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4. Psychisches Trauma 

4.1   Grundlegende Erkenntnisse 

Wie der Körper, so kann auch die menschliche Psyche traumatisiert 
und verletzt werden. Diese Einsicht ist nicht neu. Ihre gesellschaft-
liche Akzeptanz hat aber lange auf sich warten lassen. Sie ist immer 
noch zu wenig bewusst und verbreitet. Dies hat nicht nur mit feh-
lendem Wissen oder mangelnder Aufklärung zu tun. Die Gründe 
dafür liegen tiefer. Weil so viele Menschen anderen Menschen 
schwere seelische Verletzungen zufügen, wollen viele das gar nicht 
sehen, was sie wirklich tun. Dann müsste man nämlich anerkennen, 
dass z.B. in einem Krieg nicht nur Tote und Verwundete produ-
ziert werden, sondern auch die Überlebenden und körperlich un-
versehrt Gebhebenen durch die Kriegshandlungen seelisch schwe-
ren Schaden nehmen. Und nicht nur die Opfer der Gewaltorgien, 
sondern auch viele Täter werden durch einen Krieg schwer trau-
matisiert. Die Befürworter von Kriegen müssten auch eingestehen, 
dass sie nicht nur hier und heute Opfer schaffen, sondern auch 
noch Generationen später. Es gibt nach einem Krieg, seelisch be-
trachtet, keinen wirklichen Sieger, sondern nur Verlierer. Ebenso 
kann man, wenn man die Realität des seelischen Traumas 
anerkennt, die Augen nicht mehr davor verschließen, wie viel Ge-
walt auch in Friedenszeiten Menschen anderen Menschen antun. 
Man muss dann der Wahrheit ins Gesicht blicken, wie viele Kinder 
von ihren Eltern emotional misshandelt werden und dass sexuell 
missbrauchte Kinder ein Leben lang unter schwersten Traumafol-
gen zu leiden haben. 
Kriege und innerfamiliäre Gewalt sind neben Unglücksfällen und 
Naturkatastrophen die Hauptursachen für traumatische Ereignisse 
(Herman 2003). Wegen der gesellschaftlichen Widerstände und der 
Neigung jedes einzelnen Menschen zur Verdrängung schmerz-
licher Erkenntnisse hat es bis in die achtziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts gedauert, ehe das »Trauma« als Verursachung vieler seeli-
scher Leiden auch von der Wissenschaft vermehrt anerkannt wurde 
(Butollo, Hagl und Krüsmann 1999). 
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Definitionen 

Das Wort »Trauma« bedeutet Verletzung. In diesem Sinne werden 
körperliche Verletzungen mit Knochen- oder Gewebezerstörungen 
in der Medizin als Traumata bezeichnet (z. B. Schädel-Hirn-Trau-
ma). Übertragen auf das psychische Geschehen kann man von ei-
ner psychischen Verletzung sprechen, wenn Prozesse wie Wahrneh-
men, Fühlen, Denken, Erinnern oder Vorstellen nicht mehr normal 
funktionieren und zeitweise oder dauerhaft erheblich eingeschränkt 
sind: 
• Wenn also z. B. eine Überwachheit besteht und jemand beim ge-

ringsten Geräusch hochschreckt und vor Angst schweißgebadet 
ist. 

• Wenn jemand auf bestimmte Vorstellungen und Bilder fixiert ist 
und seine Gedanken unablässig um ein vergangenes Ereignis krei-
sen. 

• Wenn sich jemand an bestimmte Geschehnisse nicht mehr er 
innern kann. 

• Auch wenn jemand nichts mehr spürt oder fühlt, ist seine psy-
chische Funktionsfähigkeit verletzt. 

