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Abstract
The spread of the sarsCov2 virus presents an unprecedented event that rapidly introduced 
widespread life threat, economic de-stabilization, and social isolation. The human nervous system is 
tuned to detect safety and danger, integrating body and brain responses via the autonomic nervous 
system. Polyvagal Theory provides a perspective to understand the impact of the pandemic on 
mental and physical health. This perspective highlights the important role of the state of the 
autonomic nervous system in exacerbating or dampening threat reactions to the pandemic. In 
addition, the theory alerts us to the impact of clinical history (e.g., trauma) on autonomic regulation 
as an important compounding risk factor lowering the threshold to behaviorally and physiologically 
destabilize in response to the pandemic. The theory provides a strategy to dampen the adverse 
reactions to threat (e.g., acute stress disorders) through portals of social engagement that evolved to 
downregulate defenses to promote calmness and connectedness. 
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Zusammenfassung

Die Ausbreitung des sarsCov2-Virus stellt ein beispielloses Ereignis dar, das schnell zu einer weit 
verbreiteten Lebensbedrohung, wirtschaftlicher Destabilisierung und sozialer Isolation führte. Das 
menschliche Nervensystem ist so eingestellt, dass es Sicherheit und Gefahr erkennt, wobei Körper- 
und Gehirnreaktionen über das autonome Nervensystem integriert werden. Die Polyvagale Theorie 
bietet eine Perspektive, um die Auswirkungen der Pandemie auf die geistige und körperliche 
Gesundheit zu verstehen. Diese Perspektive unterstreicht die wichtige Rolle des Zustands des 
autonomen Nervensystems bei der Verschärfung oder Dämpfung von Bedrohungsreaktionen auf die 
Pandemie. Darüber hinaus macht uns die Theorie auf die Auswirkungen der klinischen 
Vorgeschichte (z.B. Trauma) auf die autonome Regulation als einen wichtigen Risikofaktor 
aufmerksam, der die Schwelle zur verhaltensmäßigen und physiologischen Destabilisierung als 
Reaktion auf die Pandemie senkt. Die Theorie bietet eine Strategie zur Dämpfung der nachteiligen 
Reaktionen auf Bedrohung (z.B. akute Belastungsstörungen) durch Pforten des sozialen 
Engagements, die sich entwickelt haben, um die Abwehrkräfte herunter zu regulieren und Ruhe und 
Verbundenheit zu fördern. 
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Die Auswirkungen der Pandemie 
auf unsere biologische
Grundlage für Beziehung

Da die COVID-19-Krise das Gefüge 
unserer Gesellschaft herausfordert, 
erwarten wir von unserer Wissenschaft, 
dass sie versteht, wie die Krise unsere 
geistige und körperliche Gesundheit 
beeinflusst, wie wir die Welt wahrnehmen 
und wie wir mit anderen interagieren. Die 
P o l y v a g a l e T h e o r i e l i e f e r t e i n 
neurobiologisches Modell, um zu erklären, 
wie die Krise bedrohungsbezogene 
Reaktionen auslöst, unsere Fähigkeit stört, 
unsere Verhaltens- und Gefühlszustände zu 
regulieren, unseren Optimismus stört und 
unsere Fähigkeit beeinträchtigt, anderen zu 
vertrauen und uns sicher zu fühlen.
Der Mensch ist, ähnlich wie mehrere 
andere Säugetiere, eine soziale Spezies. Die 
Tatsache, eine soziale Spezies zu sein, 
betont ausdrücklich, dass das Überleben 
des Menschen von der Mitregulierung 
unseres neurophysiologischen Zustands 
durch soziale Interaktion abhängt. Die 
Abhängigkeit eines Säuglings von der 
Mutter ist ein archetypisches Beispiel für 
diese Abhängigkeit und illustriert sogar die 
Bidirektionalität der sozialen Interaktion; 
die Mutter reguliert nicht nur den Säugling, 
sondern der Säugling reguliert die Mutter 
reziprok. Die Merkmale der Koregulierung, 
Reziprozität, Verbundenheit und des 
Ve r t r a u e n s s c h w i n g e n d u r c h d a s 
Nervensystem der Säuget iere und 
optimieren die homöostatische Funktion, 
die eine neurobiologische Verbindung 
z w i s c h e n u n s e r e r g e i s t i g e n u n d 
körperlichen Gesundheit herstellt.
Theodosius Dobzhansky, ein prominenter 
Evolutionsbiologe, betonte, dass eher 
Verbundenheit als physische Stärke den 
evolutionären Erfolg der Säugetiere 

