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Bindung, Regulation und Resilienz
Körperorientierte Therapie des
Entwicklungstraumas

Wie entsteht ein Entwicklungstrauma und wie lässt es sich

behandeln?

Frühkindliche Traumata haben erhebliche Folgen für die

körperliche, geistige, emotionale und soziale Gesundheit der

Betroffenen. Die Symptome sind komplex und ihre Ursachen sind

nicht leicht zu erkennen, liegen sie doch häufig im

vorsprachlichen Stadium.

Eine Behandlung sollte deshalb sowohl physisch als auch

psychisch ausgerichtet sein. Allen, die beruflich mit Traumata in

der Kindesentwicklung zu tun haben, liefert dieses Buch

theoretische Hintergrundinformationen und praktische

Behandlungsansätze.

Vielen Patienten hat es in ihrer Kindheit an Sicherheit und

Geborgenheit gefehlt. Beides ist jedoch die Voraussetzung für die

Entwicklung der Selbstregulation und die Grundfeste der

Resilienz, die es zu fördern gilt.

In diesem Buch behandelte Themen:

- neurowissenschaftliche Erkenntnisse

- Bindungstheorie und kindliche Entwicklung

- Somatic Experiencing (Peter Levine)

- Polyvagaltheorie (Stephen Porges)

- der angemessene Einsatz von Berührung in der Psychotherapie

„Nichts ist so förderlich für die Resilienz wie der Körper. Man

muss nicht nur verstehen, wie das Trauma im Körper gespeichert

ist, sondern auch, wie sich durch Interozeption das Gleichgewicht

der Betroffenen wiederherstellen lässt, sodass sie zu sich selbst

finden, sich als ganz erleben und wieder das Gute im Leben

erkennen können.“ – aus dem Vorwort von Peter Levine

Autorenprofil
Kathy L. Kain

Junfermann Verlag GmbH
Driburger Straße 24 d • 33100 Paderborn

Telefon: ++49 / 5251 / 1344-0 • E-Mail: infoteam@junfermann.de
www.junfermann.de



Kathy L. Kain ist Trainerin für Somatic Experiencing und Expertin für den Einsatz von Berührungen in der

Psycho- und Traumatherapie.

Stephen J. Terrell

Stephen J. Terrells Fachgebiete sind Entwicklungstraumata und Adoption. Ausbildung in Somatic Experiencing

und EMDR.

Pressestimmen
"Frühkindliche Traumata haben erhebliche Folgen für die körperliche, geistige, emotionale und

soziale Gesundheit der Betroffenen. Die Symptome sind komplex und ihre Ursachen sind nicht

leicht zu erkennen, liegen sie doch häufig im vorsprachlichen Stadium. Eine Behandlung sollte

deshalb sowohl physisch als auch psychisch ausgerichtet sein. Das Buch gibt allen, die beruflich

mit Traumata in der Kindesentwicklung zu tun haben, theoretische wissenschaftliche gebündelte

Hintergrundinformationen und praktische Behandlungsansätze. Um Selbstregulation und seelische

Widerstandskraft (Resilienz) zu entwickeln, braucht es Sicherheit und Geborgenheit. Das Buch

gehört eindeutig in die Kategorie „Must-Read“."- Petra Steinborn, www.socialnet.de

"Kain und Terrell gelingt es in ihrem Buch, neue Erkenntnisse und neues Wissen aus

unterschiedlichen Bereichen [...] zu einer Landkarte zusammenzufügen., die eine wertvolle

Navigationshilfe für das Verständnis und die Arbeit mit frühen Traumatisierungen darstellt. [...]

Unbedingt lesen! Das Buch wird Ihre Sichtweise auf schwierige Verhaltensweisen grundlegend

verändern - egal, ob Sie mit Erwachsenen, mit Kindern mit Entwicklungs- und

Verhaltensproblemen oder mit Eltern-Kind-Beziehungen arbeiten."- Steffi Reinders-Schmidt, Dr.

med. Mabuse

"Die Lektüre dieses Buches hat meine „strukturierte Intuition“ (Ilse Orth) um das Wissen bereichert,

wie stark das implizite Lernen und die Prägung des Autonomen Nervensystems die

Handlungsfähigkeit einerseits einschränken können, und wie sie andererseits auch der Schlüssel

sein können, der zu Resilienz und Co-Regulation im Miteinander führt."- Dr. Rudolf Sanders,

Beratung Aktuell
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