Luise Reddemann und Ulrich Sachsse weisen auf die Universalität 
und Homogenität traumatischer Reaktionen bei Säugetieren hin: 
»Neurobiologisch gedacht ist ein Trauma ein massives, die Reizver-
arbeitungsfähigkeit eines Säugetiers massiv überforderndes Gesche-
hen, das bei allen Säugetieren, also auch beim Homo sapiens, zu 
ähnlichen biologischen Reaktionsmustern auf körperlicher Ebene 
führt.« (Reddemann und Sachsse 2000, S. 555) Gottfried Fischer 
und Peter Riedesser haben in ihrem Lehrbuch zur 
Psychotraumatologie eine Traumaerfahrung definiert als »... ein vi-
tales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren 
und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefüh-
len von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so 
eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis be-
wirkt.« (Fischer und Riedesser 1999, S. 79) In dieser Definition sind 
wichtige Punkte genannt: 
• Ein Trauma ist etwas Relatives, d. h. ein Verhältnis zwischen Si 

tuationsmerkmalen (»bedrohlich«) und Personenmerkmalen (»in 
dividuelle Bewältigungsmöglichkeiten«). Nur wenn die Art der 
Gefahr die persönlichen Kapazitäten übersteigt, diese Gefahr zu 
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bewältigen, kommt es zu diesem »Diskrepanzerlebnis«. Eine Si-
tuation wird erst dann zu einer Traumasituation, wenn sie die 
Fähigkeiten eines Menschen zur Bewältigung dieser Situation 
überfordert. Das bedeutet, dass die gleiche Situation für den ei-
nen Menschen eine traumatisierende Wirkung haben kann, für 
den anderen hingegen nur eine stresserzeugende oder belastende 
Erfahrung ist. Lebensalter, Erfahrung, Geschlecht, Reaktions-
schnelligkeit, Trainiertheit oder die Vorbelastung durch frühere 
Traumaerfahrungen können diese Unterschiede bedingen. 

• Beim Trauma geht es um etwas Wesentliches, nämlich um »vi-
tale«, d. h. das gesamte Leben betreffende Folgen. Dies können 
tödliche oder die Gesundheit massiv gefährdende Bedrohungen 
sein oder Angriffe auf die soziale Existenz (Ehre, Recht auf Zu 
gehörigkeit, berufliche Existenz). 

• Das Trauma wirkt vor allem auf der Gefühlsebene. Die Trauma 
Situation wühlt emotional extrem auf und führt entsprechend zu 
außerordentlichen Gefühlsempfindungen mit einem negativen 
Resultat. Die in der Definition von Fischer und Riedesser ge-
nannten Gefühle »Hilflosigkeit«, »schutzlose Preisgabe« kann 
man um weitere ähnliche Begriffe wie »Ohnmacht«, »Kontroll-
verlust« oder »Ausgeliefertsein« ergänzen. 

• Eine Traumaerfahrung bewirkt eine dauerhafte Veränderung in 
Körper, Geist und Seele. Während man also bei Belastungs- oder 
Stresserfahrungen davon ausgehen kann, dass die Belastungs- und 
Stresssymptome wieder abklingen und mit der Zeit ganz ver-
schwinden, wenn die belastende oder stresserzeugende Situation 
vorüber ist, verschwinden die Folgen einer Traumaerfahrung nie 
mehr vollständig. 
Die Auswirkungen einer Traumaerfahrung sind umfassend. Sie 
betreffen sowohl das Selbst-Verständnis, d. h. die Art und Weise, 
wie ein Mensch sich selbst wahrnimmt und erlebt, als auch das 
Wahrnehmen der Welt, in der man lebt. Nach einer Traumaerfah 
rung fühlt sich jemand, der sich zuvor stark und sicher fühlte, 
dauerhaft schwach und verletzlich. Die Welt ist für ihn kein 
sicherer, sondern ein lebensgefährlicher Ort geworden. 

Ob ein bestimmtes Ereignis eine traumatisierende Wirkung auf 
einen Menschen ausüben kann, hängt neben dem äußeren Ereignis 
auch von den Schutzfaktoren ab, die ihm in einer solchen Situation 
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