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Trauma ist nicht gleich Trauma
Was ist es, woran ist es zu erkennen und was ist zu tun?

Der Begriff des Traumas wird in der alternativen Heilkunde häufig gebraucht. „Sie
sind traumatisiert“; „das war traumatisch“; „es war ja ein Trauma, was sie erlebt ha-
ben“, solche und ähnliche Aussage werden Patienten gegenüber oft gebraucht. Mit
einer solchen Zuweisung sollte jedoch äußerst vorsichtig umgegangen werden, denn
die von Patienten geschilderten Beschwerden könnten ganz andere Ursachen haben.

Viele Patienten in der naturheilkundlichen und
psychotherapeutischen Praxis leiden an den
Folgen eines Traumas, ohne dass es ihnen be-
wusst ist. Das Schlimmste, was ihnen dann
wiederfahren kann, ist eine Re-Traumatisierung
aufgrund einer unpassenden Behandlung oder
Therapie. Leider kommt das noch zu oft vor,
denn nur wenige sind in der Lage, ein Trauma
rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu
handeln. Die körperlichen und psychischen Fol-
gen für den Betroffenen sind dann oft fatal.
Sie reichen von einer drastischen Verschlim-
merung der körperlichen Beschwerden (So-
matisierung) über ausgelöste Psychosen bis
hin zum Suizid. Hier ist also Aufklärung drin-
gend erforderlich.

Was ist ein Trauma?

Zunächst ist es erforderlich den Begriff des
Traumas klar zu definieren. Das Wort Trauma
stammt aus der griechischen Sprache und
steht für „Wunde“. Bei der Behandlung von
Menschen kann das Trauma, die Wunde, in
zwei Bereichen vorkommen: Es kann die kör-
perliche Wunde sein, z. B.: das Schädel-Hirn-
Trauma o. ä. und es kann genau so die seeli-
sche Wunde sein. Um das seelische Trauma
wird es im Folgenden gehen. Umgangs-
sprachlich wird bei einer Vielzahl von mensch-
lichen Erlebnissen oder Situationen von einer
traumatischen oder auch traumatisierenden
Situation gesprochen wie z. B.: Krankheitsdi-
agnose, Unfall, Todesfälle, Scheidung, Ge-
walttätigkeit, Vergewaltigung usw. So seltsam
es für manche sein mag, auch eine Situation
des „Helfen wollens / müssens“ kann trau-
matisierend sein.

Auch ein Miterleben müssen, die so genann-
te „Zeugenschaft“ (z.B.: Amoklauf), einer in-
tensiven und belastenden Situation kann Ur-
sache für ein Trauma sein.

Im Kontext einer professionellen
Psychotherapie gibt es klare 

Kriterien, die erfüllt sein müssen,
um überhaupt von einem Trauma

zu sprechen.

Ein Trauma ist: 

• Eine konkrete Situation oder ein Erlebnis im
Leben des Betroffenen mit folgenden Merk-
malen:

• Es kommt plötzlich und unerwartet

• Es ist in dem Moment nicht mehr 
abzuwenden

• Es ist mit einem starken Gefühl der 
Ohnmacht und Hilflosigkeit verbunden

• Es ist von subjektiv empfundenem, 
lebensbedrohlichem Ausmaß

• Es übersteigt in dem Moment die psy-
chische Belastungsgrenze des Betroffenen

Nur wenn alle (!) diese Kriterien erfüllt sind,
kann von einem Trauma gesprochen werden.
Falls nicht alle Kriterien erfüllt sind, so ist das
Erlebnis als unverarbeitetes Belastungser-
lebnis, und somit auch anders in der Be-
handlung einzustufen.

Welche Folgen hat 
ein Trauma?

