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Warum soll ein Osteopath ein Buch über 
Bindung, Trauma und das vegetative Ner-
vensystem lesen? Noch dazu ist es in ei-
nem Verlag für Psychologen erschienen. 
Die Traumapsychotherapeuten  waren 
einfach die erste Berufsgruppe, welche 
sich für die Forschung des Physiologen S. 
Porges interessierte. Porges ist einer der 
bedeutendsten Forscher und Versteher 
des autonomen Nervensystems (ANS), 
von dem in deutscher Sprache bisher in 
Buchform nur eine sehr anspruchsvolle 
Sammlung von wissenschaft lichen Fach-
artikeln veröff entlicht wurde („Die Poly-
vagal-Th eorie“, Junfermann 2010; Rezen-
sion in Osteopathische Medizin Heft  
4/2011). Dieses neue Buch von Porges ba-
siert auf Interviews mit dem Autor, und 
damit kommt seine Fähigkeit als Vermitt-
ler der komplexen Zusammenhänge von 
Körper, Verhalten und Psychologie und 
der Physiologie des ANS zum Tragen.
Seine Ausführungen basieren auf der 
von ihm entwickelten Polyvagalen Th e-
orie (1995). Ausgehend von der Anato-
mie und der Phylogenese beschreibt 
Porges die Physiologie des autonomen 
Nervensystems (ANS) des Säugetieres 
aus einer ganz neuen Perspektive: Das 

ANS des Säugetieres dient der autono-
men Regulation vegetativer Funktionen 
und ist auch Plattform für Überlebens-
strategien, es ist nicht polar, sondern 
hier archisch organisiert. Denn: Anato-
misch, physiologisch gibt es neben dem 
Sympathikus (SN) ein phylogenetisch 
altes nicht myelinisiertes vagales System 
im dorsal liegenden Motonukleus des 
Vagus und ein neues myelinisiertes 
 Vagussystem ausgehend vom ventral 
 liegenden Nucleus ambiguus.
Die drei Regelkreise des ANS des Säuge-
tieres dienen der Anpassung an drei 
grundlegende Situationen: Lebensgefahr 
(die innere Ampel steht auf rot), Gefahr 
(gelb), Sicherheit (grün). Über die nach 
Porges genannte „Neurozeption“ unter-
liegt das Säugetier unter  anderem durch 
das limbische System einer ständigen 
Einschätzung: Besteht Lebensgefahr, 
kommt es zur Anpassungsreaktion über 
den dorsalen Vagus (Immobilisierung, 
Todstellrefl ex). Besteht Gefahr, kommt 
es zur Anpassung über den Sympathikus 
(Mobilisierung über „fi ght and fl ight“). 
Besteht Sicherheit, kommt es zur Anpas-
sung über die Aktivierung des ventral 
liegenden vagalen Systems (soziale 
Kommunikation).
Der phylogenetisch zuletzt entwickelte 
Anteil ist der des ventralen Vagus, Por-
ges nennt dies auch das „social engage-
ment system“. Der Normalzustand für 
uns als Säugetiere wäre das Gefühl von 
Sicherheit und damit der Status des 
ventralen Vagus. Die phylogenetisch 
 älteren Systeme sind nur für außerge-
wöhnliche Situationen, d.h. für Todes-
gefahr (dorsaler Vagus) und für Gefahr 
(Sympathikus). Porges sieht die drei 
Regelkreise nicht als gesunde oder 
 pathologische Zustände, sondern als 
adaptives Verhalten für das Überleben. 
Für Osteopathen könnten von besonde-
rem Interesse seine Ausführungen über 
die „somatische Perspektiven zur Psy-
chotherapie“ sowie die zur „Neurophy-
siologie der Präsenz“ sein. Schon in sei-
ner frühen Forschung war Porges sehr 
skeptisch gegenüber einem einfachen 
Modell von Reiz (S) und Reaktion (R), 
welches immer noch unser therapeuti-
sches Denken beeinfl usst: Als Osteopath 
gebe ich einen Reiz, d.h. ich mobilisiere 

eine Struktur oder stelle wie gelernt eine 
funktionelle Balance her, und ich er-
warte eine bestimmte Reaktion. Nach 
Porges ist das vegetative NS eine ent-
scheidende Variable, welche das S-R-
Schema beeinfl usst. Die Plattform, auf 
der das vegetative NS funktioniert, ist 
sehr entscheidend dafür, wie erfolgreich 
meine therapeutische Arbeit ist. Diese 
Variable bestimmt, ob die quergestreift e 
Muskulatur im Zustand des dorsalen Va-
gus ausgeschaltet ist oder im Status des 
SN hyperton bis hyperreaktiv oder ob 
die glatte sowie die quergesteift e Musku-
latur in einem optimalen adaptiven Zu-
stand, d.h. dem des ventralen Vagus, ist.
„Präsenz“ ist für Porges ein genau mess- 
und sichtbarer physiologischer Zustand, 
der in der therapeutischen Situation das 
Gefühl von Sicherheit vermittelt, welches 
sich wesentlich auf den Verlauf der Th e-
rapie auswirkt. In diesem Kapitel be-
schreibt er nicht nur die physiologische 
Wirkung der Präsenz auf den Patienten, 
sondern auch, welche körperlichen Zei-
chen sich Patient und Th erapeut geben 
für den Aufb au und Erhalt einer gemein-
samen Präsenz. Diese erkennbaren und 
lernbaren Zeichen sind unter anderem 
die Art der Mimik, die Prosodie der Spra-
che, die Bewegung des Kopfes, die At-
mung, die Herzfrequenz. Präsenz ist 
 somit nicht eine moralisch ethische For-
derung, sondern sie überführt nach Por-
ges beide, Patient und Th erapeut, in das 
Gefühl von Sicherheit und damit in den 
physiologischen Zustand des ventralen 
Vagus. Dies wäre eine optimale physiolo-
gische Plattform für eine körperorien-
tierte Th erapie. Wie sagte R. Becker: „You 
provide an environment for change.“ Die-
ses durch seinen Erkenntnisreichtum 
spannende Buch vermittelt ein prakti-
sches und vertieft es Verständnis des au-
tonomen NS. Es ist nicht nur ein Studien-
feld für Psychologen, sondern auch für 
die forschenden und praktizierenden 
 Osteopathen. 
Für den persönlichen Lernprozess 
empfehle ich die zahlreichen, aber eng-
lischsprachigen Youtube-Vorträge und 
Interview-Videos mit Prof. Stephen 
Porges.
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