


� Sucht spielt sich nicht nur bei den Anderen 
ab, sondern bei jedem von uns

� Jedes Verhalten kann süchtig entgleisen

� Und Sucht ist die einzige Krankheit, die 
letztendlich nur ein einziger 
„Arzt/Therapeut“ heilen kann – DER 
BETROFFENE SELBST!



� Süchtiges Verhalten ist so alt wie die 
Menschheit und entspringt dem Wunsch
� Der Realität vorübergehend zu entfliehen
� Sich abzulenken
� Zu entspannen� Zu entspannen
� Sich zu beruhigen
� Oder sich in eine Scheinwelt zu flüchten

� Manchmal erreichen wir dies
� Über  bestimmte Verhaltensweisen
� Mit bestimmten meditativen Techniken
� Meist aber mit psychotropen Substanzen



� 1,400.000 Nikotinabhängige

� 565.000 Kaufsüchtige

� 350.000 Alkoholkranke (davon 2/3 Männer)

� 90-130.000 Medikamentenabhängige� 90-130.000 Medikamentenabhängige

� 57.000 Internetabhängige

� 38.000 Glücksspielabhängige

� 25.000-37.000 Opiatabhängige

� 24.000 BulimikerInnen

� 5.500 Magersüchtige

(Zahlen von 2013)



� Alle Süchte haben eine gemeinsame 
Dramaturgie:

� Irgendetwas – eine Substanz, ein Verhalten, 
ein Gefühl – gewinnt im Leben eines 
Menschen an Bedeutung, nimmt sein Menschen an Bedeutung, nimmt sein 
Interesse gefangen und wird immer 
verlockender und stärker und rückt in den 
Mittelpunkt des Fühlens und Wollens und 
ergreift schlussendlich von seiner Person 
ganz und gar Besitz.

� Das Individuum verliert die Kontrolle!



� Es ist die Dominanz die irgendein 
Gefühlszustand oder ein Verhalten in 
unserem Leben bekommt.

� Alles andere scheint unwichtig, die übrigen 
Bedürfnisse und Verpflichtungen werden 
nachgeordnet.

� Die Freiheit ist verloren – es kommt zum 
völligen Autonomieverlust



� Notwendigkeit der Dosissteigerung

� Entwicklung von Toleranz

� Das Auftreten von Entzugserscheinungen

� Der Kontrollverlust� Der Kontrollverlust

� DD: Gewohnheit: irgendwann ist eine Dosis 
erreicht, die dann beibehalten wird

� (Bei der Sucht gibt es nach oben praktisch 
kein Ende!)



� Die für die Verarbeitung der Droge 
zuständigen Organe (meist Leber u/o Niere) 
haben so sehr Schaden gelitten, dass sie haben so sehr Schaden gelitten, dass sie 
nicht mehr entsprechend arbeiten

� Der chronische Alkoholiker ist dann z.B. 
schon nach 1-2 Bier betrunken.



� Sie sind der Ausdruck der durch die Droge ins 
Ungleichgewicht gekommenen körperlichen und 
psychischen Funktonen

� Sie sind eigentlich genau das Gegenteil der Wirkung 
der Droge und kündigen sich durch das „graving“ an

� War die Droge beruhigend – tritt Unruhe, Nervosität � War die Droge beruhigend – tritt Unruhe, Nervosität 
und Zittern auf

� Hatte sie zu euphorischer Stimmung geführt – kommt 
es im Entzug zu Depressionen

� Der schlafanstoßende Effekt eines Beruhigungsmittels 
wandelt sich in hartnäckige Schlaflosigkeit

� Entspannung mündet in Nervosität
� Gleichgültige Ruhe wird zu permanenter Gereiztheit



� Es ist der Kontrollverlust, der das süchtige 
Verhalten zu Krankheit macht und für den 
Gesunden nie nachvollziehbar bleibt.

