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Geleitwort

Es freut mich sehr, das Geleitwort zu diesem 
Manual von Ariane Orosz schrei ben zu dürfen. 
Sie leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum 
ganzheitlichen Verständnis und Umgang mit 
Stress.

Menschen brauchen Orientierung und Si-
cherheit. Ein Neugeborenes orientiert sich zuerst 
im Außen an seinen nächsten Bezugspersonen. 
Feinfühlige Eltern gehen auf seine Bedürfnisse 
und Einzigartigkeit ein. Das hilft ihm, sich auch 
in seinem Inneren zu orientieren, dafür nutzt es 
zuallererst die Signale seines Körpers. Der Säug-
lingsforscher Daniel Stern hat gezeigt, dass diese 
Entwicklung schon zwischen dem zweiten und 
dem sechsten Lebensmonat stattfindet, das Kind 
erlebt dadurch ein Gefühl der Selbstwirksam-
keit. Spürt es beispielsweise ein unangenehmes 
Grummeln in der Magengegend, wird es Signale 
aussenden, auf die die Mutter reagieren kann, 
indem sie es stillt. Das darauffolgende wohlig-
warme Gefühl in der Magengegend signalisiert 
dem Kind Sättigung und die Wirksamkeit seines 
Handelns.

Stress ist im Leben des heutigen Menschen 
zu einem alltäglichen Phänomen geworden. Wir 
beachten ihn erst, wenn wir mit seinen Folgen zu 
tun haben. Wenn wir uns immer weniger selbst 
regulieren können, ist Burnout eine mögliche 
Folge. Dann haben wir die Orientierung verlo -
ren. Wir haben so lange versucht, die Bedürf-
nisse der Umwelt zu befriedigen, bis die Selbst-

wirksamkeit verloren geht und alles in einem 
psycho-physischen Zusammenbruch endet.

Natürlich brauchen wir dann neue Lebens-
kraft und Regeneration. Was wir aber genauso 
brauchen, ist eine erneute ganzheitliche Ori-
entierung für unser Leben.

Ariane Orosz ist es gelungen, zwei wesentli-
che Bereiche zusammenzuführen: die äußere 
Orientierung in Form des aktuellsten Wissens 
über die neurobiologischen Zusammenhänge 
von Stress und die Möglichkeiten, hier fördernd 
einzuwirken. Und die innere Orientierung, in-
dem sie die Theorien und die Methoden der In-
tegrativen Körperpsychotherapie IBP nutzt, um 
den Betroffenen Möglichkeiten an die Hand zu 
geben, wieder ein selbstbestimmtes, mit den ei-
genen Werten und Zielen verbundenes Leben 
zu führen. Wenn wir unsere Innenwelt mit un-
serer Umwelt in eine stimmige Balance bringen, 
schaffen wir eine wichtige Grundlage für glück-
liche Beziehungen und ein erfüllendes Berufs-
leben.

Ich wünsche diesem Manual ein großes In-
teresse in der professionellen Gemeinschaft und 
deren Willen, die Vorschläge in die Tat umzu-
setzen.

Matthias Keller
Fachpsychologe für Psychotherapie FSP, eidgen. 
anerkannter Psychotherapeut
Winterthur, im April 2019
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1 Einleitung

1.1  

Überblick, Aufbau und Praktisches

Stress ist ein ganzheitliches Phänomen. Dennoch 
werden stressassoziierte Fühl- und Denkmuster 
und die körperlichen Folgeerscheinungen oft se-
parat betrachtet und behandelt. Im vorliegenden 
Manual wird ein Stressmanagement-Programm 
mit einem ganzheitlichen Ansatz vorgestellt. Es 
werden neurobiologische Grundlagen stress-
bedingter Reaktionsweisen aufgezeigt und mit 
Modellen und Methoden aus dem Integrativen 
Körperorientierten Coaching nach der Integrati-
ven Körperpsychotherapie (Integrative Body Psy-
chotherapy, IBP) verknüpft [1]. Dieses Manual ist 
für Coaches*, Therapeuten und andere Fachper-
sonen geschrieben, die sich mit Stress ganzheit-
lich auseinandersetzen, eine Gruppe zu Stress-
management anbieten oder ihr bestehendes 
Angebot erweitern möchten. Das Programm eig-
net sich als ambulantes oder stationäres Angebot 
oder als präventive Maßnahme, z. B. im betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement.

Das Programm besteht aus sechs Modulen 
von 90–120 Minuten Dauer, in denen verschie-
dene Themenschwerpunkte behandelt werden 
(s. Tabelle 1-1). Die Inhalte werden sowohl edu-
kativ als auch erfahrungsorientiert vermittelt. 

Demnach besteht jedes Modul aus einem Theo-
rie- und einem Arbeits- oder Selbsterfahrungs-
teil. Die darin vorgestellten Methoden und 
Übungen dienen als Take-Home-Intervention, 
aus denen die Kursteilnehmer am Ende einen 
Methodenkoffer bilden können.

Die einzelnen Module sind inhaltlich in 
sich abgeschlossen, es wird jedoch wiederholt 
auf die Grundlagen, die im ersten Modul er-
arbeitet werden, zurückgegriffen und auf diese 
aufgebaut. Deshalb ist zu empfehlen, die Mo-
dule in der vorgeschlagenen Reihenfolge und 
mit einer geschlossenen Gruppe durchzufüh-
ren. Eine fortlaufende Durchführung mit wech-
selnder Gruppenzusammensetzung – wie z. B. 
in einem stationären Setting – ist jedoch eben-
falls möglich. Empfohlen wird eine Gruppen-
größe von maximal 14 Teilnehmern.

Jedem Modul ist ein Kapitel gewidmet, in 
dem für die Durchführung relevantes Hinter-
grundwissen beschrieben und anschließend ein 
konkreter Vorschlag zum Modulaufbau mit pas-
senden Übungen dargestellt wird. Die Zusam-
menstellung der Übungen ist nicht abschließend 
und kann vom Kursleiter beliebig ergänzt und 
personalisiert werden. Am Ende jedes Kapitels 
wird die mögliche Anwendung von Modulinhal-
ten in Einzelsitzungen aufgezeigt.

1 Einleitung
1 Einleitung

1.1 Überblick, Aufbau und Praktisches

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden hier und in den einzelnen Beiträgen nicht durchgehend weib-
liche und männliche Formen parallel, sondern oftmals neutrale Formen oder – den Regeln der deutschen 
Sprache folgend – das generische Maskulinum verwendet. Dennoch schließen alle enthaltenen Personenbe-
zeichnungen das jeweils andere Geschlecht mit ein.
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Tabelle 1-1: Überblick über die Inhalte, Übungen und benötigte Materialien in den einzelnen Modulen.