ermöglichte und das Überleben des 
Stärkeren neu definierte, indem er 
feststellte, dass "der Stärkere auch der 
Sanftere sein kann, denn das Überleben 
erfordert oft gegenseitige Hilfe und 
Zusammenarbeit" (Dobzhansky, 1962). 
Dobzhansky zufolge war es diese Fähigkeit 
zur Zusammenarbeit, die es den frühesten 
Säugetierarten ermöglichte, in einer 
feindseligen Welt zu überleben, die von 
phys isch größeren und potenzie l l 
aggressiven Reptilien beherrscht wurde. 
Obwohl Dobzhansky die wichtigsten 
Beiträge nicht kannte, trug die Publikation, 
mit der die Polyvagale Theorie eingeführt 
wurde, den Titel "Orientieren in einer 
defensiven Welt": Säugetiermodifikationen 
unseres evolutionären Erbes. Eine 
Polyvagale Theorie" (Porges, 1995). Im 
Rückblick war der Titel eine Hommage an 
Dobzhanskys aufschlussreiche Aussage, 
dass "nichts in der Biologie Sinn macht, 
a u ß e r i m L i c h t d e r 
Evolution" (Dobzhansky, 1973).

Ein Ein-Nervensystem-Modell 
schärft das Bewusstsein für 
bidirektionale Gehirn-Körper-
Kommunikation

Während wir mit der Pandemie zu kämpfen 
haben, müssen wir unsere Reaktionen im 
Rahmen einer informierten Wertschätzung 
unseres Nervensystems neu interpretieren 
und umformulieren, wobei wir anerkennen 
müssen, dass unsere Reaktionen auf die 
Pandemie nur dann Sinn machen werden, 
wenn sie von unserem Verständnis der 
Evolution geprägt sind. Dies veranlasst uns, 
Fragen zu stellen, die sich auf unsere 
Reaktionsfähigkeit auf Bedrohung und 
Ungewissheit und auf unser Bedürfnis 
richten, unseren körperlichen Zustand 
ausreichend mit zu regulieren, um von 
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Gefühlen der Angst und Gefahr zu 
Gefühlen der Sicherheit und des Vertrauens 
in andere Menschen überzugehen. Darüber 
hinaus müssen wir unser Verständnis der 
G e h i r n - K ö r p e r - K o m m u n i k a t i o n 
aktualisieren. Um zu verstehen, wie 
Bedrohung sowohl psychologische als auch 
physiologische Prozesse verändert, müssen 
wir ein "Ein-Nervensystem"-Modell (siehe 
unten) akzept ie ren und n icht e in 
ant iquier tes Model l , bei dem das 
Zentralnervensystem vom autonomen 
Nervensystem getrennt ist. Funktionell sind 
das Gehirn und die viszeralen Organe durch 
neurale Bahnen verbunden, die Signale 
vom Gehirn zu unseren viszeralen Organen 
und von den viszeralen Organen zum 
G e h i r n s e n d e n . D a h e r k ö n n e n 
Bedrohungsreaktionen über definierbare 
und messbare Bahnen vorhersehbare 
Auswirkungen auf unsere geistige und 
körperliche Gesundheit haben.
Die zeitgenössische Konzeptualisierung der 
bidirektionalen Kommunikation zwischen 
den viszeralen Organen und dem Gehirn 
wurzelt in den Arbeiten von Walter Hess. 
Für se ine paradigmenwechselnden 
Forschungen über die zentrale Steuerung 
der viszeralen Organe wurde hess 1949 mit 
dem Nobelpreis für Physiologie/Medizin 
ausgezeichnet. Sein Nobelvortrag über die 
Steuerung der viszeralen Organe durch das 
Gehirn trug den Titel Die zentrale 
Steuerung der Aktivität der inneren Organe 
(hess, 1949). Der erste Satz seiner 
Nobelpreisrede ist sowohl vorausschauend 
als auch historisch und besagt, dass "eine 
anerkannte Tatsache, die bis in die früheste 
Zeit zurückreicht, darin besteht, dass jeder 
lebende Organismus nicht die Summe einer 
Vielzahl einheitlicher Prozesse ist, sondern 
aufgrund von Wechselbeziehungen und von 
höheren und niedrigeren Kontrollebenen 
eine ununterbrochene Einheit darstellt". 
Diese kurze Erklärung liefert den Kontext, 

