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Komplexe Traumatisierungen

Die Anerkennung von psychosozialen
und körperlichen Folgen komplexer
Traumatisierungen hat in der Psycho-
therapie eine lange und wechselvolle
Geschichte. Wie die Auseinanderset-
zungen um die „traumatische Neurose“
und die „Kriegsneurose“ seit 1890 und
die breite Diskussion um die gesund-
heitlichen Folgen von Konzentrationsla-
gerhaft zeigen, wurden die ätiologische
und die pathogenetische Bedeutung von
Realtraumatisierungen lange bezweifelt.
Noch 1963 sah sich der Psychoanaly-
tiker Kurt R. Eissler (1908–1999) dazu
veranlasst, in der Zeitschrift Psyche –
Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre
Anwendungen einen Aufsatz mit dem
ironischenTitel „DieErmordungvonwie
vielen seiner Kinder muss ein Mensch
symptomfrei ertragen können, um eine
normale Konstitution zu haben?“ zu ver-
öffentlichen (Eissler 1963). Hintergrund
war, dass nicht nur zahlreiche nationale
und internationale „Nachkriegspsychia-
ter“, sondern auch viele Psychoanalytiker
von dem Paradigma ausgingen, dass die
psychischen Veränderungen nach Kon-
zentrationslagerhaftnurdurcheine frühe
entwicklungspsychologisch verankerte
neurotische Störung oder Disposition
erklärbar seien und deshalb traumabe-
zogene Behandlungen ablehnten bzw. in
Begutachtungen im Rahmen von „Wie-
dergutmachungsverfahren“ Entschädi-
gungsleistungen verweigerten (Freyber-
ger und Freyberger 2007; Freyberger und
Widder 2010). Erst mit der Veröffentli-
chung des DSM-III wurde das Konzept
der posttraumatischen Belastungsstö-
rung (PTBS) breiter akzeptiert, und
es kam in der Folge zu einem nahezu
exponentiellen Anstieg auch der psy-
chotherapeutischen Forschungsarbeiten
in diesem Bereich. Die nach wie vor

steigende Attraktivität des dahinterste-
henden Konzepts hat mehrere Gründe.
Das Konstrukt folgt einem vergleichs-
weise einfach untersuchbaren Ursache-
Wirkung-Paradigma mit psychosozialen
und neurobiologischen Prädiktorvaria-
blen und Mediatoren und bietet sich
so hervorragend für Forschungsarbeiten
und die Neuentwicklung von psychothe-
rapeutischen Techniken und Methoden
an. Für Patienten und für Psychothe-
rapeuten bietet das Konzept darüber
hinaus sehr einfache Kausalitätsattribu-
tionen an, was nicht zuletzt dazu geführt
hat, dass der ursprünglich an Ereignisse
und Prozesse katastrophalen Ausmaßes
gekoppelte Begriff des Traumas eine er-
hebliche Erosion erfuhr. Die Diskussion
um „Low-magnitude“-Stressoren ist al-
lerdingsauchTeil einesgesellschaftlichen
Diskurses, in dem der Traumabegriff
über eine breite Berichterstattung dazu-
gehöriger Ereignisse in den Medien eine
zunehmende Popularisierung erfuhr
und zu einer Medikalisierungstendenz
mit einer immer breiteren Ausweitung
von Störungsbegriffen beigetragen hat
(Schneider 2013).

Obgleich in der Forschung zahlreiche
Befunde zusammengetragen wurden,
die die Validität einer über eine ein-
fache PTBS hinausgehende komplexe
Traumafolgestörung belegen und in
der ICD-11 mit hoher Wahrscheinlich-
keit eine solche diagnostische Kategorie
mitaufgenommen wird (Hecker und
Maercker 2015), wurde sie im DSM-5
nicht berücksichtigt. Freyberger und Te-
rock geben vor diesem Hintergrund
eine Übersicht zu den diagnostischen
Implikationen des Konstrukts der kom-
plexen PTBS und fassen eine Reihe von
Ergebnissen aus der Psychotherapiefor-
schung zusammen. Dabei wird deutlich,