� Es ist unmöglich für den Süchtigen sein 
Verhalten zu steuern, die Dosis frei zu Verhalten zu steuern, die Dosis frei zu 
bestimmen oder das süchtige Verhalten 
rechtzeitig zu stoppen.

� Der Kontrollverlust arbeitet gegen das feste 
Vorhaben und gegen die eigene Vernunft.



� Das Suchtmittel führt zu erhöhter 
Freisetzung von Dopamin

DOPAMIN (Da ist ein Katecholamin) und ist � DOPAMIN (Da ist ein Katecholamin) und ist 
unser GLÜCKSHORMON und bewirkt in 
unserem Inneren das Gefühl der 
MOTIVATION.

� Reize, die mit dem Suchtmittelkonsum in 
Verbindung stehen werden ebenso attraktiver



� Anhand des Beispiels des pathologischen 
Glücksspiels…

� Erhöhter Noradrenalinspiegel (Urin-Blut-
Liquor)

In der Folge erhöhte Herzfrequenz� In der Folge erhöhte Herzfrequenz

� Erhöhte Aufmerksamkeitsfokusierung (auf das 
Spiel), mit Erregung und Spannung

� Gestörte Impulskontrolle

� Verminderter Serotoninumsatz (Therapie 
mit SSRI‘s oft hilfreich!)



� DAS DOPAMINERGE SYSTEM = Verstärkungs-
und Belohnungssystem (bewirkt in uns 
Motivation!)

� Die Freisetzung von Dopamin verstärkt jene 
Verhaltensweisen, die es erstmalig ausgelöst 
haben!haben!

� Psychotrope Substanzen wie Alkohol, Nikotin, 
Benzodiazepine u.a. Drogen bewirken die 
Ausschüttung von Dopamin im mesolimbischen
Belohungssystem

� Bahnen: 
� Vom ventralen Tegmentum zu
� Nucl. Accumbens bzw. ventralem Striatum



� Die Dopaminfreisetzung wird vom HIPPOCAMPUS
gesteuert – zentrale Rolle für 
Gedächtnisprozessse (über glutamaterge
Projektionsbahnen in das ventr. Striatum –
Regualtion der dopaminergen neuronalen 
Aktivität) = SuchtgedächtnisAktivität) = Suchtgedächtnis

� Die verstärkend erlebte Drogenwirkung 
verbunden mit Sinneseindrücken oder 
Schlüsselerlebnissen wird in Form von spez. 
Gedächtnisengrammen gespeichert

� Es wird ein konditionierter motivationaler
Zustand ausgelöst, der zu Drogenverlangen führt 
und zur Drogeneinnahme motiviert.



� In der Folge kommt es zur verstärkten 
Wahrnehmung für bestimmte konditionierte 
Stimmuli, für suchtrelevante Reize und dem 
Suchtmittel selbst.

Das Suchtgedächtnis ist der bewussten � Das Suchtgedächtnis ist der bewussten 
Verarbeitung nicht zugänglich!



� Süchtige haben eine unzureichende 
dopaminerge Transmission im 
Belohnungssystem – nur durch die Sucht 
erreichen sie einen optimalen Grad an 
subjektiver und physiologischer Erregung.
Dies wirkt als positiver Verstärker und setzt � Dies wirkt als positiver Verstärker und setzt 
wiederum Dopamin frei – neurochemischer 
Ausgleich

� Dopamin erhöht auch die Erwartung von 
Belohnung bzw. das Verlangen nach 
Belohnung und das gesamte Verhalten wird 
auf Belohnung hin ausgerichtet.



� ENDORPHINE haben unmittelbare Verbindung 
mit den angenehmen, euphorischen Gefühlen 
wenn eine Belohnung eintritt.

� OPIOIDE beeinflussen die Neurotransmission im 
mesolimbischen Belohnungssystem.mesolimbischen Belohnungssystem.