Je nach dem, welches Ereignis die Ursache
des Traumas war, kann es zu unterschiedli-
chen Folgen kommen. Im ICD 10 wird in der
Klasse F 43 unterschieden in:

• F 43.0 Die akute Belastungsreaktion, also
Symptome, die unmittelbar auf ein ganz be-
stimmtes Ereignis folgen in einem Zeitraum
von wenigen Wochen bilden sich meist wie-
der zurück, da die Betroffenen stabil genug
sind, um das belastende Ereignis verar-
beiten zu können. Zu den Ereignissen, die
eine solche Reaktion auslösen, können To-
desfälle, Unfälle, Krankheitsdiagnosen u.ä.
gehören

• F 43.1 Die posttraumatische Belastungs-
störung (PTBS), bei der die Symptome über
einen längeren Zeitraum, oft sogar jahre-
lang, auftreten. Darauf wird im folgenden

genauer eingegangen. Zwischen dem ur-
sächlichen Erlebnis und dem erstmaligen
Auftreten von Symptomen können auch vie-
le Jahre liegen.

• F 62.0 Die andauernde Persönlichkeits-
veränderung nach Extrembelastung. Dazu
gehören beispielsweise die Veränderung
der Gesamtpersönlichkeit von Soldaten
nach Kriegseinsätzen, Entführungsopfern,
Opfern von Massenvergewaltigungen in
Kriegsgebieten, Ärzten, Sanitätern und Hilfs-
personal aus Kriegs- und Krisenregionen
u.ä.

Die Folgen einer Traumatisierung lassen
sich in drei Bereiche aufteilen (vgl. 
Tab. 1):

• die körperlichen Folgen,

• die psychischen Folgen

• und die Veränderungen im Verhalten.

Eine weitere Folge ist die besondere Anfällig-
keit der Betroffenen gegenüber den so ge-
nannten „Triggern“. Das sind unbewusste Aus-
löser, die einen Teil des Traumainhaltes spür-
bar machen, allerdings ohne dass Zusam-
menhänge erkennbar sind. Wenn ein Trauma
aus einem Kriegs- oder Unfallerlebnis mit star-
ken Knallgeräuschen vorliegt so kann die
nächste Sylvesterrakete ein solcher Trigger
sein. In dem Fall sind die Zusammenhänge
auch relativ deutlich und einfach erkennbar.
Deutlich subtiler kann es bei einem unbe-
wussten Trauma sein. Hier kann der z.B. Ge-
ruch eines seltenen Gewürzes eine heftige, kör-
perliche Reaktion hervorrufen. Manche be-
richten auch von seltsamen Verhaltensweisen
in Situationen. „Ich war mit Bekannten beim
Stadtbummel, plötzlich hatte ich den unwi-
derstehlichen Drang, die anderen allein zu las-
sen und mich zu verstecken.“ In diesem Bei-
spiel kann ein Geruch, ein Geräusch, eine Be-
wegung, ein Lichtreflex o.ä. der Trigger ge-
wesen sein.

Häufige Folge  eines Traumas sind auch kurz-
zeitige Erinnerungsfetzen, so genannte
„Flashbacks“. Ohne vorhergehende Anzeichen
taucht plötzlich und ganz kurz etwas im Be-
wusstsein auf, dessen Ursprung nicht er-
kennbar ist.

„Mein Partner hat mich mit zur Firmenfeier ge-
nommen, und als ich seinem Kollegen die
Hand gab, hatte ich so einen komischen Blut-
geschmack im Mund.“ Der Kollege hat si-
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cherlich nichts mit dem Trauma zu tun, nur die
Art seines Händedrucks hat möglicherweise
diesen Flashback ausgelöst.

„Während ich im Urlaub entspannt am Pool lag
und in dem Roman gelesen habe, wurde mir
auf einmal kurz schlecht. Es ging dann aber
schnell wieder vorbei“. Auch das kann ein
Flashback sein, ausgelöst durch die Situation
am Pool, das Wasser, Gerüche, oder den In-
halt des Buches.

Welche Arten 
von Traumata gibt es?

