumatisierung der Eltern (durch eigene 
Gewalterfahrung, Migration, Sucht,….)



� WERNER E.:

� „Die Kraft der bedingungslosen Akzeptanz
eines jeden Kindes, besonders aber der Kinder eines jeden Kindes, besonders aber der Kinder 
in physischer und psychischer Not, durch 
wenigstens eine lebendige Person trägt 
entscheiden dazu bei, deren Leben 
lebenswerter zu gestalten.“



� Kinder sind bereit alles zu tun und auf alles zu 
verzichten (auch das, was für ihre Entwicklung 
nötig wäre), um das zu erhalten, was ihnen das nötig wäre), um das zu erhalten, was ihnen das 
Wichtigste ist: 

die elterliche Bindung!





� Heute Inflation des Begriffs

� Alles Erlebte in Verbindung mit negativen 
Gefühlen wird als Trauma bezeichnet

� Z.B. Kränkungen, Frustrationen, Trauer, � Z.B. Kränkungen, Frustrationen, Trauer, 
Hilflosigkeit, Verlusterlebnisse etc.

� Z.B. auch psychische Erkrankungen wie 
Depressionen, Psychosen, etc.



� TRAUMATISCHE EREIGNISSE
� sind außergewöhnlich, unvorhersehbar und 

liegen außerhalb der normalen 
Lebenserfahrung eines Menschen.

�Sie ereignen sich meist plötzlich und treffen 
sowohl Erwachsene, als auch Kinder mental 
und körperlich völlig unvorbereitet.

� lebensbedrohend, physisch (körperlich) oder 
psychisch, für einen selbst oder jemanden 
Nahestehenden (Zeugenschaft)



� MONOTRAUMA
� Einmaliges Ereignis (z.B. Unfall, Überfall,…)
� Auch mehrfache Monotraumen möglich (z.B. 

Unfall und Zeuge einer Gewalttat,…)

� SEQUENTIELLES TRAUMA
� Passiert wiederholt immer wieder 

(innerfamiliärer Missbrauch wiederholt über 
Jahre)

� Auch in Kombination mit Monotraumen 
(zusätzlich Augenzeuge von Gewalttat,…)



PTSD PTSD --PRÄVALENZENPRÄVALENZEN
�� NaturkatastrophenNaturkatastrophen
�� UnfälleUnfälle
�� überfallen, beraubt, mit überfallen, beraubt, mit 

Waffe bedrohtWaffe bedroht
�� körperliche Gewaltkörperliche Gewalt

�� 4.5 % 4.5 % 

�� 7 %7 %

�� 8 %8 %

�� 11,5 %11,5 %
�� körperliche Gewaltkörperliche Gewalt
�� schwer verprügeltschwer verprügelt
�� VergewaltigungVergewaltigung
�� Sexueller Missbrauch in Sexueller Missbrauch in 

der Kindheitder Kindheit
�� Berufsbedingte, Berufsbedingte, 

sekundäre PTSDsekundäre PTSD

11,5 %11,5 %

�� 31,9 %31,9 %

�� 55,5 %55,5 %

�� 90% und mehr90% und mehr

�� 18 %18 %





�Bei der Geburt 100 Milliarden Nervenzellen
� In den ersten 3 - 5 Lebensjahren entscheidet 

sich grundlegend welche Bahnen von 
Neuronen aktiviert und ausgebaut werden, 
was ganz enorm von Umgebungsanreizen was ganz enorm von Umgebungsanreizen 
abhängt

�Der Rest des neuronalen Netzwerkes stirbt 
ab

�Trotzdem erhält sich das Gehirn eine 
gewisse Rest-Plastizität (die gute Nachricht 
für jede Therapie!!!)



� „Die Art und Weise wie ein Mensch denkt, fühlt 
und handelt, ist ausschlaggebend dafür, welche 
Nervenzellverschaltungen in seinem Gehirn 
stabilisiert und ausgebaut werden („Auto-
bahnen“) 
stabilisiert und ausgebaut werden („Auto-
bahnen“) und… 

� „…dass all jene neuronalen Verschaltungen und 
synaptischen Netzwerke im menschlichen 
Gehirn, die lange Zeit nicht oder nur noch sehr 
selten benutzt werden, allmählich 
verkümmern.“



� Besonders dramatisch wird es wenn 
SinneseindrückeSinneseindrücke
� besonders unerwartet, 
� einschneidend oder 
� neuartig sind, oder 
� das Gehirn sich in einem für neue Eingänge ganz 

besonders offenen Zustand befindet (freudige 
Erwartungshaltung – fokusierte Aufmerksamkeit)