� Opiatantagonisten (wie Naltrexon und 
Nalmefen) blockieren die Opioid-Rezeptoren. 
Die als belohnend erlebte Wirkung der 
Spielerfahrung wird vermindert, was in weiterer 
Folge zur Löschung der erlernten Assoziation 
zwischen Spielerfolg und Belohnungserleben im 
Suchtgedächtnis beiträgt



� Menschen mit einer verminderten Dichte an 
Dopaminrezeptoren benötigen eine höhere 
Dopaminfreisetzung im Belohnungssystem um 
ein entsprechendes substanzinduziertes 
Hochgefühl zu erreichen.
� Geringe neurobiolog Belohnungssensitivität � Geringe neurobiolog Belohnungssensitivität 

(geringe Dopamintransmission)
� Verstärkte Suche nach Belohnung
� Und auch eine verminderte Bestrafungssensitivität 

– hier findet sich eine suboptimale Nutzung von 
Rückmeldungen und so auch der Wahl günstiger 
Handlungsalternativen. Dies führt zur 
Aufrechterhaltung des süchtigen Verhaltens trotz 
negativer Konsequenzen

�



� CUE-REAKTIVITÄT – verstärkte 
Empfindlichkeit gegenüber konditionierten 
suchtbezogenen Reizen (Cues)

� Die Reaktion auf z.B. glücksspielassoziierte 
Reize ist ähnlich wie auf hocherregende Reize ist ähnlich wie auf hocherregende 
emotionale Reize

� Die glücksspielassoziierten Reize sind für 
pathologische Spieler erregender und 
angenehmer als für Gesunde.



� Psychotrope Substanzen (und auch nicht 
stoffgebundene Süchte)
� Beruhigen das Bindungssystem wie der 

Körperkontakt mit einer BindungspersonKörperkontakt mit einer Bindungsperson

� Bewirken Stressreduktion auf der physiologischen 
Ebene

� Schaffen Autonomie bei der 
Stressregulation/Selbstberuhigung

� Machen unabhängig von Bindungspersonen

� Dämpfen sozialen Stress

� Ermöglichen Explorationsverhalten



� Angenehme Berührung bewirkt Nähe

� Endorphine Clucocorticoid

� Oxytocin releasing HormonOxytocin releasing Hormon

� Sicherheit und Trost

� Fehlende Berührung und Distanz bewirkt 
genau das Gegenteil!



� Akute direkte Dämpfung
� Alkohol (GABA), Benzodiazepine (GABA), Opioide

(endogenes Opioid-System)
� Akute indirekte Dämpfung

� Alkohol, Nikotin (Endorphinausschüttung), Nikotin 
(Dopamin – Stimulation des Frontalhirns bewirkt indirekt 
Alkohol, Nikotin (Endorphinausschüttung), Nikotin 
(Dopamin – Stimulation des Frontalhirns bewirkt indirekt 
„Beruhigung“)

� Akute direkte Erregung
� Kokain, Amphetamine (Dopamin, Noradrenalin, 

Serotonin), Nikotin (Acetylcholin, Dopamin)
� Akute indirekte Erregung

� Alkohol (Impulskontrollverlust)
� Chronische Über- oder Untererregung durch 

Gewöhnung
� Alle Substanzen (Absetz-, Entzugserscheinungen)



�ADVERSE-CHILDHOOD-EXPERIENCES-STUDIE 
(ACE), Kalifornien

�Stichprobe von 9508 Personen
�Einfluss von versch. Psychosozialen 

Belastungsfaktoren in der Kindheit u.a.Belastungsfaktoren in der Kindheit u.a.
� sexueller Missbrauch,
� körperliche Misshandlung, 
� Vernachlässigung, 
� Substanzmissbrauch und 
� psychische Erkrankungen der Eltern
� Kriminalität im familiären Umfeld



�Signifikanter Zusammenhang zw. der Anzahl 
der vorhanden Risikofaktoren und späterem 
Drogenkonsum, drogenbezogener Probleme 
und Drogenabhängigkeit im Sinne einer 
Dosis-Wirkungs-Beziehung.
Bereits das Vorliegen jeder einzelnen �Bereits das Vorliegen jeder einzelnen 
Kategorie erhöht das Risiko eines frühen 
Einstiegs in den Konsum (im Alter von unter 
14 Jahren um das  2-4fache (Dube et al. 
2003)