Am häufigsten kommt die posttraumatische Be-
lastungsstörung in der alltäglichen Praxis vor.
In diesem Kontext werden vier verschiedene
Arten des Traumas unterschieden:

• Das einmalige Trauma, also ein isoliertes,
einzelnes Erlebnis wie z. B. eine Vergewal-
tigung, ein Unfall, eine Krebsdiagnose oder
ähnliches.

• Das wiederholte Trauma, wenn der Betrof-
fene die Situationen in ähnlicher Weise öf-
ter erleben muss, wie z. B. ein Kind, das über
einen längeren Zeitraum immer wieder ge-
schlagen wird.

• Das bewusste Trauma, d. h. dem Patienten
ist das Erlebnis bewusst, er leidet trotzdem
an den Folgen des Erlebten, weil es psy-
chisch noch nicht verarbeitet ist.

• Das unbewusste Trauma, dem Betroffenen

ist nicht bewusst, dass es in seinem Leben
ein traumatisches Erlebnis gab, die Symp-
tome liegen jedoch vor.

Das Schwierige an der Diagnostik eines psy-
chopathologischen Traumas ist der Umstand,
dass sich die o. a. Ursachenarten mischen kön-
nen und nur schwer zu differenzieren sind. So
kann ein Patient ein bewusstes, einmaliges
Trauma erlebt haben (Schuld am Unfalltod der
besten Freundin wegen Unachtsamkeit bei ei-
ner Glatteisfahrt) und gleichzeitig noch ein
mehrfaches, zum Zeitpunkt des Behand-
lungsbeginns noch unbewusstes Trauma (wie-
derholte Misshandlung in der Kindheit) mit sich
herumtragen.

Woran ist ein psychisches
Trauma zu erkennen?

Viele der körperlichen und psychischen Symp-
tome bzw. Verhaltensweisen kommen auch bei
anderen Beschwerdebildern vor. Um bei Vor-
liegen von Symptomen den Verdacht auf ein
psychisches Trauma richten zu können, müs-
sen also weitere Merkmale genutzt werden. Ei-
ne typische Reaktion der Psyche im Moment
des Erlebens einer traumatischen Situation ist
eine innere Distanzierung von dem Geschehen,
die so genannte Dissoziation. Umgangs-
prachlich kennen wir die Umschreibung des „in-
neren Aussteigens“. Es stellt eine Schutz-
funktion der Psyche dar, wenn die Belastung
zu groß wird. Gleichzeitig kann der Bewusst-
seinsinhalt abgespalten werden und ist an-
schließend nicht mehr zugänglich, es wird „ein-
gefroren“.

Deutliche Anzeichen einer möglichen Trauma-
tisierung sind im normalen Sprachgebrauch der
Patienten zu finden. Es werden die unbe-
wussten und abgespaltenen Bewusstseinsin-
halte, ganz besonders die Merkmale der Dis-
soziation, im Kontext vielfältiger Unterhaltun-
gen umgangssprachlich beschrieben.

„Da steig ich dann aus“

„Da steh ich neben mir“

„Es ist, als würde ich mir selbst zuschauen“

„Ich glaub, ich bin gar nicht richtig in mir“

„Es fühlt sich an wie innerlich abgetrennt“

„Ich spüre mich dann gar nicht mehr“

„Es war einfach überwältigend“

„Ich bin überhaupt nicht da.“

„Es ist ein gespaltenes Gefühl“

„Ich ahne, dass da etwas ist, ich komme je-
doch nicht dran.“

„Ab einem gewissen Punkt steige ich aus“

Sollten bei einem Patienten solche oder ähnli-
che Redewendung zu hören sein, und er weist
verschieden Merkmale aus der Tabelle 1 auf,
so sollte auf jeden Fall die Möglichkeit eines
psychischen Traumas als Ursache in Betracht
gezogen werden.