dass die Definition der Erkrankung im
Wesentlichen auf deskriptiv fassbaren
psychischen Merkmalen beruht und die
damit verbundenen neurobiologischen
Veränderungen bisher nicht berücksich-
tigt werden. Dies berührt ein in der
Forschung, aber insbesondere auch in
derTherapie langeunterschätztesPhäno-
men, nämlich die mit einer komplexen
Traumafolgestörung verbundenen er-
heblichen Risiken für die körperliche
Gesundheit. Hierzu nehmen in einer
Übersichtsarbeit Spitzer et al. Stellung.
Am Beispiel der koronaren Herzer-
krankung (KHK) und der zugehörigen
subklinischen Marker zeigen die Au-
toren die komplexen Zusammenhänge
auf, die von verschiedenen Arbeitsgrup-
pen in unterschiedlichen Populationen
gezeigt werden konnten. Obgleich die
retrospektive Erfassung von komplexen
Kindheitstraumatisierungen erhebliche
methodische Fragen aufwirft, zeigen die
meisten Studien eine dosisabhängige
Beziehung: Je mehr Kindheitstraumata
berichtet wurden, desto höher war das
Risiko für die Entwicklung einer KHK.

Die schwerwiegenden psychischen
und körperlichen Folgen komplexer
Traumatisierungen zeigen, wie wich-
tig möglichst frühzeitige therapeutische
Interventionen sind. Rassenhofer et al.
greifen diese Frage auf, in dem sie ein
Modellprojekt zur Evaluation einiger
in den letzten Jahren eingerichteter
Traumaambulanzen nach dem Opfer-
entschädigungsgesetz vorstellen. In ei-
nem parallelisierten und kontrollierten
Design werden Personen, die in Trau-
maambulanzen behandelt wurden, mit
Personen nach Realtraumatisierung ver-
glichen, für die keine Traumaambulanz
verfügbar war. Nach der Frühinterven-
tion zeigt sich eine signifikante, klinisch
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bedeutsame Reduktion der Traumasym-
ptomatik in der Interventionsgruppe, die
sich in der Kontrollgruppe nicht findet.

DerBeitragvonMarch et al.betrachtet
die stationären psychotherapeutischen
Behandlungsverläufe bei 191 Patienten
in Abhängigkeit von frühen Trauma-
tisierungen in Form von Vernachläs-
sigung, physischer Misshandlung und
sexuellem Missbrauch. Wie in anderen
Studien dieser Art auch, waren weib-
liche Patienten sexuellem Missbrauch,
aber auch Vernachlässigung in höherem
Maß ausgesetzt als männliche. Trauma-
tisierte Patienten wiesen im Vergleich
zu nichttraumatisierten höhere allge-
meine Symptombelastungen und ein
geringeres Funktionsniveau auf, erziel-
ten aber einen vergleichbaren relativen
Therapiegewinn.
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Schwerpunktthemen

Das Herausgebergremium der Zeitschrift  Psychotherapeut lädt Autorinnen und Au-
toren ein, an den geplanten Schwerpunkten mitzuarbeiten und geeignete Manuskripte 
einzureichen. Diese werden dem üblichen Reviewverfahren unterzogen. Darüber hi-
naus freuen wir uns über die Zusendung freier (unaufgeforderter) Originalia zu selbst-
gewählten Th emen.
Bitte schicken Sie Ihren Beitrag an die Redaktion: 
Regine.Karcher-Reiners@springer.com

Die Schwerpunktplanung ist vorläufi g und kann kurzfristig umdisponiert werden.

Heft  6/2016: Langzeitpsychotherapie (Deadline 30.06.2016)

Heft  1/2017: Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (Deadline 30.08.2016)

Heft  2/2017: Schema und Konfl ikt. Struktur und Fertigkeiten. Lindauer Psychothera-
piewochen 2016 (Deadline 30.10.2016)

Heft  3/2017: Essstörungen (Deadline 30.12.2016)

Heft  4/2017: Sexualität und sexuelle Störungen (Deadline 30.02.2017)

Heft  5/2017: Geschichtsvergessenheit (Deadline 30.04.2017)

Heft  6/2017: Psychosoziale Folgen der Digitalisierung (Deadline 30.6.2017)

Heft  1/2018: Angst (Deadline 30.08.2017)

Heft  2/2018: Angst, Ressentiment, Hoff nung. Hass, Fanatismus, Versöhnung. Lindauer 
Psychotherapiewochen 2017 (Deadline 30.10.2017)
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