�Ähnliche Befunde zeigten sich im Hinblick 
auf spätere alkoholbezogene Störungen



� Personen in Suchtbehandlungen weisen hohe 
Raten an traumatischen Erfahrungen auf

� Je nach Art der Erhebung und der zugrunde 
gelegten Definition haben 22-70% sexuellen gelegten Definition haben 22-70% sexuellen 
Missbrauch und physische Misshandlungen erlebt

� Bei Pat. mit Drogenkonsum sind die Raten 
kindlicher Traumatisierungen noch wesentlich 
höher, als bei jenen mit Alkoholmissbrauch



� Sexueller Missbrauch:
� Frauen: ca. 45% bei Drogensucht: ca.64%
� Männer:ca. 16% bei Drogensucht: ca.37%

� Physischer Missbrauch/Misshandlungen
� Frauen: ca. 39%� Frauen: ca. 39%
� Männer:ca. 31%

� Wenn weitere Definitionen hinzugefügt 
(Schlagen oder werfen mit Gegenständen)
� Bis zu 46% der Befragten



� Krausz und Briken (2002)
� Stichprobe von 75 opiatabhängigen Frauen
� 41 % sexueller Missbrauch (häufiger gewollte 

Überdosierungen!)
� 72 % physische Misshandlungen� 72 % physische Misshandlungen
� 80 % emotionale Misshandlungen

� Bei Opiatabhängigen – signifikant schwerere, 
häufigere und frühere Missbrauchserlebnisse



� Starten oft schon im Mutterleib
� Nikotin, Alkohol, Heroin…
� Die Geburt bedeutet einen Zwangsentzug 

(verstärkt auch den Geburtsschock)
� Evt. sind sogar intensivmedizinische Massnahmen� Evt. sind sogar intensivmedizinische Massnahmen

notwendig

� Wann beginnt‘s:
� Zigaretten durchschnittlich 11,6 Lj
� Alkohol                               12.   Lj
� Cannabis                             15,5 Lj
� Stimulantien 16.   Lj
� Heroin <20.   Lj



� Abhängiges Verhalten im Jugendalter stellt 
den Ausdruck einer schweren 
„Adoleszenzkrise“ dar.

� Je früher die Suchtentwicklung erfolgt (d.h. 
je jünger der Patient ist), umso schwerer ist je jünger der Patient ist), umso schwerer ist 
die dahinterliegende Störung

� Süchtiges Verhalten wird damit auch als 
pathologische Form einer 
Bewältigungsstrategie gesehen
� Dient dem Abbau von inneren Spannungen
� Und der Behandlung von anderen 

psychopathologischen  Symptomen



KRANKHEIT – SUCHT –
TRAUMA ???



�GIBT ES ADHS WIRKLICH?
�Oder verstecken sich dahinter schwere 

Traumatisierungen der Eltern und durch die 
Eltern?

�Entstehen hypermotorische Kinder durch 
erhöhte Irritabilität und schlechtere 

�Entstehen hypermotorische Kinder durch 
erhöhte Irritabilität und schlechtere 
Stressverarbeitung durch Vorschädigungen des 
Gehirns bereits in frühesten 
Entwicklungsphasen bzw. Transgenerational?

�Sind darunter hochbegabte Kinder, denen wir 
in unserem pädagogischen System nicht 
gerecht werden können?



�Schädigen wir die Gehirne dieser Kinder 
durch Amphetamine (Ritalin) zusätzlich 
und bereiten sie auf eine Suchtkarriere  
vor??

�Viele Menschen, die Ritalin als Kind 
bekommen haben, haben später 
Viele Menschen, die Ritalin als Kind 
bekommen haben, haben später 
schwerwiegende Suchtprobleme!