Modul Material Take-Home- 
Intervention

Von Reizen und Stressoren
Anhand eines Stressmodells (Aktivierungs-/
Deaktivierungsmodell) wird aufgezeigt, dass 
die Stressreaktion eine Anpassungsreaktion 
ist und der Mobilisierung von Energie zur 
Stressbewältigung dient. Das Aktivierungs-
modell wird auf die Funktionen des autonomen 
Nervensystems (ANS) angewendet und anhand 
der Herzratenvariabilität veranschaulicht und 
selbsterfahren.

• Flipchart
• Farbige Stifte
• Biofeedback- 

System (falls  
vorhanden)

• Übung zu Selbst- 
und Körperwahr-
nehmung

• Atemmuster zur 
Selbstberuhigung

Ein ganzheitliches Phänomen –  
die Erlebensdimensionen der Stressreaktion
Die individuellen Stresssymptome innerhalb 
der kognitiven, emotionalen und körperlichen 
Erlebensdimension sowie im Verhalten werden 
identifiziert. Zudem wird aufgezeigt, dass sich 
die unterschiedlichen Dimensionen gegensei-
tig beeinflussen und der „Stresskreislauf“ über 
jede Dimension beeinflussbar ist.

• Flipchart
• Farbige Stifte
• Gummibälle

• Symptom checkliste
• Selbstentspan-

nungstechniken 
(„Self-Release-
Techniken")

Stressverstärkende Glaubenssätze
Das Bewusstsein für eigene stressverstär-
kende Glaubenssätze wird geschärft. Es wird 
aufgezeigt, dass diese Glaubenssätze ur-
sprünglich eine Schutz- bzw. Kompensations-
funktion innehatten. Durch Identifikation, An-
erkennung und Aktualisierung können die 
Glaubenssätze abgeschwächt und stressver-
mindernde „Gegen-Sätze“ formuliert werden.

• Flipchart
• Farbige Stifte

• Fragebogen zur 
Identifikation von 
stressverstärken-
den Glaubens-
sätzen

• Ansatz für Umgang 
mit den Glaubens-
sätzen

Neurobiologie des Stresses
Die biologische Stressverarbeitung und die 
Stressantwortsysteme (ANS und hormonelle 
Stressachse) werden vorgestellt. Anhand von 
lebensnahen Beispielen wird veranschaulicht, 
welche Hirnregionen, Körperfunktionen und 
Hormone involviert sind und wie die Stress-
antwortsysteme aus dem Gleichgewicht gera-
ten und zu Stressfolgeerkrankungen führen 
können.

• PowerPoint- 
Präsentation

• Verständnis über 
die Funktionsweise 
und die Beeinflus-
sung der Stress-
antwortsysteme

• Anwendung des  
Wissens auf eigene 
Symptome
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1.1.1  

Standortbestimmung

Stress und Resilienz sind hochaktuelle Themen 
unserer Gesellschaft. Stress, dessen Prävention 
und Behandlung finden große Beachtung in den 
Medien, sind oft Indikation für psychologische 
Beratungen und dienen als Forschungsschwer-
punkt in den unterschiedlichsten Disziplinen von 
der (Epi-)Genetik bis zur Arbeits- und Organisa-
tionpsychologie. Chronischer Stress kann ver-
schiedene Lebensbereiche betreffen, von meh-
reren Faktoren  – z. B. sozialen, physikalischen, 
emotionalen oder arbeitsbezogenen  – beein-
flusst sein und wird als Ursache von verschiede-
nen Erkrankungen angesehen. Stressbedingte 
psychische Erkrankungen gehören zu den Haupt-
ursachen für Arbeitsunfähigkeit und tragen sig-
nifikant zur globalen Gesundheitsbelastung bei 
([2], [3]). Dazu passend gibt es eine große Viel-
zahl und Vielfalt an Ratgebern zur Prävention 
und zum Umgang mit Stress, zu Zeit-, Prioritä-

ten- oder Selbstmanagement etc. Die Anzahl an 
Manualen für Fachleute zur Anleitung von Grup-
pen zu Stressmanagement ist überschaubarer. 
Im deutschsprachigen Raum sind die Bücher und 
die dazugehörigen Schulungen von Gert Kaluza 
„Stressbewältigung, Trainingsmanual zur psy-
chologischen Gesundheitsförderung“ [4] be-
kannt. Aktuell ist außerdem das auf stationäre 
Patienten mit psychosomatischen Beschwerden 
und beruflichen Belastungen ausgerichtete Ma-
nual „Stressbewältigung am Arbeitsplatz“ von 
Andreas Hillert [5]. Das Besondere an diesem 
Programm ist, dass dessen Wirksamkeit in einer 
wissenschaftlichen Evaluationsstudie nach-
gewiesen wurde [6].

Eine Übersicht über aktuelle Kurs-oder Se-
minarleitfäden – ohne Anspruch auf Vollständig-
keit – ist in Tabelle 1-2 zusammengestellt.

Es gibt außerdem Programme, die sich an 
spezifische Berufsgruppen, u. a. Lehrer oder Ge-
sundheitsberufe, Eltern oder Paare richten oder 
auf einer bestimmten Methode (z. B. Achtsam-

Modul Material Take-Home- 
Intervention

Resilienz und Ressourcen
Die Bedeutung von Resilienz wird erklärt und 
anhand des Aktivierungs-/Deaktivierungs-
modells veranschaulicht. Wichtige Resilienz-
faktoren und Möglichkeiten zur Resilienz-
entwicklung werden aufgezeigt. Ressourcen 
als Bausteine der Resilienz werden auf ver-
schiedene Arten behandelt.

• Flipchart
• Farbige Stifte
• Zettel/Post-it- 

Haftnotizen

• Liste persönlicher 
Ressourcen

• Fragebogen zum  
persönlichen  
Ressourcen-Pool

• Imaginationsübung 
mit Ressourcenort, 
-situation

Erholung ist alltäglich
Die Notwendigkeit von regelmäßiger und  
präsenter Erholung für eine nachhaltige 
Stressbewältigung wird erläutert und die 
„Anti-Stress-Systeme" Parasympathikus und 
Oxytozin vorgestellt. Ausgehend vom Wissen 
über diese Systeme werden Übungen für Erho-
lungspausen abgeleitet und Strategien zu  
deren Integration in den Alltag erarbeitet.

• Flipchart
• Farbige Stifte
• Duftender Gegen-

stand (Orange,  
Zitrone, Lavendel, 
Zimt, Glühwein-
mischung etc.)