in dem Entwicklung, Anwendung und 
Akzeptanz neuroautonomer Disziplinen, 
wie z.B. der Neurokardiologie, entstanden 
sind.
Diese integrative Ein-Nervensystem-
Perspektive fördert ein besseres Verständnis 
der Dynamik der neuronalen Regulation 
eines integrierten Nervensystems, während 
sie durch die begrenzten Paradigmen, die in 
der heutigen Ausbildung von Ärzten häufig 
verwendet werden, eingeschränkt wird.

Eine Polyvagale Sichtweise

In Übereinstimmung mit Hess und 
Dobzhansky erfordert unser biologisches 
M a n d a t d e r Ve r b u n d e n h e i t e i n 
funktionierendes Soziales Engagement 
System (Porges, 2009), das durch 
gemeinsame Hirnstammstrukturen die 
quergestreiften Muskeln des Gesichts und 
des Kopfes mit der vagalen Regulierung 
der Eingeweide koordiniert, die ihren 
Ursprung in einer Hirnstammregion hat, 
bekannt als Nucleus ambiguus. Auf diese 
Weise hat das opt imal belas tbare 
Ind iv iduum d ie Mögl ichke i t , den 
physiologischen Zustand mit einem 
sicheren und vertrauenswürdigen Anderen 
zu ko-Regulieren. Im Idealfall projiziert 
diese "andere" Person positive Hinweise 
auf ihren autonomen Zustand durch eine 
prosodische St imme, e ine warme, 
einladende Mimik und Gesten der 
Offenheit. Aus evolutionärer Sicht 
ermöglicht die Integration der neuronalen 
Regulation der Eingeweide mit den 
Regulationen der quergestreiften Gesichts- 
und Kopfmuskeln die Projektion des 
viszeralen Zustands in Vokalisationen und 
Mimik. Dies ermöglicht auch, dass 
Vokalisationen und Gesichtsausdrücke, die 
durch autonome Zustände moduliert 
werden, als Hinweise auf Sicherheit oder 
Bedrohung für andere dienen können. 
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Zusammen verbinden diese Bahnen das 
Verhalten mit dem Nervensystem und 
b i lden d ie Grundlage für soz ia le 
Kommunikat ion , Koopera t ion und 
Verbundenheit.
Die Polyvagale Theorie, indem sie eine 
evolutionäre Hierarchie in der Funktion des 
a u t o n o m e n N e r v e n s y s t e m s b e i 
Herausforderungen artikuliert, liefert eine 
Karte des Zustands des autonomen 
Nervensystems bei jeder Herausforderung. 
Durch das Verständnis des autonomen 
Zustands eines Individuums informiert uns 
d iese Kar te über d ie ents tehende 
Verhaltens-, emotionale und physiologische 
Reaktivität, die ein Individuum als 
Reaktion auf Bedrohung oder alternativ auf 
positive Erfahrungen haben kann.
Aus einer polyvagalen Perspektive wird es 
hilfreich sein zu untersuchen, wie die 
COVID-19-Krise uns in physiologische 
Bedrohungszustände versetzt, die unsere 
Verbundenheit unterbrechen und unsere 
geistige und körperliche Gesundheit 
gefährden können.
Das Bewusstsein über die neuronalen 
Systeme, die der Polyvagalen Theorie 
zugrunde liegen, informiert sowohl 
Therapeuten als auch Klienten über die 
Bedrohungen des Überlebens, die den 
autonomen Zustand verschieben können, 
indem sie ihn durch aufeinanderfolgende 
neuronale Plattformen oder Zustände 
bewegen, die eine umgekehrte oder sich 
auflösende Evolution nachahmen (Jackson, 
1884). Funktionell gesehen verlieren wir 
auf diesem Weg der Auflösung zunächst die 
K o m p e t e n z u n s e r e s s o z i a l e n 
Engagementsystems (ein einzigartiger 
myelinisierter vagaler Säugetierpfad, an 
dem Hirnstammstrukturen beteiligt sind, 
d ie d ie St immintonat ion und den 
Gesichtsausdruck regulieren), uns mit 
anderen zu verbinden und unsere 
Physiologie zu beruhigen. Ohne diese 