� Die inneren Bilder, die in solchen emotional 
aufgeladenen Situationen in Form best. 
Aktivierungsmuster in den assoziativen Bereichen 
des Gehirns entstehen,

� bleiben eng mit dem für die Regulation 
körperlicher Funktionen zuständigen körperlicher Funktionen zuständigen 
Aktivierungsmustern in subkortikalen, limbischen 
Hirnbereichen verbunden

� und werden deshalb besonders komplex und 
nachhaltig stabilisiert und durch 
Bahnungsprozesse strukturell verankert. 

� Es sind Bilder die nie wieder “aus dem Sinn“ 
und Gefühle, die nie mehr aus dem Körper 
gehen (dringende Indikation für 
Traumatherapie!!)



� Ob etwas lediglich als inneres Bild in der 
Vorstellung gedanklich vollzogen Vorstellung gedanklich vollzogen 

� oder aber tatsächlich ausgeführt wird, 

� spielt für das Gehirn keine Rolle 

� in beiden Fällen werden weitgehend identische 
innere Vorstellungsbilder und in der Folge 
körperliche Reaktionen  wachgerufen 
(Flashbacks!).



� Je häufiger diese 
� durch eigenes Handeln erneut abgerufen oder
� in der bloßen Vorstellung wieder wachgerufen 

werden,

� desto stärker werden die daran beteiligten 
synaptischen Verbindungen und neuronalen 
Verschaltungen gefestigt und stabilisiert.



� Die liebevolle Zuwendung zum Säugling  
schützt die Stressgene, und die durch sie 
gesteuerten Nervenzellnetzwerke, im 
jugendlichen und Erwachsenenalter vor 
ÜbererregungÜbererregung

� Die „Konstruktion“ dieser (protektiven) 
Nervenzell-Netzwerke hängt von den 
Erfahrungen ab, die das Kind in seinen 
Beziehungen während der ersten Lebensjahre 
macht.





Traumatische oder belastende 
Erfahrungen, die nicht Erfahrungen, die nicht 

aufgearbeitet werden, werden 
auf die nächsteN

GenerationEN übertragen!!



� Frühdeprivation bei Mäusen – deutliche Erhöhung 
der Stresshormone bis in die nächste Generation 
(Francis, 1999)

Hühner und Enten aus Brutschrankeiern eigenen � Hühner und Enten aus Brutschrankeiern eigenen 
sich nicht als Glucken! (Hüther)

� Intensives Pflegeverhalten von mütterlichen 
Ratten – Veränderung in der DNA – höhere 
Glucocorticoid-Rezeptoren-Dichte – höhere 
Stresstolleranz und besseres Hirnwachstum 
(Resilience) (Weaver, 2004)



� Studie der Uni und ETH Zürich 

� Mäuse wurden einem traumatischen Erlebnis ausgesetzt: 
Sie trennten die Jungen während vierzehn Tagen 
wiederholt und unregelmäßig von ihren Müttern. Dies 
löste bei den Kleinen starken Stress aus. löste bei den Kleinen starken Stress aus. 

� Das Trennungs-Trauma war so stark, dass die Mäuse noch 
im Erwachsenenalter darunter litten. In bedrohlichen 
Situationen verhielten sie sich apathisch – fast schon 
lebensmüde. Völlig anders als Mäuse, die unter 
natürlichen Bedingungen aufgewachsen waren. 

� Und die traumatisierten Tiere wurden ihr depressives 
Verhalten zeit ihres Lebens nicht mehr los.



� Die Mäuse vererbten die Verhaltensstörungen an ihre 
Nachkommen - die Schädigungen können bis in die 
dritte Nachfolge-Generation andauern.

� Dies wirft die Frage auf, ob psychischer Stress das � Dies wirft die Frage auf, ob psychischer Stress das 
Erbgut verändern kann. NEIN!

� Der Stress kann die Methylierung der Erbsubstanz
durcheinander bringen. Methyl ist ein kleines 
Molekül, das die Aktivität einzelner Gene steuert
und damit wichtige Körperfunktionen beeinflusst. 

� Und diese Methylierung lässt sich offenbar vererben.



� Möglicherweise Resultate aus dem Mäuseversuch 
sogar auf Menschen übertragbar!