• Übungen zur  
Aktivierung der 
„Anti-Stress- 
Systeme"

• Präsenz-Übung
• Sensorische  

Imaginationsreise 
(Duft-Reise)
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keit) aufbauen. Der Großteil der Konzepte zu 
Stressbewältigung behandelt ähnliche Themen-
schwerpunkte und vergleichbare Bewältigungs-
strategien. Das ist nicht verwunderlich, da Stress 
gut erforscht ist und ein Konsens über die Aus-
löser und Reaktionsmechanismen besteht. Zur 
Stressbewältigung werden meist Interventionen 
auf kognitiver Ebene und körperliche Entspan-

nungsverfahren angewendet und kombiniert. Zu 
ersteren gehören die Identifikation der persönli-
chen Stressoren, die Hinterfragung des eigenen 
Bewertungssystems und die Erkundung der Res-
sourcen. Im vorliegenden Manual werden diese 
essenziellen Themenschwerpunkte mit einem 
ganzheitlichen, integrativen Ansatz behandelt. 
Die Wirkungsweise der zur Anwendung kom-

Tabelle 1-2: Übersicht über Trainingsmanuale

Buch Inhalte (Auswahl)

Hillert, Koch, Hedlund, 
2012 [5]
„Stressbewältigung am Ar-
beitsplatz. Ein stationäres 
berufsbezogenes Gruppen-
programm“

• Hintergründe und Grundlagen, z. B. zu Arbeitsbelastungen 
und psychosomatischer Gesundheit und berufsbezogenen  
Behandlungsverfahren

• Berufliches Wohlbefinden und Motivation: Auslöser beruflicher 
Schwierigkeiten und deren Beeinflussbarkeit, Bedeutung der  
Arbeit; persönlicher Belastungskreislauf

• Soziale Kompetenz am Arbeitsplatz: Umgang mit Kollegen und 
Vorgesetzten, Konfliktklärung, Problemlösestrategien

• Phänomen Stress und Grundlagen der Stressbewältigung:  
Stressoren, Stressreaktionen und Strategien der Stress-
bewältigung am Arbeitsplatz

• Stressbewältigungsstrategien: Identifikation stressfördernder 
Einstellungen; Pausengestaltung

• Individuelle Ressourcen und berufliche Neuorientierung

Kaluza, 2018 [4]
„Stressbewältigung. 
Trainingsmanual zur  
psychologischen Gesund-
heitsförderung“

• Hintergrundwissen aus der Stressforschung
• Entspannungstraining
• Mentaltraining: förderliche Denkweisen und Einstellungen  

entwickeln
• Problemlösetraining: Stresssituationen wahrnehmen,  

annehmen und verändern
• Genusstraining: erholen und genießen
• Ergänzungsmodule zur Stressbewältigung durch Sport und  

Bewegung, Pflege des sozialen Netzes, Zielklärung und einen  
gesunden Umgang mit der Zeit

Strobel, 2018 [7]
„Stressbewältigung und 
Burnoutprävention:  
Einzelberatung und Leit-
faden für Seminare“

• Grundlagen und Theorien
• Fünf-Ebenen-Gesamtkonzept „PakEs“:  

(P: Persönlichkeit, A: Arbeit und Alltag, K: Kognition,  
E: Entspannung, S: Soziales)

• Praxis der Stressbewältigung: Stressoren und Ressourcen  
ermitteln, irrationale Gedanken identifizieren, Ziele definieren

• Antistress-Helfer für den Alltag
• Erstellung eines Notfallplans
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menden Methoden aus dem körperorientierten 
Coaching wird neurowissenschaftlich beleuchtet.

Die Effektivität von Körperpsychotherapien 
bzw. des Einbezugs des Körpers in psychologi-
sche Behandlungen wurde in einer groß angeleg-
ten Multicenterstudie in Deutschland und in der 
Schweiz empirisch untersucht [8]. Die Ergeb-
nisse zeigten klar, dass Körperpsychotherapien 
zu einer signifikanten Symptomreduktion in psy-
chischen, körperlichen und interpersonellen Di-
mensionen führen. Zudem bewirkten sie eine 
deutliche Steigerung der Selbstwirksamkeits-
erwartung, was als wichtige Ressource im Zu-
sammenhang mit der Bewältigung von Stress 
und emotionalen Problemen angesehen wird [9]. 
Durch Körperpsychotherapie werden demnach 
nicht nur Symptome reduziert, sondern auch 
eine tiefergreifende positive Persönlichkeitsent-
wicklung angestoßen. Wie die Autoren darauf 
hinweisen, war es in den Anfängen der Heilkunst 
denn auch selbstverständlich, dass Krankheiten 
körperliche und seelische Aspekte haben und 
dass der Mensch als psychosomatische Einheit 
zu betrachten ist. Erst in der Neuzeit haben sich 
Seelenheilkunde und Körpermedizin zu separa-
ten Fachgebieten entwickelt.

1.2  

Das IBP Persönlichkeitsmodell

Das Gruppenprogramm basiert auf dem Per-
sönlichkeitsmodell der Integrative Body Psycho-
therapy (IBP) nach Jack Lee Rosenberg [10]. 
Persönlichkeitsmodelle dienen dazu, indivi-
duelle Verhaltens-, Fühl-, Denk-, und im Falle 
von IBP, Körperempfindungsmuster zu be-
schreiben und zu erklären. Sie ermöglichen Ori-
entierung und fördern das Verständnis für das 
innere Erleben sowie die Interaktion mit ande-
ren und sind somit für Therapeuten und Klienten 
gleichsam hilfreich. Rosenberg hat aus ver-
schiedenen therapeutischen Grundlagen ein 
vierschichtiges Persönlichkeitsmodell, das so 

genannte Schalenmodell konzipiert (Abbil-
dung 1-1). Die Persönlichkeit wird als ein Kern 
mit drei übereinanderliegenden Schalen dar-
gestellt. Der Kern repräsentiert das Kernselbst, 
die erste Schale steht für das Herkunftsszenario, 
die zweite für den Schutz- bzw. Charakterstil 
und die äußerste für das Agency. Rosenberg soll 
die Funktionen dieser Subsysteme folgender-
maßen formuliert haben: „Das Selbst ist wer du 
wirklich bist. Das Herkunftsszenario ist was dir 
als Kind passiert ist. Der Charakterstil ist wie du 
versuchtest mit dem umzugehen, was dir als 
Kind passiert ist. Agency ist wie du als Kind ver-
suchtest zu dem zu kommen, was du brauchtest“. 
Das vorliegende Manual greift bei der Klärung 
von stressbedingten Mechanismen und deren 
Interventionen auf das IBP Persönlichkeits-
modell zurück und stellt es neurobiologischen 
Erkenntnissen gegenüber. Im Folgenden werden 
die Grundzüge der einzelnen Persönlichkeits-
schichten erklärt. Für eine tiefergehende Aus-
einandersetzung sei auf die Publikationen von 
IBP hingewiesen ([1], [10], [11]). 