Ressourcen sind wir anfällig dafür, in 
a d a p t i v e Ve r t e i d i g u n g s z u s t ä n d e 
umzuschalten.
Unser Verteidigungsrepertoire drückt sich 
zunächst als chronische Mobilisierung aus, 
die eine Aktivierung des sympathischen 
Nervensystems erfordert, und dann als 
Immobi l is ierung, d ie durch e inen 
evolutionär älteren, nicht myelinisierten 
vagalen Weg kontrolliert wird. In 
Abwesenheit eines aktiven sozialen 
Engagementsystems bietet der mobilisierte 
Zustand eine effiziente neuronale Plattform 
für Kampf- und Fluchtverhalten. Bei vielen 
Individuen spiegelt dieser Zustand 
chronische Angst oder Reizbarkeit wider. 
Wenn die Mobilisierung das Individuum 
nicht erfolgreich in einen sicheren Kontext 
bringt, dann besteht die Möglichkeit, dass 
das Nervensystem in einen immobilisierten 
Zus tand übergeht , mi t den dami t 
v e r b u n d e n e n M e r k m a l e n w i e 
Todestäuschung, Synkope, Dissoziation, 
Rückzug, Sinnverlust, soziale Isolation, 
Verzweiflung und Depression. Obwohl 
beide Verteidigungsstrategien adaptive 
Werte zum Schutz des Individuums haben, 
sind sie von verschiedenen neuronalen 
B a h n e n a b h ä n g i g ( d . h , h o h e r 
Sympathikotonus oder hoher dorsaler 
V a g u s t o n u s ) , d i e b e i d e 
zwischenmenschliche Interaktionen, 
Koregulierung, Zugänglichkeit, Vertrauen 
und das Gefühl der Sicherheit mit einer 
anderen Person beeinträchtigen. So 
ents tehen defensive Zustände aus 
neuronalen Plattformen, die sich zur 
Verteidigung entwickelt haben, während sie 
gleichzeitig die Fähigkeit beeinträchtigen, 
unsere Abwehr durch die Koregulierung 
mit einer sicheren und vertrauenswürdigen 
Person herunterzuregulieren. Grundsätzlich 
betont die Theorie, dass das Soziale 
Engagement System von Säugetieren in 
A n w e s e n h e i t v o n H i n w e i s e n a u f 
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vorhersehbare soziale Interaktionen zur 
Unterstützung unseres Nervensystems der 
Sicherheit unsere angeborenen Reaktionen 
auf Bedrohung herunter regulieren kann, 
unabhängig davon, ob die Bedrohung 
greifbar und beobachtbar oder unsichtbar 
und vorstellbar ist.