�Dient die Diagnose und die Art der 
Behandlung dazu ruhigere, angepasstere 
Kinder zu erzeugen, damit Lehrer, Eltern 
und die Pharmaindustrie zufrieden sind???



�Dadurch müssen sich die Eltern mit den 
Traumatisierungen ihrer Kinder – und auch 
mit den eigenen nicht auseinandersetzten

�Und auch den Lehrern bleiben belastende Und auch den Lehrern bleiben belastende 
Hintergrundgeschichten ihrer Schüler 
erspart

�Was bedeutet es aber für die Zukunft der 
Kinder?

�Und welche Kosten entstehen im 
Endeffekt dem Gesundheitssystem?



� Weltweit nehmen 10 Mio. Kinder RITALIN.

� In Deutschland hat sich der Absatz von Ritalin
in den letzten 5 Jahren um das 40fache 
gesteigert.

In den USA ist Ritalin zur Modededroge unter � In den USA ist Ritalin zur Modededroge unter 
Teenagern geworden und wird auf den 
Schulhöfen gehandelt. Geschluckt oder 
geschnupft wirkt es euphorisierend

� In Wasser aufgelöst und intravenös injiziert 
hat Ritalin die Wirkung von Kokain.



� Schlafstörungen

� Magenbeschweren,

� Ernährungsstörungen

� Wachstumsstörungen� Wachstumsstörungen

� Tics

� Persönlichkeitsveränderungen

� Vorbelastung für Parkinsonsyndrom



� All diese Symptome gleichen jenen schwerer 
Bindungsstörungen, die die Folge ungelöster 
Traumata auf Seiten der Eltern sind.

� Das Kind als Symptomträger der Eltern???
� Lenkt die Beschäftigung mit den Symptomen � Lenkt die Beschäftigung mit den Symptomen 

des Kindes von den eigentlichen Ursachen 
(bei den Eltern selbst) ab???

� Wahrscheinlich haben nur ein minimaler 
Prozentsatz der als ADHS diagnostizierten 
Kinder diese „Krankheit“ wirklich – genau so 
wenige wie jene, die als Schizophren 
diagnostizierten Menschen!



� Solange das Kind das Symptom trägt, müssen 
die Eltern ihre Angst, Wut und 
Hoffnungslosigkeit und ihren Schmerz nicht 
spüren.

Nur wenn die Eltern (durch uns) lernen auf � Nur wenn die Eltern (durch uns) lernen auf 
ihre eigenen Traumata schauen, gibt es eine 
Heilungschance für das Kind.





� „WER NUR DIE SUCHT SIEHT IST 
KURZSICHTIG!!!“

� Nur wer die zugrunde liegende Problematik in 
den Fokus der Aufmerksamkeit (beim den Fokus der Aufmerksamkeit (beim 
Betroffenen und in der eigenen Arbeit) 
bekommt hat eine Chance Süchtige wirklich zu 
behandeln

� Nimm dem Süchtigen die Droge und er kommt 
mit sich nicht mehr zurecht!   
(-Verschiebungen der Suchtmuster)



� Der Substanzkonsum  als einen (wenn auch 
häufig maßgeblichen) Bestandteil der 
umfassenderen Problematik begreifen

� Die neben „klassischen“ 
Suchttherapeutischen Interventionen

� Die Integration von traumatherapeutischen 
Ansätzen notwendig macht.



� Biete ihm eine stabile und sichere Bindung

� Lehre ihn Techniken, wie er mit  seinen 
traumatischen Erinnerungen umgehen kann

� Bearbeite mit ihm seine traumatischen 
Lebenserfahrungen (spezielle Lebenserfahrungen (spezielle 
traumatherapeutische Techniken notwendig!!!)