Es ist dem Kursleiter überlassen, ob er das 
IBP Persönlichkeitsmodell und dessen Termino-
logien den Teilnehmenden näherbringen und in 
der Gruppe benutzen möchte. Die Vorstellung 
des Persönlichkeitsmodells kann auch im Rah-
men eines Vorgesprächs oder einer Vorberei-
tungsveranstaltung geschehen. 1.2 Das IBP Persönlichkeitsmodell

Kernselbst

Herkunftsszenario

Schutzstil
Charakterstil

Agency

Abbildung 1-1: Das IBP Persönlichkeitsmodell, auch 
Schalenmodell genannt.
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1.2.1  

Kernselbst

Bei IBP wird davon ausgegangen, dass das Kern-
selbst bei der Geburt eines Menschen bereits als 
Anlage in Form eines zentralen organisierenden 
Prinzips der Entwicklung gegeben ist [12]. Die 
Ausbildung und Reifung des Kernselbst geschieht 
in Wechselwirkung mit der Umwelt in den Kind-
heitsjahren. Das Kernselbst entspricht dem We-
senskern eines Menschen und ist im Körper 
erfahrbar. Der Bezug, bzw. der Kontakt zum ei-
genen Kernselbst wird als Selbstkontakt, Selbst-
gefühl oder als „Ich bin“-Erleben bezeichnet. Es 
kann als körperliche, emotionale und kognitive 
Erfahrung von Geborgenheit, Lebendigkeit, 
Identität („ich weiß, wer ich bin“), Kontinuität 
(„ich weiß, dass ich trotz meiner sich verändern-
den Identität über die Lebensspanne ein und der-
selbe Mensch bin“) und Kohärenz („meine Kör-
perempfindungen, Emotionen und Gedanken 
bilden eine Ganzheit“) beschrieben werden [13]. 
Das Kernselbst wird von den Schalen Herkunfts-
szenario, Charakterstil und Agency in unter-
schiedlichen Ausprägungen überdeckt. Je nach 
entwicklungsbedingter „Dicke“ der einzelnen 
Schalen ist das Kernselbst für die Person in unter-
schiedlichen Situationen mal besser, mal schwie-
riger kontaktierbar. Je stärker die Verbindung 
zum Kernselbst ist, desto adäquater ist die Reak-
tion in der jeweiligen Situation und ist weniger 
gehemmt oder übertrieben durch die Schutz- und 
Abwehrmechanismen der anderen Schalen. Ein 
erstrangiges Ziel im IBP ist deshalb die (Wieder-)
Herstellung des Kontaktes zum Kernselbst und 
die Stärkung des Selbstgefühls.

1.2.2  

Herkunftsszenario

Die erste Schale rund um das Kernselbst bildet 
das Herkunftsszenario, auch Ursprungsszenario 
oder grundlegendes Szenario genannt. Es be-

zeichnet die Gesamtheit der äußeren Begeben-
heiten, in die ein Kind hineingeboren wird. Dazu 
gehören die primären Bezugspersonen, das fa-
miliäre Umfeld, der Lebensort, der Zeitgeist 
bzw. der kulturelle, politische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Hintergrund. Das Her-
kunftsszenario ist einerseits Entstehungsraum 
für Ressourcen, andererseits geschehen hier die 
Verletzungen, die die Entwicklung prägen. Das 
sind Verletzungen unserer Grundbedürfnisse 
nach Bindung und Autonomie aufgrund von Dis-
krepanzen zwischen kindlichen Bedürfnissen 
und den Bedürfnissen der primären Bezugsper-
son, meist der Mutter. Die Nicht-Befriedigung 
des Urbedürfnisses nach Bindung, nach bestän-
diger körperlicher und emotionaler Zuwen-
dung resultiert in Verlassenheitsverletzungen. 
Die Missachtung des Autonomiebedürfnisses 
nach eigenem Raum und stimmiger Distanz ver-
ursacht Überflutungsverletzungen. Oft weisen 
Verletzungen aus dem Herkunftsszenario so-
wohl eine Überflutungs- als auch eine Verlassen-
heitskomponente auf. Denn Überflutung durch 
„Zu viel des Falschen“ bedeutet gleichzeitig auch 
„zu wenig des Richtigen“, d. h. Verlassenheit. Es 
liegt am Wesen des Kindes, welche Komponente 
der Verletzung als schwerwiegender empfunden 
wird. Auch spielen genetische bzw. epigeneti-
sche Grundvoraussetzungen der Stressvulnera-
bilitäten eine Rolle, wie gravierend die Verlet-
zungen wirken [14].

1.2.3  

Schutzstil/Charakterstil

Um sich gegen die Verletzungen durch Überflu-
tung und Verlassenheit zu schützen, entwickelt 
das Kind aus seinen bestehenden Möglichkei-
ten Abwehr- und Bewältigungsstrategien. Diese 
werden als Schutzstil zusammengefasst und bil-
den die zweite Schale im Persönlichkeitsmodell. 
Der Schutzstil gewährleistet einerseits die de-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Ariane Orosz: „Stress ganzheitlich verstehen und managen“ (9783456859088) © 2019 Hogrefe Verlag, Bern.



www.claudia-wild.de: Orosz__Stress_ganzheitlich__02__[Druck-PDF]/Geleitwort/Seite 17

