
Bücherliste zu Traumatologie  
Stand April 2022 (wird laufend ergänzt) 

Trauma Heilung - das Erwachen des Tigers von Peter A. Levine 
ISBN 3-922026-91-5 

Unsere Fähigkeit, traumatische Erfahrungen zu transformieren. Einer der Bestseller von Peter A. 
Levine, in dem erläutert wird, wie Trauma zu Stande kommt. Anhand von Fallbeispielen aus seiner 
Praxis wird auf gut leserliche Art und Weise veranschaulicht, wie die Mechanismen in unserem 
Körper funktionieren bei Trauma, welche körperliche Symptome Auswirkungen von traumatischen 
Abdrücken im Nervensystem sind und wie Traumatransformation aussieht. 

Trauma und Gedächtnis - die Spuren unserer Erinnerung in Körper und Gehirn von Peter 
A. Levine  
ISBN 978-3-466-34619-6 

In diesem etwas mehr fachlich ausgerichteten Buch erklärt Peter A. Levine mehr über die 
prozeduralen Erinnerungen, wie sich traumatische Erinnerungen zeigen und wie diese 
über Somatic Experiencing neu verhandelt werden können. Auch in diesem Buch wird 
anhand von Fallbeispielen veranschaulicht, um so einen praxisbezogenen Zugang zu 
bekommen. 

Sprache ohne Worte - Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in die 
innere Balance zurückführt von Peter A. Levine 
ISBN 978-3-466-30918-4 

Ein weiterer Bestseller von Peter ist dieses Buch, in der er seine bahnbrechenden 
Forschungen über Stress und Traum mit Fallbeispielen veranschaulicht. Hier kommen 
Gehirnforschung, Neurobiologie und Spiritualität zusammen. Eine Revolution in der 
Traumabehandlung. 

Verkörperter Schrecken - Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie 
heilen kann von Bessel van der Kolk 
ISBN 978-3-944476-13-1 

Bessel van der Kolk ist ein weiterer Pionier auf dem Gebiet der Traumaforschung. In diesem 
Meisterwerk gibt Bessel ein Verständnis über die Entstehung und Bedeutung der Traumatologie 
und bringt Wissenschaft, Historie und neueste Erkenntnisse zusammen. Im weiteren gibt dieses 
Buch einen Überblick der verschiedenen Formen von traumatherapeutischen Behandlungen. Für 
mich ein Must-Read aber auch mit der Anmerkung, dass es „nicht ohne“ ist, dieses Buch zu lesen, 
denn es bringt auch hässliche Wahrheiten und Informationen ans Licht, die nicht einfach zu 
verdauen sind. Daher in kleinen Abschnitten lesen und immer wieder gut in in sich prüfen, was 
noch reguliert wird und wo es eine Pause braucht. 
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Tief verbunden - wie wir alte Bindungsmuster auflösen und dauerhafte Partnerschaften 
eingehen von Diane Poole Heller 
ISBN 978-3-466-34751-3 

Ein Buch, dass ich jeder Person, ob Single oder in einer Beziehung empfehlen kann. Es ist einfach 
zu lesen, hat kleine wertvolle und erkenntnisreiche Übungen. Dieses Buch ist ein Eye-Opener, wenn 
es darum geht, seine eigenen Bindungsmuster zu erkennen und zu verstehen. Entsprechend, wie 
man sie ändern kann und auch bei Partnersuche und in Beziehung ein tieferes Verständnis 
bekommen und dadurch Heilung initiieren kann. Ein Buch, das mich tief berührt und eine grosse 
Hilfe für mein eigenes Verständnis gegeben hat. „Aha“-Erlebnisse garantiert. 

Befreiung von Schuld und Scham - alte Überlebensstrategien auflösen und Lebenskraft 
gewinnen von Laurence Heller und Angelika Doerne 
ISBN 978-3-466-34715-5 

Ein super Buch über die wichtigen Themen von Schuld und Scham in Zusammenhang mit der 
Methode von Narm - Neuroaffektives Beziehungsmodell zur Traumaheilung. Klar veranschaulicht 
wie Scham und Schuld entsteht und inwiefern dies auf unser Leben Auswirkungen hat und wie es 
sich darstellt. Anhand von spannenden Fallbeispielen wird deutlich, wie sich diese Mechanismen in 
unserem Leben äussern ohne zu erkennen, dass Scham und Schuld darunter liegt. Ein sehr 
empfehlenswertes Buch, da wir alle Scham und Schuld in irgendeiner Form unseres frühkindlichen 
Seins entwickeln. 

Entwicklungstrauma heilen - alte Überlebensstrategien lösen - Selbstregulierung und 
Beziehungsfähigkeiten stärken von Laurence Heller und Aline Lapierre 
ISBN 978-3-466-30922-1 

Dieses Buch geht tiefer in die Gebiete von Narm - dem neuroaffektiven Beziehungsmodell zur 
Traumaheilung ein und erläutert in verschiedenen Kategorien, welche adaptiven 
Überlebensstrukturen wir entwicklen und erklärt diese im Detail. Somit gibt es ein tieferes 
Verständnis, was Entwicklungstrauma ist, wie es entsteht und wie Heilung mit Narm statt finden 
kann. 

Die Polyvagal-Theorie in der Therapie - den Rhythmus der Regulation nutzen von Deb 
Dana 
ISBN 978-3-944476-29-2 

Dieses Buch ist eine vereinfachte Version zu Erläuterung der Polyvagal-Theorie in der Praxis. Die 
Polyvagal-Theorie erläutert unser Nervensystem und basiert auf der bahnbrechenden Entdeckung 
durch Stephen W. Porges des zweistrangigen Parasympatikus und welche Auswirkungen dies auf 
die Traumaheilung hat. 
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