Strategien des öffentlichen 
Gesundheitswesens verstärken das 
Gefühl der Bedrohung

Eine polyvagale Perspektive schafft 
Klarheit darüber, wie sich unsere 
wahrgenommene Anfälligkeit für das 
sarsCov2-Virus und die vorgeschriebenen 
Strategien der sozialen Distanzierung und 
Selbstquarantäne auf unser Nervensystem 
auswirken . Zunächs t verse tz t d ie 
Bedrohung unser autonomes Nervensystem 
in Verteidigungszustände, die mit den 
n e u r o p h y s i o l o g i s c h e n Z u s t ä n d e n 
interferieren, die sowohl für die Co-
Regulierung mit anderen als auch für die 
Optimierung homöostatischer Prozesse 
erforderlich sind, die zu Gesundheit, 
Wachstum und Wiederherstellung führen. 
So wird unser Nervensystem gleichzeitig 
durch unvereinbare Anforderungen 
h e r a u s g e f o r d e r t , d i e s o w o h l d i e 
Vermeidung des Kontakts mit dem 
SARSCov2-Virus als auch die Erfüllung 
unseres biologischen Imperativs verlangen, 
uns mit anderen zu verbinden, um uns ruhig 
und sicher zu fühlen. Diese paradoxen 
Anforderungen erfordern unterschiedliche 
neurophysiologische Zustände. Eine 
Infektion zu vermeiden, löst eine 
chronische Mobilisierungsstrategie aus, die 
unsere Fähigkeit zur Beruhigung durch 
soziale Kommunikation und Verbundenheit 
herunter reguliert.
Obwohl unser Nervensystem unsere 
Fähigkeit zum sozialen Engagement 

herunter reguliert, ist unser Nervensystem 
intuitiv motiviert, nach Gelegenheiten für 
soziales Engagement zu suchen, bei denen 
sich unser Körper in der Nähe einer 
sicheren und vertrauenswürdigen Person 
sicher fühlen würde. Jetzt jedoch vermitteln 
Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen 
zu t reffen , d ie im Laufe unserer 
Evolutionsgeschichte ein Gegenmittel 
gegen Bedrohungen waren, die uns aus 
physiologischen Abwehrzuständen und 
Angstgefühlen herausgeführt haben, die 
Gefahr einer Infektion. So können die 
Ressourcen des menschlichen Kontakts, die 
Menschen intuitiv zur Beruhigung nutzen, 
nun Bedrohung signalisieren. Diese 
Perspektive bringt uns in eine Zwickmühle, 
da wir nun sowohl das Virus vermeiden als 
auch soziale Kontakte knüpfen müssen.