1.2 Das IBP Persönlichkeitsmodell 17

fensive Abwehr gegen die Verletzungen von au-
ßen. Andererseits schützt er nach innen gegen 
das Spüren der Verletzungen und beinhaltet 
Verhaltensweisen, um mit überwältigenden 
emotionalen Reaktionen umzugehen. Diese 
kindlichen Schutz-, Abwehr- und Bewältigungs-
strategien verfestigen sich im Erwachsenenalter 
zum so genannten Charakterstil. Dieser zeigt 
sich als ein Komplex an eingespielten Fühl-
Denk-Verhaltensmustern mit körperlichen Ma-
nifestationen und ist in erster Linie funktional, 
denn er ermöglicht eine automatisierte Schutz-
reaktion und wirkt wie ein Panzer bei bekannten 
Verletzungskategorien. Die Kehrseite ist, dass 
die Charakterstil-Reaktionen nicht aus dem 
wirklichen Bedürfnis in der Situation entsprin-
gen, sondern stereotyp und unreflektiert ablau-
fen. Es sind in der Vergangenheit erlernte Reak-
tionsweisen auf Verletzungen in der Gegenwart, 
d. h. erwachsene Personen reagieren in gegen-
wärtigen Verlassenheits- oder Überflutungs-
situationen „kindlich“ aus der alten Verletzung 
heraus. Je stärker die Verletzungen in der Kind-
heit waren, desto ausgeprägter der Charakterstil 
und desto rigider die Strukturen und stereotyp 
eingesetzten Bewältigungsmechanismen. Auf-
grund seiner langen Entwicklungsgeschichte 
und der Verankerung durch mehrere Schichten 
wird der Charakterstil als sehr identitätsnah er-
lebt, was ihn unflexibel und schwer veränderbar 
macht. Ausgehend von der Verletzungsart, kann 
der Charakterstil drei Typen zugeordnet wer-
den. Beim „Super Trouper“ überwiegen Überflu-
tungsverletzungen. Seine größte Grundangst ist, 
vereinnahmt zu werden. Um dies zu verhindern, 
baut der „Super Trouper“ feste Mauern auf, mit 
denen er sich vor dem Einfluss von anderen 
schützt und sich effektiv von den eigenen Gefüh-
len und Körperempfindungen abschneidet. Da er 
sich von niemandem reinreden oder von Gefüh-
len leiten lässt, funktioniert er in der kognitiven 
Dimension außerordentlich gut, ist geradlinig 
mit einem starren Bewertungssystem, unabhän-
gig und hat alles alleine im Griff.

Der „Never-Enougher“ im Gegensatz fürch-
tet sich von Grund auf, verlassen zu werden. Die 
aus den Verlassenheitsverletzungen resultieren-
den automatisierten Schutzstrategien stehen un-
ter dem Motto „ich tue alles, nur verlass mich 
nicht“. Deshalb nimmt er Abhängigkeiten in 
Kauf, wenn es der Absicherung zuträglich ist. Der 
„Never-Enougher“ ist sehr emotional und sensi-
bel für seine Körperempfindungen. 

Die Charakterstil-Typen sind selten so ein-
deutig ausgeprägt. Die häufigste Form, bei unge-
fähr 80 % der Menschen, ist der Mischtyp, der so 
genannte „As-if “-Charakterstil. Bei diesem spie-
len beide Verletzungsarten und beide Grund-
ängste eine Rolle. Zwar wiegt das eine oftmals 
schwerer als das andere, aber die Balancierung 
der entgegengesetzten Impulse (Bindung vs. Au-
tonomie) ist schwierig zu bewerkstelligen, was 
den Mischtyp zum kompliziertesten Charakter-
stil macht. Der „As-if “ schützt sich vor seinen 
widersprüchlichen Bedürfnissen häufig durch 
Abspalten der eigenen Gefühle und Körperemp-
findungen und ersetzt diese durch gedankliche 
Konzepte, die sich in Form von fixen Ideen zei-
gen können. Die größte Angst ist, manipuliert zu 
werden, weshalb der „As-if “ ein starkes Kon-
trollbedürfnis hat und sich gerne anders zeigt, als 
er wirklich ist (daher auch der Name: „As-if “ 
[als-ob]). 

Einige Charakterstilmerkmale erhöhen die 
Stressvulnerabilität. Zum einen sind Schutz-
strategien, um Verlassenheit zu vermeiden, 
mit Bedürftigkeit und Verlustängsten verbun-
den. Andererseits führen das Festhalten an ko-
gnitiven Konzepten und das Abspalten des 
Selbstempfindens dazu, dass man die eigenen 
Bedürfnisse stetig übergeht bzw. gar nicht 
wahrnimmt, was schädliche Auswirkungen auf 
das körperliche und seelische Wohlbefinden 
hat. Im Kapitel „Stressverstärkende Glaubens-
sätze“ (Kap. 4) wird näher auf dieses Thema 
eingegangen.
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1.2.4  

Agency

Die dritte Schale bildet das so genannte 
Agency, sozusagen die sympathische Hülle um 
den defensiven Charakterstil. Denn Agency 
zeigt sich als zuvorkommendes, hilfsbereites 
und freundliches Verhalten, mit dem versucht 
wird, es dem Gegenüber Recht zu machen. Da-
hinter steckt ein in der Kindheit entwickeltes 
Verhaltensmuster, mit dem die nicht als bedin-
gungslos erfahrene Anerkennung, Zuwendung, 
Akzeptanz und Liebe im Herkunftsszenario 
kompensiert wurde. Agency ist die offensive 
Abwehr, die Tadel, Strafe oder Liebesentzug 
verhinderte und dem Kind ermöglichte, indi-
rekt an das zu kommen, was es brauchte. Der 
Preis dafür war und ist hoch. Denn der „Agent“, 
stellt die Bedürfnisse der anderen vor die eige-
nen unter dem Leitsatz „ich muss für die Liebe 
arbeiten, Opfer bringen und etwas tun, damit 
ich sie verdiene“. Diese Strategien verfestigen 
sich zu körperlich-emotionalen Erlebens- und 
Verhaltensmuster, z. B. vorwärtslehnen. Die re-
flexartige Orientierung am außen führt zur 
Aufgabe des Selbstbezugs, zur Selbstveräuße-
rung, bis man gar keinen Zugang mehr zu den 
eigenen Bedürfnissen hat. Das Helferverhal-
ten, Überverantwortlichkeit usw. geschehen 
aber mit dem Hintergedanken, dafür Liebe und 
Anerkennung zu bekommen, was beim Gegen-
über als berechnend und manipulativ erlebt 
wird. Ein Hauptmerkmal von Agency ist denn 
auch der so genannte „einseitige Vertrag“. Der 
Agent schließt für sich einen Vertrag ab im 
Sinne von „ich übernehme Zusatzaufgaben,  
dafür bekomme ich Anerkennung vom Chef “ 
oder „ich backe einen aufwändigen Kuchen für 
die nächste Teamsitzung und werde dafür 
durch Zuneigung durch meine Arbeitskollegen 
belohnt“. Da das Gegenüber von diesem Ver-
trag nichts weiß und schon gar nicht einwil-
ligte, ist ein vermeintlicher Vertragsbruch 
wahrscheinlich. Der Agent ist dann unverhält-

nismäßig frustriert, da es sich nicht lediglich 
um einen Misserfolg in einer bestimmten Si-
tuation, sondern um das Scheitern einer in 
der Persönlichkeit verankerten Schutzstrategie 
handelt.