� Erarbeite mit ihm reale Zukunftsperspektiven

� Und er wird VIELLEICHT IRGENDWANN das 
Suchtmittel nicht mehr brauchen



� Sucht kann lange dauern, bis der Betroffene 
oder seine Angehörigen erstmals Hilfe suchen

� Oft sind die Angehörigen der einzige Zugang 
zum Suchtkranken

Sie sind aber auch diejenigen, die oft der � Sie sind aber auch diejenigen, die oft der 
Grund sind, warum Betroffene überhaupt in 
eine Therapie gehen

� Wenn Angehörige klare Grenzen setzen, kein 
Co-Abhängiges Verhalten zeigen, kann das 
eine hohe Motivation sein/werden!



� Traumatisierungen bzw. ihre Folgen führen auch 
zu Problemen im Verlauf der Suchttherapie

� Häufig schlechtere Therapieadhärenz (aufgrund 
der Bindungsstörungen und Hauptdiagnosen)

� Fortgesetzter Substanzkonsum� Fortgesetzter Substanzkonsum
� Geringere Remissions- und höhere Abbruchraten
� Häufigere und schnelle Rückfälle
� Besonders das verstärkte Auftreten vo

Intrusionen u.a. posttraumatischen Sympt. Im 
Entzug oft verantwortlich, dass keine stabile 
Abstinenz erreicht oder aufrecht erhalten 
werden kann.



� Spezifische Beziehungsdynamik in der Therapie:
� Idealisierung – Verleugnung, Überforderung, Isolation
� Entwertung – Aggression, Distanzierung
� Nähebedürfnis – Distanzverlust, Erschöpfung, 

Bedürftigkeit
Hilflosigkeit – Überfürsorge, Aggression� Hilflosigkeit – Überfürsorge, Aggression

� Unterwerfung – Macht-Agieren
� Agieren (Konsum, Regelverletzungen) – Kontrolle, 

Bestrafung, Abbruch

� Realistische Ziele zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten und nach subjektiven Möglichkeiten 
(Therapeut und Klient!)



� Suchttherapie ist eine große Herausforderung 
für die Betroffenen UND die Behandler

� Trotzdem lohnt es sich und es kann viel 
erreicht werden

Allein in der Behandlung der � Allein in der Behandlung der 
Alkoholkrankheit gibt es Erfolgsquoten bis zu 
50% und mehr, WENN es eine adäquate 
ENTWÖHNUNGSBEHANLDUNG gibt und nicht 
nur eine Entgiftung



� Und plötzlich war da dieser Mann, diese Frau 
und …..

� Und plötzlich war ich schwanger ….ich muss 
doch für mein Kind da sein und will keine doch für mein Kind da sein und will keine 
abhängige Mutter sein

� Und dann hab ich gelernt, dass das 
Suchtmittel mir immer wieder die Nähe und 
Liebe ersetzt, die Leere ausgefüllt hat ….

� Nähe ist schöner!



� Sanfte, geduldige und respektvolle Nähe und 
Berührung sind nicht nur moralisch oder ethisch 
begründete Beziehungselemente, sondern 
„handfeste“ evolutionär-biologische 
Notwendigkeiten.
Wie viel Berührung (sowohl psychisch als auch � Wie viel Berührung (sowohl psychisch als auch 
physisch) ein Individuum verträgt, hängt sowohl 
von seinen früheren Beziehungserfahrungen als 
auch von den aktuellen Umständen ab.

� Wie respektvoll wir mit Nähe und Distanz im 
Umgang mit Hilfsbedürftigen umgehen, hängt 
von unseren eigenen Beziehungsmodellen und –
bedürftigkeiten ab



� Substanzkonsum/süchtiges Verhalten muss 
immer auch als ein Versuch gesehen werden, 
in Krisensituationen subjektive Sicherheit, 
Trost, Autonomie und sinnstiftende Aktivität 
zu erfahrenzu erfahren



� Partnerschaftliches Menschenbild (…auf der 
Suche nach Autonomie …)

� Angemessenes Krankheitsverständnis (…chronisch 
rezidivierend…)

� Therapeutischer Umgang mit Bindungsstörung, 
Verleugnung, Verwahrlosung, Dissozialität und 

� Therapeutischer Umgang mit Bindungsstörung, 
Verleugnung, Verwahrlosung, Dissozialität und 
manipulativem Verhalten

� Fürsorgliches Erkennen und Beantworten von 
aktuellen Bedürfnissen in basalen somatischen 
und psychosozialen Problembereichen

� Spezifische Skills (Rückfallsmanagement, seeking
safety, Substitution, ….)