Milderung von 
Bedrohungsreaktionen durch 
Videokonferenzen

Es gibt keine einfache Lösung für dieses 
Paradoxon. Die modernen Technologien 
geben uns jedoch Werkzeuge an die Hand, 
mit denen wir lernen können, sie 
"achtsamer" einzusetzen. Die Kehrseite der 
gegenwärtigen Krise ist, dass die Pandemie 
zwar verheerende Auswirkungen auf unser 
Nervensystem hat, dass sie aber in einer 
einzigartigen Zeit in der Geschichte auftritt, 
in der wir über Instrumente verfügen, die 
uns in die Lage versetzen, eine Verbindung 
herzustellen, auch wenn wir den Auftrag 
haben, uns zu isolieren. Um die Belastung 
und die Nervensysteme derer, mit denen 
wir interagieren, zu verringern, müssen wir 
uns in der Nutzung der uns zur Verfügung 
s t e h e n d e n P o r t a l e f ü r s o z i a l e 
Kommunikation umstellen. Dies wird 
bedeuten, dass wir präsenter und weniger 
ablenkbar sind, während wir gleichzeitig 
du rch spon tane gegense i t ige Co-
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Regulierung von Gesichtsausdrücken und 
stimmlichen Intonationen Hinweise auf 
Sicherheit und Verbundenheit geben.
Für die vielen Kliniker, die jetzt die 
Therapie aus der Ferne per Videokonferenz 
durchführen, gibt es eine Lernkurve. Dies 
kann anstrengend sein, da sowohl der 
Therapeut als auch der Klient während der 
D u r c h f ü h r u n g v o n O n l i n e -
Therapiesitzungen "präsenter" werden. Sich 
das bewusst zu machen kann helfen, das 
gut zu meistern. Zum Beispiel müssen wir 
lernen, über Videokonferenz-Plattformen 
G e f ü h l e u n d n i c h t n u r W o r t e 
auszutauschen. In der Vergangenheit haben 
wir Videotechnologien für Unterhaltung, 
Wirtschaft und Bildung eingesetzt. Wir 
haben uns daran gewöhnt, dass Videobilder 
persönlich distanziert, asymmetrisch und 
asynchron sind und nichts mit unseren 
persönlichen Erfahrungen zu tun haben. 
Daher ist unsere neuronale Sensibilität für 
Videobilder durch unsere bisherige 
Anpassung an 2-dimensionale Bildschirme 
relativ unempfindlich.
Angesichts der aktuellen Anforderungen 
während der Gesundheitskrise und 
möglicherweise in naher Zukunft werden 
w i r b e i Vi d e o k o n f e r e n z e n u n s e r 
Nervensystem umstellen müssen, um 
Gesichtsausdruck, Stimmintonation und 
Kopfgestik besser wahrnehmen zu können. 
Auch wenn wir uns in der physischen 
Gegenwart eines anderen Menschen 
befinden und ak t iv an spon tanen 
Interaktionen von Angesicht zu Angesicht 
beteiligt sind, erkennt unser Nervensystem 
diese Hinweise intuitiv und schnell, ohne 
dass e ine bewusste Wahrnehmung 
erforderlich ist. Die Polyvagaltheorie 
bezeichnet diesen spontanen Prozess als 
Neurozeption (Porges, 2003, 2004).
Wir sind an Multitasking gewöhnt, 
während wir fernsehen und Filme streamen. 
Diese Entkörperlichung in einer sozialen 

Interaktion bietet dem Nervensystem nicht 
die erforderliche Reziprozität, um Co-
Regula t ion und Verbundenhei t zu 
ermöglichen und zu optimieren. Diese 
Unterscheidung zwischen der "realen" und 
der "virtuellen" Welt funktionierte so lange 
gut, wie unser Nervensystem genügend 
Möglichkeiten zur Koregulierung in einer 
physischen Face-to-Face-Welt mit sicheren 
und vertrauenswürdigen Freunden, Eltern 
oder Partnern hatte. mit der COVID-19-
Krise ist die Welt jedoch anders. Wir 
m ü s s e n d i e v i r t u e l l e We l t d e r 
Kommunikation mit unserem Wissen über 
die Signale, nach denen sich unser 
Nervensystem sehnt, umarmen. Um dies zu 
e r r e i c h e n , m ü s s e n w i r b e i 
Videokonferenzen die "gefühlsmäßigen" 
Momente und nicht nur die Syntax besser 
vermitteln können.