Es ist naheliegend, dass Agency-Verhalten zu 
Verausgabung und Raubbau an den eigenen Res-
sourcen führt. Von Agency kann denn auch das 
so genannte „Helfersyndrom“ abgeleitet wer-
den, das mit chronischem Stress und Burnout in 
Verbindung gebracht wird. Im Kapitel „Stress-
verstärkende Glaubenssätze“ (Kap. 4) wird auch 
das Thema Agency näher behandelt und prakti-
sche Bezüge hergestellt.

1.3  

Wissenschaftliche Grundlagen

Ein wissenschaftliches Konzept für Beobachtun-
gen zu haben, hat einen therapeutischen Nutzen, 
insbesondere im Zusammenhang mit Stress-
bewältigung. Wissen und Erklärungen können 
Emotionen beeinflussen. Richard Lazarus konnte 
zeigen, dass stresserzeugende Filme eine schwä-
chere Stressreaktion (gemessen am Hautleitwert) 
auslösen, wenn sie von intellektualisierenden 
Kommentaren begleitet wurden. Diesen beruhi-
genden Effekt der Kognition auf die Intensität 
der Emotionen nannte Lazarus „Kurzschließen 
der Bedrohung durch kognitive Bewertung“ [15]. 
Mit entsprechendem Hintergrundwissen über 
die biologischen Mechanismen können die bei 
sich selbst beobachteten (Stress-)Symptome 
identifiziert und erklärt werden. Dadurch fühlt 
man sich den Symptomen nicht ausgeliefert, er-
lebt sie als weniger bedrohlich und findet neue 
Möglichkeiten, damit umzugehen. Außerdem ist 
es für „kopflastige“ Personen hilfreich, wenn zur 
Vorbereitung auf körperorientiertes Arbeiten und 
Körperübungen ein intellektueller Zugang ge-
schaffen wird [16].

1.3 Wissenschaftliche Grundlagen
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1.3.1  

Was ist Stress?

Was Stress genau ist, wird seit dessen Konzep-
tualisierung im Jahr 1936 durch Hans Selye, dem 
Vater der Stressforschung, fortwährend dis-
kutiert [17]. Seine Beobachtung war, dass eine 
schädigende Einwirkung jeweils ein typisches, 
unspezifisches körperliches Syndrom hervorruft. 
Da die Reaktion unabhängig von der Art des 
Schadens stereotyp ablief, schlussfolgerte er, 
dass es sich um eine Antwort auf Schaden per se 
handelt und verglich es mit anderen allgemeinen 
Abwehrreaktionen des Körpers wie z. B. Entzün-
dung oder die Bildung von Antikörpern.

Eine wichtige Basis für das Verständnis von 
Stress bildet das von Walter Cannon beschrie-
bene Prinzip der Homöostase [18]. Unter Ho-
möostase versteht man ein dynamisches Fließ-
gleichgewicht eines biologischen Systems, das 
sich durch interne Prozesse selbst reguliert. Wird 
die Homöostase destabilisiert, werden Anpas-
sungsprozesse in Gang gesetzt, um das Gleichge-
wicht wiederherzustellen. Dieser adaptive Pro-
zess wird Allostase genannt. Im „State of the 
art“-Stresskonzept von Bruce McEwen ([19], 
[20]) ist die Stressreaktion ein allostatischer Pro-
zess, der dazu dient, die Homöostase nach der 
Einwirkung eines Stressors wiederzuerlangen 
bzw. diese um einen neuen Sollwert zu arrangie-
ren. Es kommt zu einer „Stabilisierung durch Än-
derung“ („achieving stability through change“). 
Stressrelevante allostatische Prozesse werden 
vor allem durch das autonome Nervensystem, 
Stresshormone, Stoffwechsel, durch kardiovas-
kuläre Regulationsmechanismen und das Im-
munsystem gewährleistet. Die Anpassung des 
Organismus an neue Bedingungen und die Ver-
arbeitung von Reizen sind (über-)lebenswichtige 
Funktionen. Der Urvater der Biologie, Charles 
Darwin, hat in seinem Hauptwerk „Origin of 
Species“ bereits beschrieben, dass nicht Stärke 
oder Intelligenz das Überleben einer Spezies si-
chern, sondern deren Anpassungsfähigkeit an 

die wechselnde Umgebung, in der sie sich befin-
det [21].

Die Stressreaktion ist somit überlebenswich-
tig und hat uns durch die Evolution gebracht. 
Stress ist aber auch von einer Doppelnatur, denn 
wenn die allostatischen Mechanismen zu lange 
in Anspruch genommen werden, führen diesel-
ben Prozesse, die Anpassung ermöglichen, zu ei-
ner Schädigung des Organismus. Diese länger-
fristige körperliche Fehlanpassung nannte Selye 
„Allgemeines Anpassungssyndrom“ („General 
Adaptation Syndrom“) und unterteilte dessen 
Entwicklung in drei Stadien: Alarmreaktion, Wi-
derstandsstadium und Erschöpfung. Die Alarm-
reaktion beschreibt die akute körperliche Anpas-
sungs- bzw. Stressreaktion auf einen Stressor. In 
der Widerstandsphase wird der Körper umfunk-
tioniert, um das Anpassungsniveau halten zu 
können, z. B. durch Veränderungen in der Hor-
monproduktion. Schließlich folgt die Erschöp-
fung aufgrund der Chronifizierung der Anpas-
sungssymptome ([17], [22]). Im Stresskonzept 
von McEwen wird die Konsequenz von Langzeit-
stress entsprechend als „allostatische Last“ be-
zeichnet, im Sinne eines körperlichen Verschleis-
ses aufgrund der Dysregulation anhaltender 
allostatischen Prozesse [23]. Das heißt, dass wir 
Menschen zwar optimal auf akuten Stress, aber 
(noch) nicht auf langanhaltenden, chronischen 
Stress eingestellt sind.

Neben der beschriebenen Doppelnatur der 
Stressreaktion bei akuter und chronischer Stress-
einwirkung, gibt es eine weitere Beobachtung, 
die die gängigen Stressmodelle herausfordert: Es 
können nicht nur bedrohliche, sondern auch 
starke positive Reize (z. B. gewinnen oder verliebt 
sein) zu einer Stressreaktion führen. Selye führte 
deshalb die Begriffe „Dysstress“ und „Eustress“ 
(die griechische Vorsilben dys- und eu- bedeuten 
schlecht bzw. gut) ein, um zu unterscheiden, ob 
die Stressreaktion durch negative und unange-
nehme Stressoren oder durch positive Gefühle 
ausgelöst wurde [24]. Mit Dys- und Eustress un-
terschied er aber auch, ob die Stressreaktion eine 
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Anpassung oder einer Fehlanpassung zur Kon-
sequenz hat, d. h., ob die allostatischen Prozesse 
den Stressor bewältigen oder ob sie zu körper-
licher Überlastung führen [25].