� Die Symptome, welche die gestörten Mäuse 
zeigten, sind auch bei Patienten mit zeigten, sind auch bei Patienten mit 
Traumafolgestörungen und anderen 
psychiatrischen Diagnosen sehr ausgeprägt 
vorhanden.

� Deshalb ist die Forscherin überzeugt, dass diese 
komplexen psychischen Krankheiten neu 
untersucht werden müssen: Vielleicht liegen 
ihre Ursprünge ja bei den Grosseltern!



� Traumawirkung hält ein Leben lang!
Traumatisierte Tiere konnten sich auch später im 
Leben lang nur schlecht an anstrengende 
Situationen anpassen, Gedächtnis, Antrieb und 
Emotionen waren gestört. Emotionen waren gestört. 

� Die Stresshormone waren erhöht, weil in ihrem 
Gehirn das Eiweißmolekül Vasopressin
überproduziert wurde. 

� Vasopressin ist ein Schlüsselfaktor für die 
Steuerung von Stresshormonen, Gedächtnis, 
Emotion und Sozialverhalten.



� Dass Erfahrungen und die dadurch entwickelten 
Verhaltensweisen sich vererben lassen, hat 
weitreichende Konsequenzen: Wir haben damit 
buchstäblich die Erfahrungen unserer Ahnen in buchstäblich die Erfahrungen unserer Ahnen in 
bzw. an den Genen. 

� Man geht davon aus, dass es auch beim Menschen 
mehrere Generationen dauert, um in einer 
Bevölkerung die epigenetischen Folgen von 
Armut, Krieg und Vertreibung zu „heilen“.





� Sie selbst haben meist massive 
Bindungstraumata erlebtBindungstraumata erlebt
� Wie sexuellen Missbrauch und körperliche 

Misshandlungen

� Emotionale Gewalt

� mangelhafte Versorgung durch die nächsten 
Bezugspersonen und 

� unzureichende Beziehungsangebote



� Durch ihre eigene Geschichte gelingt es ihnen 
nicht für ihr eigenes Leben einen stabilen 
sozialen Kontext zu schaffen
� Chronische familiäre Disharmonie

� Körperliche und psychische Erkrankungen

� Finanzielle Probleme (schlechte oder keine 
Schulbildung)

� Probleme mit dem Gesetz (Gewalttaten, 
Betrügereien,…)

� Weitere belastende Lebensereignisse (Abtreibungen, 
wiederholte Orts- und Berufswechsel, …)

� Schlechtes soziales Netzwerk



� Psychische Probleme durch die eigene 
Traumatisierung, die sich massiv auf die 
Kinder auswirken
� Depressionen� Depressionen
� Angst- und Zwangsstörungen
� Essstörungen
� Psychotische Störungen
� Selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität
� Alle Formen der Sucht



� In Österreich wachsen zwischen 50.000 und 
70.000 Kinder mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil auf, in manchen Fällen 
sind beide Eltern psychisch krank. 

� Kinder, die mit einem psychisch kranken 
Elternteil aufwachsen:
� 1/3 im späteren Leben selbst psychisch 

erkranken und dauerhaft Hilfe benötigen

� 1/3 leidet unter vorübergehenden psychischen 
Schwierigkeiten

� 1/3 bleibt gesund. 



� Von den stationär in einer psychiatrischen 
Einrichtung aufgenommenen Kindern und Einrichtung aufgenommenen Kindern und 
Jugendlichen hat mindestens ein Drittel 
psychisch kranke Eltern oder Elternteile.



�Weitergabe emotionaler Misshandlung 
und Vernachlässigung durch ungelöste 
Bindungstraumata
� Ablehnung und Abwertung des Kindes
� Zurückweisung der Nähewünsche - Vermeidung� Zurückweisung der Nähewünsche - Vermeidung
� Einschüchterung und Bedrohung
� Mangelhafte Förderung
� Nicht – Verfügbarkeit
� Doppelbotschaften
� Übertragung der Trauma-Affekte (Wut, Gewalt 

Scham,Trauer,…)
� U.v.m.



�Ausüben von Gewalt
� Faustschläge, Tritte
� Absichtlich zugefügte Verbrennungen
� Und Schlimmeres …Und Schlimmeres …

�Gewalt zwischen den Bindungspersonen
� Zeugenschaft der Kinder

�Sexuelle Übergriffe
� Durch eigene sexuelle Unsicherheiten
� Durch Befriedigung eigener Machtbedürfnisse
� Durch eigene ungelöste sexuelle 

Traumatisierungen, die am Kind ausgelebt werden.
� U.v.m.