Die Konzeptualisierung des 
autonomen Zustands als 
intervenierende Variable verbessert 
das Risikoverständnis und 
optimiert die Behandlung

Die Polyvagale Theorie informiert uns 
darüber, dass der autonome Zustand als 
eine intervenierende Variable fungiert, die 
das Individuum aus Zuständen der 
Verwundbarkeit in Reaktion auf eine 
Bedrohung in Zustände der Zugänglichkeit 
bringt, wenn sie durch Hinweise auf 
Sicherheit und angemessene soziale 
Unterstützung getragen wird. Somit bietet 
der physiologische Zustand e ines 
Individuums ein Portal zum Verständnis, 
wie es auf die Pandemie reagieren wird. 
Wenn wir uns zum Beispiel in einem 
autonomen Verteidigungszustand befinden, 
wird die Bedrohung durch Krankheit durch 
den Mangel an Möglichkeiten zur 
Koregulierung noch verstärkt. Daher 
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werden die Strategien des öffentlichen 
Gesundheitswesens, die Kurve abzuflachen 
und die Übertragung der Krankheit durch 
soziale Distanzierung und Selbstquarantäne 
z u v e r l a n g s a m e n , d i e n e g a t i v e n 
Auswirkungen, die die Pandemie auf uns 
haben wird, noch verstärken.
Wenn wir uns mit der gegenwärtigen 
Situation auseinandersetzen, wird es 
hilfreich sein, Daten darüber zu sammeln, 
was Therapeuten und ihre Klienten erleben. 
In diesem Zusammenhang führen wir 
derzeit eine Übersichtsstudie durch 
(Kolacz, Dale, nix, lewis, & Porges, die 
derzeit durchgeführt wird), in der wir den 
autonomen Zustand mit Hilfe des 
Fragebogens zur Körperwahrnehmung 
bewerten (Porges, 1993; Cabrera, Kolacz, 
Pailhez, Bulbena-Cabre, Bulbena & Porges, 
2018) . Der Körperwahrnehmungs-
Fragebogen ist ein Erhebungsinstrument, 
das subjektive Antworten der autonomen 
Reaktivität liefert, die mit den in der 
Polyvagalen Theorie beschriebenen 
autonomen Kreisläufen übereinstimmen, 
um mobilisierte (d.h. Kampf/Flucht) und 
immobilisierte (d.h. Todestäuschung, 
D i s s o z i a t i o n , A b s c h a l t u n g ) 
Abwehrreaktionen auf Bedrohung zu 
unterstützen. Unsere vorläufigen Analysen 
von etwa 1500 Respondern dokumentierten 
zwei wichtige Erkenntnisse, die mit der 
Polyvagalen Theorie übereinstimmen. 
Erstens drückten die Teilnehmer, die 

während der COVID-19-Krise eine 
grössere autonome Reaktivität (d.h. ihr 
autonomes Nervensystem reagiert häufiger 
auf Abwehrreaktionen) erlebten, auch 
grössere Besorgnis über gesundheitliche 
und wirtschaftliche Gefahren und ein 
grösseres Gefühl der sozialen Isolation aus. 
Darüber hinaus berichteten Teilnehmer, die 
in der Vergangenheit Traumata erlitten 
hatten, darunter Misshandlungen in der 
Kindheit , sexuelle Übergriffe und 
körperliche Übergriffe, über ein höheres 
Maß an bedrohungsbedingter autonomer 
Reaktivität und aktive PTBS Symptome als 
Reaktion auf die Pandemie. Wenn wir also 
eine auf der Polyvagalen Theorie 
basierende Perspektive verwenden, 
gewinnen wir einen neuen Respekt dafür, 
wie das Nervensystem eines Individuums 
versucht, sich durch die Bedrohungen und 
Herausforderungen der Pandemie zu 
navigieren. Wir haben auch ein besseres 
Verständnis der zugrundeliegenden 
Mechanismen, die die Schwellen der 
Reaktionsfähigkeit bestimmen. Schließlich 
können uns diese Erkenntnisse helfen, 
Strategien für die Verwendung von 
Hinweisen auf Sicherheit und Vertrauen in 
das autonome Nervensystem zu entwickeln 
und sowohl Therapeuten als auch ihre 
Klienten in Zustände zu versetzen, die 
Zugänglichkei t und Coregul ierung 
unterstützen. 
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