Die Trennung der Stressreaktion in Dys- und 
Eustress gestaltet sich bis heute schwierig. Des-
halb „reduzieren“ neuere Theorien die Stress-
reaktion auf einen Ausdruck von physikalischer 
Aktivität mit den entsprechenden körperlichen 
und metabolischen Anpassungen [26]. Ob und in 
welcher Art es zu einer Stressreaktion kommt, 
entscheiden der Reiz und dessen Verarbeitung. 
Dabei sind die Eigenschaften bzw. die indivi-
duelle Wahrnehmung des Reizes von großer Be-
deutung. Eine besonders entscheidende Rolle 
spielen Kontrollierbarkeit und Vorhersehbarkeit. 
Demnach wird ein Reiz zum Stressor, wenn er als 
unkontrollierbar und unvorhersehbar wahrge-
nommen wird [26]. Im Stressmodell von McE-
wen (Abbildung 1-2) bestimmen hauptsächlich 
zwei Faktoren die Antwort auf potenzielle Stres-
soren: die Art und Weise, wie der Reiz wahr-
genommen wird und der momentane Allgemein-
zustand des Organismus. Die Wahrnehmung und 

die Verarbeitung der Reize geschehen vor dem 
Hintergrund der individuellen Lebensgeschich-
te, die sich u. a. aus Prägungen, Erinnerungen, 
(Lern-)Erfahrungen etc. zusammensetzt. Der All-
gemeinzustand spiegelt unter anderem die physi-
sche Gesundheit, genetischen Faktoren, Lebens-
stil und Verhaltensmöglichkeiten wider [19].

1.3.2  

Grundlagen von Reaktionsweisen 
und Verhalten

Das vorliegende Gruppenprogramm hat zum 
Ziel, längerfristige Veränderungen des Verhal-
tens, der Gedankenmuster und der Gefühlsreak-
tionen einzuleiten. Darum ist es hilfreich, über 
die neurobiologischen Korrelate von Verhaltens- 
und Veränderungsprozessen eine Vorstellung zu 
haben.

Menschen kommen mit einer großen Viel-
zahl an unwillkürlichen neuronalen Verbindun-
gen, so genannten Synapsen, zur Welt. Das Ge-
hirn eines Neugeborenen weist somit viel mehr 

Physiologische Antwort

Allostase
Anpassung

Stressoren aus der Umwelt
Belastungen durch Arbeit, 
Familie, Alltagsbewältigung, 
soziale Verpflichtungen …

Traumatische Ereignisse 
Missbrauch, Überfall, Krieg …

Major Life Events
Einschneidende Ereignisse in existen-
tiellen Lebensbereichen: Heirat, Geburt 
eines Kindes, Krankheit, Tod einer 
nahestehenden Person …

Stress-Wahrnehmung und -Verarbeitung
Bedrohung, Herausforderung, Hilflosigkeit

Reaktionen auf Verhaltensebene
Flucht-oder-Kampf-Reaktion, 
kompensatorischer Konsum, 
stressverstärkendes vs. 
reduzierendes Verhalten …

Individuelle Voraussetzung 
„Ausstattung“ durch Gene, 
epigenetische Faktoren, 
Entwicklung, Erfahrung ...

Allostatische Last

Abbildung 1-2: Stressmodell nach McEwen, 1998; [19].
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Synapsen auf, als das eines Erwachsenen [27]. 
Im Lauf der Entwicklung kann sich die Anzahl 
der Synapsen in gewissen Hirnregionen um bis 
zu 50–60 % reduzieren [28]. Bei dieser synapti-
schen Elimination bleiben diejenigen Verbin-
dungen erhalten, die wiederholt gebraucht wur-
den und sich dadurch bewährt haben („Use it or 
lose it“). Dieser Reifungsprozess dauert ungefähr 
bis zum 16. Lebensjahr. Danach sind die Knüp-
fung und der Ausbau von neuen synaptischen 
Verbindungen mit einem größeren Aufwand an 
Energie verbunden. Diese wird entweder als 
Antwort auf intensive Reize oder durch wieder-
holte Konfrontation mit einem Reiz mobilisiert. 
Synaptische Verbindungen sind das neuronale 
Korrelat von Lernprozessen. Viel unserer tägli-
chen Lernleistung basiert auf dem Mechanismus 
des so genannten assoziativen Lernens, bei dem 
Reiz-Reiz-, Reiz-Reaktions- oder Reiz-Emo-
tions-Beziehungen erlernt werden. Das Lernen 
solcher Beziehungen kommt zustande, wenn die 
Neurone, die an der Verarbeitung der gemein-
sam auftretenden Reize, Emotionen oder Reak-
tionen beteiligt sind, gleichzeitig aktiv sind. 
Wenn die Aktivierung eines Neurons regelmäßig 
mit der Aktivierung eines anderen Neurons zu-
sammenfällt, werden Wachstumsprozesse in 
Gang gesetzt, die zur Bildung und dauerhaften 
Stärkung einer synaptischen Verknüpfung füh-
ren („cells that fire together, wire together“ [29]).

Das historische und berühmteste Beispiel für 
assoziatives Lernen ist die von Ivan Pavlov be-
schriebene klassische oder Pavlovsche Konditio-
nierung [30]. In seiner Versuchsanordnung hör-
ten Hunde einen Glockenton kurz bevor sie 
Futter bekamen. Nach mehreren Wiederholun-
gen dieser Glockenton-Futter-Beziehung rea-
gierten die Hunde bereits auf den Ton mit erhöh-
tem Speichelfluss. Das heisst, die Hunde lernten, 
dass der Glockenton  – ein ansonsten neutraler 
Reiz – Futter „einläutet“.