� Klare Ziel- und Rollendefiniton



� KEINE ADÄQUATE stationäre 
Behandlungseinrichtung für Suchtkranke in Behandlungseinrichtung für Suchtkranke in 
Hinblick auf eine gleichzeitige Behandlung von 
schwerer Traumatisierung und 
Bindungsstörungen!!!



� AHG-Klinik Dormagen
http://www.ahg.de/AHG/Standorte/Dormagen/Klinik/Spe
zielle_Angebote/01_Trauma.html (Erwachsene mit 
Suchterkrankungen und Doppeldiagnosen inkl PTBS)

� Fachklinik Altenkirchen                                                      
www.fachklinik-altenkirchen.de (Fachklinik für 
suchtkranke Frauen und Trauma)suchtkranke Frauen und Trauma)

� Fachklinik St. Vitus/Visbek
www.vitus-fachklinik.de (abhängige Frauen mit Trauma und 
Dissoziation

� Hellweg-Klinik Oerlinghausen
http://kliniken.johanneswerk.de/index.php?id=1348
(Klinik für suchtkranke Männer und PTBS)

� Fachklinik Beusingser-Mühle                                               
http://www.beusingser-muehle.de/ (Klinik für Frauen und 
Männer, Traumatherapie)





�Karl Heinz Brisch
�Bindungsstörungen 
�Klett-Cotta, Stuttgart, 6. Auflage 2005 
� ISBN 3-608-94184-3ISBN 3-608-94184-3

�Karl Heinz Brisch / Theodor Hellbrügge
(Hrsg.),

�Bindung und Trauma 
�Klett Cotta 
�Stuttgart, 2003,ISBN 3-608-94061-8



�TRAUMA UND DIE FOLGEN
� Teil 1 (2003) und 2 (2004)

� M. Huber 

� Junfermann Verlag� Junfermann Verlag



� G. HÜTHER

� Die Macht der inneren Bilder

� Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und 
die Welt verändern

� Vandenhoeck & Ruprecht

� ISBN 3-525-46213-1



� G.HÜTHER

� Was wir sind und was wir sein könnten – Ein 
neurobiologischer Mutmacher

Fischer TB� Fischer TB

� ISBN:978-3-596-18850-5



� JOACHIM BAUER

� Warum ich fühle, was du fühlst

� Intuitive Kommunikation und das Geheimnis 
der Spiegelneurone

� Hoffmann und Campe

� ISBN 3-455-09511-9



� JOACHIM BAUER

� Prinzip Menschlichkeit

� Warum wir von Natur aus Kooperieren

� Hoffmann und Campe� Hoffmann und Campe

� ISBN 3-455-50017-X



•John Bowlby
•Frühe Bindung und kindliche Entwicklung
•Verlag: Reinhardt, München; Auflage: 6., Aufl. 
(Januar 2010) (Januar 2010) 
•ISBN-10: 3497021466 
•€ 26,90



� INGO SCHÄFER, MICHAEL KRAUSZ (HRSG.)

� Trauma und Sucht                       Konzepte –
Diagnostik – Behandlung

� Klett-Cotta, 2005

� ISBN: 978-3-608-89005-1



� DR. HELMUT KOLITZUS

� Im Sog der Sucht

� Von Kaufsucht bis Onlinesucht: Die vielen 
Gesichter der Abhängigkeit

� Kösel – Verlag, München 2009

� ISBN: 978-3-466-30816-3



� Reinhard Haller

� (Un)glück der Sucht: Wie Sie Ihre 
Abhängigkeiten besiegen
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