� Drohungen, 
� Einschüchterungen,
� Entzug von Zuwendung� Entzug von Zuwendung
� Und Augenzeugenschaft 

� Haben DIESELBEN 
SCHWERWIEGENDEN PSYCHISCHEN 
FOLGEN wie schwere körperlich Folter!!! 



�Die vorher genannten Formen von 
Belastungen als auch

�Deprivation

�Permanente Kritik�Permanente Kritik

�Ablehnung der Kinder

�Bevorzugung von Geschwistern

� führen bei 30-50% der Kinder zu 
kognitiven und psychiatrischen 
Langzeitschäden



�Studien bei Kindern die in der Ceausescu-
Diktatur in staatlichen Kinderheimen 
aufgewachsen sind

�Auch mehr als sieben Jahren nach 
Eingliederung in ein harmonisches Umfeld Eingliederung in ein harmonisches Umfeld 
(Adoptionen von westlichen Familien) nach 
wie vor erhebliche Mängel in der geistigen 
(und auch emotionalen) Entwicklung

� IQ z.B. um bis zu 15 Punkte niedriger, als bei 
normal aufgewachsenen Altersgenossen 
(„Child Development“, Bd. 77)



� Normalisierung der Intelligenz (IQ 100), falls 
Adoption vor dem 18. Lebensmonat!!!

� Normalisierung der körperlichen Entwicklung
WAS ABER BLEIBT:
� Bindungsstörungen

Autistische Verhaltensweisen� Autistische Verhaltensweisen
� Störungen der Aufmerksamkeit
� Hyperkinetische Störungen
� Funktionelle Störungen des Selbstwerts, der 

Identität und des Bindungsverhaltens
� Maladaptive kognitive Schemata
� Dysfunktionale Copingstrategien
� Störung der Affektregulation



� Kinder machen aus diesem Grund im Laufe 
der Zeit weniger positive 
Lebenserfahrungen

� Entwickeln kein gutes soziales Repertoire
� Haben keine positiven Erwartungen � Haben keine positiven Erwartungen 

hinsichtlich dessen, was sie von anderen 
Menschen zu erwarten haben und was sie mit 
ihrem eigenen Verhalten erreichen können 
(SELBSTWIRKSAMKEIT!).





� Schwere Störung in den Bindungsmustern

� Störungen der Entwicklung des Gehirns� Störungen der Entwicklung des Gehirns

� Störungen in der Stressregulation

� Defizite in den kognitiven Möglichkeiten

� Psychische Störungen bis zu schweren 
psychiatrischen Erkrankungen



� Schon pränatal (z.B. durch traumatisierte, 
süchtige Mütter)süchtige Mütter)

� durch Angst, Stress … der Mutter
� Aktivierung der Gen-Expression für Serotonin-

Transporter (Gen-Variante mit niedriger 
Konzentration durch erhöhten Stresslevel)

� Irritabilität und Schreckhaftigkeit des Föten 
� und hoher Irritabilität des Säuglings nach der 

Geburt (Schreikinder, ADHS-Fehldiagnosen,…)



� Erhöhte lebenslange CORTISOLSPIEGEL durch 
eigene Traumatisierung der Mutter 
(gesteigerte Gen-Expression)(gesteigerte Gen-Expression)

� Direkt auf das Kind vererbet, auch wenn 
dieses noch keinen Stress hatte.

� Veränderte physiologische Stressreaktion

� ENTWICKLUNGSVERZÖGERUNGEN oder –
STILLSTÄNDE
� Auf körperlicher, emotionaler, psychischer Ebene



� Entstehung von Bindungsstörungen durch � Entstehung von Bindungsstörungen durch 
emotionale Abwesenheit, starke Stimmungs-
wechsel und fehlende Impulskontrolle

� Aggressives bis dissoziales Verhalten sowie 
Suchtverhalten als Kompensation oder 
Lösungsstrategie durch Vorbildwirkung (es sind 
nicht immer nur die „schlechten Freunde“!!)



� Parentifizierung der Kinder – durch die 
Notwendigkeit den Alltag der Eltern mit zu Notwendigkeit den Alltag der Eltern mit zu 
stabilisieren (einkaufen, Geschwister 
versorgen, Eltern aus dem Gasthaus holen, 
etc.)