Eine spezielle Konditionierungsform ist die 
emotionale Konditionierung, ein Lernprozess, 
bei dem sensorische Informationen aus unse-

rem Körper und aus der Umwelt mit emotiona-
len Reaktionen assoziiert werden [31]. Die Ver-
knüpfungen zwischen Reizen und Emotionen 
werden in der Amygdala abgespeichert. Die 
Amygdala ist eine Hirnstruktur im mittleren Teil 
des Schläfenlappens und gehört zum limbischen 
System, das gerne als emotionales Zentrum be-
zeichnet wird. Emotionale Konditionierung fin-
det entweder durch einmalige starke, meist 
negative emotionale Ereignisse oder durch lang-
same, aber stetige Einwirkungen statt. Sie be-
ginnt bereits vorgeburtlich und hat eine große 
Bedeutung in den frühen Lebensjahren, weshalb 
viele emotionale Erlebnisse unbewusst, d. h. 
ohne bewusste Erinnerungsanteile abgespei-
chert sind. Mit zunehmendem Alter nimmt die 
Konditionierbarkeit schnell ab. Aufgrund der 
großen Menge an Erfahrungen sind auch später 
erworbene Erinnerungen aus dem emotionalen 
Gedächtnis dem Bewusstsein oft nicht zugäng-
lich. Aber emotionale Konditionierung findet in-
tegrativ statt, d. h. emotionale Reaktionen gehen 
mit somatosensorischen Erfahrungen einher, 
die nachhaltig Spuren, so genannte somatische 
Marker hinterlassen ([32], [33]). Das bedeutet, 
dass Erlebnisse und Reaktionen mit Emotionen 
und dazugehörigen Körperempfindungen „mar-
kiert“ werden. Diese Markierungen machen sich 
in Situationen, die an die ursprüngliche Lernsi-
tuation auch nur ansatzweise erinnern, als Kör-
perreaktion, Bauchgefühl, als instinktives Emp-
finden oder gar mittels Signalen unterhalb der 
Bewusstseinsschwelle bemerkbar.

Die durch emotionale Konditionierung er-
worbenen Reiz-Emotions-Muster bilden einen 
Teil der Persönlichkeit und sind weder auslösch-
bar („Die Amygdala vergisst nie“), noch durch ko-
gnitive Einsichten maßgeblich veränderbar [14]. 
Sie können jedoch an Bedeutung verlieren, wenn 
dem Gehirn Alternativen in Form von vielfach 
wiederholten neuen Reiz-Emotions-Erfahrungen 
geboten werden. Dies kann am Modell der 
Furchtkonditionierung gezeigt werden. Dazu 
wird in Verhaltensexperimenten mit Versuchstie-
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ren zunächst ein neutraler Reiz, z. B. ein Ton oder 
Lichtblitz mit einem aversiven, furchtauslösen-
den Erlebnis, meist einem elektrischen Schlag 
über den Käfigboden, verknüpft. Die Tiere zeigen 
nach wenigen Wiederholungen eine Angstreak-
tion auf den Ton bzw. den Lichtblitz. Wenn da-
nach jedoch der neutrale Reiz wiederholt ohne ei-
nen darauffolgenden Stromstoß präsentiert wird, 
kommt es allmählich zu einer Abnahme der 
Furchtreaktion. Dieser Vorgang wird als (Furcht-)
Extinktion bezeichnet. Obwohl es die Bezeich-
nung impliziert, handelt es sich bei der Extink-
tion um keine Auslöschung, sondern um einen 
zusätzlichen Lernvorgang, bei dem es zur Bildung 
einer neuen Assoziation kommt. Es wird neu ge-
lernt, dass der neutrale Reiz zu einem neutralen 
Ereignis führt, und die vorausgehende Furcht-
konditionierung verliert an Bedeutung [34].

Veränderungen sind somit mit neuem Lernen 
verbunden. Da jedoch die Benutzung von ein-
gespielten und „hardwired“ Verknüpfungen ein-
facher und ressourcensparend ist, braucht es für 
die Bildung und Etablierung von neuen Verknüp-
fungen Energie und auch einen speziellen Anreiz. 
Energie für Verhaltensänderungen wird bevor-
zugt dann bereitgestellt, wenn der Organismus 
daraus einen Vorteil zieht. Dieser kann die Befrie-
digung eines Bedürfnisses oder die Vermeidung 
eines Nachteils sein. Bei den komplexen mensch-
lichen Reiz-Emotions-Verknüpfungen führen 
neu zu lernende Verknüpfungen selten zur direk-
ten und unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung, 
weshalb neue Muster stetig und kurzfristig ohne 
Belohnung geübt werden müssen.

1.3.3  

Hypothese zum Körpergedächtnis

Es ist ein umstrittenes Thema, ob außer dem 
Gehirn auch andere Strukturen des Körpers ler-
nen können und zur Speicherung von Gedächt-
nisinhalten fähig sind [35]. Ein mögliches Spei-
chermedium für das Körpergedächtnis sind tiefe 

Faszien [36]. Das sind dichte, faserreiche Binde-
gewebsschichten und -stränge, welche die Mus-
keln, Knochen, Nervenbahnen und Blutgefäße 
des Körpers durchdringen und umhüllen. Die 
Faszien weisen eine große Dichte an Nerven-
enden auf, vor allem Schmerzrezeptoren. Irrita-
tionen dieser Nervenenden lösen die Ausschüt-
tung von Botenstoffen (Neuropeptiden) aus, die 
die Beschaffenheit vom lokal umgebenden sowie 
auch von entferntem Gewebe verändern kön-
nen. Diese Veränderungen können weiter zu 
Umformungen des Bindegewebes, Entzündun-
gen, Sensibilisierung des Nervensystems oder zu 
chronischen Schmerzen führen ([36], [37]). An 
der Entstehung dieser Veränderung sind höhere 
Zentren sowie autonome und endokrine Sys-
teme involviert, was auf eine Faszien-Gehirn-In-
teraktion schließen lässt. Das würde bedeuten, 
dass Gewebe konditionierbar ist bzw. Verände-
rungen im Gewebe mit Ereignissen, Emotionen 
und Reaktionsweisen verknüpft werden können.

Dieser Mechanismus der Konditionie-
rung  von Reiz-Gewebsveränderung-Beziehun-
gen könnte eine Erklärungsgrundlage sein, wa-
rum die Abwehrstrategien Charakterstil und 
Agency mit bestimmten körperlichen Haltemus-
tern einhergehen und auch warum diese über den 
Körper behandelt werden können. Der Entwick-
lung von Charakterstil und Agency liegen kom-
plexe konditionierte Reiz-Emotion-Reaktion-
Verknüpfungen zugrunde. Zum Beispiel wurde 
zur Abwehr von wiederholter Überflutung die 
Verknüpfung vom Gefühl der inneren Anspan-
nung mit dem Verhalten von innerem und äu-
ßerem Rückzug etabliert und mit einem körper-
lichen Muster von Anspannung im Brust- und 
Nackenbereich verknüpft. Nach oben beschrie-
bener Hypothese könnte diese Körperreaktion 
in den Faszien gespeichert sein. Bei Überflu-
tung wird demnach das konditionierte Körper-
muster aus dem Körpergedächtnis abgerufen. 
Durch Körperarbeit könnten über die Faszien-
Gehirn-Interaktion neue Körper-Fühl-Denk-
muster konditioniert werden.
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