Ein weiteres Merkmal kann die Spaltung zwi-
schen Denken und Fühlen sein. Es kann also

Akute Belastungsreaktion PTBS Persönlichkeitsveränderung

Körperlich Schlafstörungen, Nervosität, 
Herz- Kreislaufstörungen,
Verspannungen, vegetative Störungen

wie bei Belastungsreaktion,
jedoch über längere Zeit
Somatisierungsstörungen
undefinierte Schmerzen
„hypochondrische“ Erscheinungen
Beklemmungsgefühle
Zu viel/zu wenig Körperwahrnehmung
Chronische Beschwerden der o. Art

div. Somatisierungsstörungen

Psychisch Traurigkeit, Selbstvorwürfe
Schuldzuweisungen, Resignation

Selbstwertprobleme
Beziehungs- und Bindungsstörungen
Misstrauen, Ängste, Panikstörungen
Dissoziationen, Gefühlsarmut
Depressive Episoden
Flashbacks, Schreckhaftigkeit
Zwanghaftes erinnern
Übersteigerte Wachsamkeit
Entfremdungserlebnisse

Veränderte Lebenseinstellungen
Umkehrung der inneren Werte
starke Hassgefühle 
oder besondere Ohnmacht
übersteigertes Kontrollverhalten

Verhalten Rückzug, Überaktivität,
Übersprungshandlungen

Vermeidungsstrategien,
selbstschädigendes Verhalten,
Suizidgefährdung
Erlernte Hilflosigkeit
Überkompensation 
(besonders 
machtvolles Auftreten)
Substanzmißbrauch

Wechsel des sozialen Umfelds
berufliche Umorientierung
soziale Isolation
Verweigerung von Hilfe

Tabelle 1



oder wenig qualifizierte Behandelnde zu-
rückzuführen!
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durchaus ein bewusstes Trauma erzählt wer-
den, jedoch ohne gefühlsmäßige Regung, d.
h. der Vorgang der inneren Abspaltung ist noch
aktiv und kann die Ursache für die körperlichen
Folgen sein. Kommen dann noch Beschrei-
bungen von Flashbacks oder Triggermerkma-
le dazu, so sollte bei dem Behandler der Ver-
dacht auf ein Trauma bewusst werden.

Was sollte getan werden?

Im Falle eines Verdachts auf ein
Trauma gilt die traumatherapeuti-

sche „3S-Regel“. Die drei „S“ 
stehen für „stabilisieren“, 

„stabilisieren“, „stabilisieren“.

Die Stabilisierung kann durch naturheilkundli-
che Maßnahmen auf den Körper wirken und
durch Ressourcenarbeit die Psyche festigen.
Anschließend sollte der Patient unbedingt zur
weiteren Diagnostik und ggf. Behandlung oder
Therapie an einen ausgebildeten Traumathe-
rapeuten weitergeschickt werden. Als wir-
kungsvolle und seriöse Verfahren haben sich
EMDR (Eye Movement Desensitization and Re-
processing), PITT (Psychodynamisch Imagi-
native Trauma Therapie) und in gewissem Um-
fang auch SE (Somatic Experiencing) etab-
liert. Auch wenn sich viele andere Verfahren
die Bezeichnung „Traumatherapie“ auf die Fah-
nen geschrieben haben, so ist Vorsicht gebo-
ten, wenn der Therapeut keine wirklich fundierte
Ausbildung in einem der etablierten Verfahren
hat. So sollte für die Traumatherapie ein The-
rapeut gewählt werden, der eine entspre-
chende Ausbildung absolviert hat, regelmäßig
die Supervision nutzt und einige Erfahrungen
mit traumatisierten Patienten hat.

Leider sind immer noch zu viele aktuelle
psychosomatische Beschwerden, mit de-
nen die Patienten leben müssen, auf ei-
ne frühere, unsachgemäße Behandlung
eines Traumas bis hin zur Re-Traumati-
sierung durch unangemessene Methoden