� Psychische, physische und sexuelle 
Gewalterfahrungen durch traumatisierte 
oder gewalttätige Eltern



� Funktionelle Störungen des Selbstwerts, der 
Identität und des Bindungsverhaltens

� Maladaptive kognitive Schemata und 
dysfunktionale Copingstrategien

Störungen der Affektregulation � Störungen der Affektregulation 

� Im Laufe der Zeit weniger positive 
Lebenserfahrungen

� Kein gutes soziales Repertoire entwickeln

� Keine positiven Erwartungen hinsichtlich dessen, 
was sie von anderen Menschen zu erwarten 
haben und was sie mit ihrem Verhalten erreichen 
können.



� Wie kann ich lernen meinen Stress zu 
regulieren??? (SELBSTBERUHIGUNG!!!)

� Was sind sichere Bindungen ??

� Was sind klare Regeln und verlässliche � Was sind klare Regeln und verlässliche 
Vereinbarungen ??

� Was ist ein gesundes Sozialverhalten ??

� Hier ist ein sicherer, verlässlicher Ort !!

� Grenzen gesetzt bekommen oder Kritik 
einstecken zu müssen bedeutet nicht 
gleichzeitig Beziehungsabbruch oder gar 
Gewalt



� Gestresste Kinder müssen sich erst – mit 
guter Unterstützung – BERUHIGEN lernen 
damit sie:
� Auf jemanden reagieren können

� Mit Freude neugierig explorieren und lernen 
können

� Sich sozial gut integrieren können

� Sich auf allen Ebenen (psychisch, physisch, 
sozial) gut entwickeln können





� Früherkennung von Bindungsstörungen und 
Traumatisierungen

� Rasche Interventionen� Rasche Interventionen

� Ermöglichung notwendigen 
Unterstützungsmaßnahmen

� Wissen – Fortbildung

� Eigene Psychohygiene !!!! (sonst bleibt niemand 
lange ein/e gute/r HelferIn)



� Die Kinder von von Traumata betroffenen 
oder psychisch kranken Personen/KlientInnen 
sollten immer auch unter unserem direkten 
Schutz stehen!Schutz stehen!

� WIR sind somit für diese Kinder direkt 
verantwortlich!!!

� WER SONST?????



� Herstellung einer „sicheren emotionalen Bindung“

� Genaue Exploration der Lebensgeschichte (und die der 
Eltern!)
� Erfahrungen von Trennung, Verlust, Trauma� Erfahrungen von Trennung, Verlust, Trauma

� Wiederbelebung in der Übertragung
� Neue Bindungserfahrung
� Helfen frühe Trennungserfahrungen mit den jeweiligen 

Bezugspersonen (Eltern, Pflegeeltern, FrühförderIn, 
ErziehungshelferIn, KindergärtnerIn,…) gut zu verarbeiten

� Veränderung der Bindungsrepräsentation
� „EARNED SECURE“ – die neu erworbene Bindungssicherheit



�SAFE-PROJEKT von K.H. Brisch
� Förderung der elterlichen Feinfühligkeit

� Schulung über Bedeutung der sicheren Schulung über Bedeutung der sicheren 
Bindung

� Verhinderung von unvorbereiteten 
Trennungen

� Vermeidung von (weiteren) Traumatisierung

� Behandlung der Eltern nach 
Traumaerfahrungen mit traumafokusierter
Psychotherapie



� Hohes Maß an
� Enthusiasmus
� Engagement
� Flexibilität
� Selbstreflexion

� Klar abgegrenzte betreuende Beziehung zu den 
Betroffenen, die stets – liebevoll zugewandt- die 
Autorität über die Betreuung bewahrt



� Ausgeprägte Fähigkeit mit massiven 
Emotionen umzugehenEmotionen umzugehen

� Hohes Maß an Selbstreflexion um 
Gegenübertragungen – Spiegelungen von 
Emotionen der Kinder bzw. ihrer Eltern in uns 
selbst - zu vermeiden (wirkt wiederum 
schädigend auf die Kinder zurück!) 
(Einzelselbsterfahrung, Supervision!!!)



� Massive Aufklärungskampagnen

� Frühe Identifizierung von Problemkindern mit 
schweren Bindungsstörungen im Kindergarten-
und Grundschulalter

Konsequente Interventionen bereits im frühen � Konsequente Interventionen bereits im frühen 
Kindesalter (TRAUMA-Therapie va. auch der 
Eltern!!!)

� Frühe Intervention, z.B. Erziehungshilfen, 
gegebenenfalls auch gegen den Elternwillen 
Unterbringung in gut ausgebildeten und gut 
supervidierten Pflegefamilien




