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Ein Psychotrauma ist nach ICD-10 („inter-
national classification of diseases, 10th 
edition“) definiert als ein belastendes Er-
eignis oder eine Situation außergewöhn-
licher Bedrohung oder katastrophenarti-
gen Ausmaßes, das bei fast jedem eine tie-
fe Verstörung hervorrufen würde [9]. Sol-
che traumatischen Ereignisse können als 
psychopathologische Folge eine posttrau-
matische Belastungsstörung (PTBS) nach 
sich ziehen.

Symptomatik

Während und kurz nach dem Ereignis tre-
ten zunächst häufig große Angst, Hilflo-
sigkeit sowie aufgelöstes, verstörtes, un-
organisiertes Verhalten auf und der Be-
troffene befindet sich oft in einem Zu-
stand der hyperfokussierten Aufmerk-
samkeit (sog. Tunnelblick). Als Sonderfall 
kann es bei einigen Personen zur Disso-
ziation kommen, bei der durch eine mas-
sive Ausblendung der Realität ein nach 
außen scheinbar ruhiges Verhalten auf-
fällt.

Eine Befragung von Klinikärzten an 
281 deutschen Kliniken mit unfall- oder 
verbrennungschirurgischem Schwer-
punkt [3] ergab, dass ein Großteil der Pa-
tienten nach einem Trauma posttrauma-
tische und komorbide psychische Sym-
ptome, wie depressive Verstimmtheit, 
psychovegetative Symptome, Albträume 
und auffällige Erinnerungslücken zeig-
te. Klingen solchen Symptome inner-

halb von 48 h wieder ab, spricht man von 
einer akuten Belastungsreaktion (ICD-10: 
F43.0). Kommt es dagegen nach einem 
belastenden Lebensereignis innerhalb 
1 Monat und während eines Zeitraums 
von höchstens 6 Monaten zu einer emo-
tionalen Beeinträchtigung und Behinde-
rung sozialer Funktionen und Leistungen, 
liegt eine Anpassungsstörung (ICD-10: 
F43.2) vor. Eine posttraumatische Belas-
tungsstörung (ICD 10: F43.1) besteht defi-
nitionsgemäß bei folgenden Symptomen:
F		Wiedererleben (Flashbacks, anhalten-

de lebendige Erinnerungen, sich wie-
derholende Träume),

F		Vermeidung von Aktivitäten und Si-
tuationen, die eine Erinnerung an das 
Trauma wachrufen,

F		psychovegetative Übererregung (Ein- 
und Durchschlafstörungen, Reizbar-
keit und Wutausbrüche, Konzentra-
tionsschwierigkeiten, Hypervigilanz).

Prävalenz, Risikofaktoren 
und Neurobiologie

Untersuchungen zufolge liegt nach Ver-
kehrsunfällen die Prävalenz der akuten 
Belastungsstörung und der PTBS nach 
1 Monat bei je 30% und nach 1/2 Jahr bei 
je 13% [8]. Ähnliche Befunde ergaben 
sich auch für Kinder mit Brandverletzun-
gen [7]. 

Als Risikofaktoren für das Auftreten 
einer PTBS stellten sich in einer Meta-
analyse [2] die subjektiv erlebte Lebens-

bedrohung während des Unfalls, das psy-
chische Befinden der Eltern nach dem 
Unfall, das Vorliegen eines Schädel-Hirn-
Traumas, eine vorbestehende psychische 
Beeinträchtigung, weibliches Geschlecht, 
ein niedriger Intelligenzquotient und ein 
niedriger sozioökonomischer Status he-
raus. Auch die Art des Traumas scheint 
eine Rolle zu spielen. So haben Menschen 
nach sexuellen Übergriffen oder wieder-
holten Traumatisierungen ein größeres 
Risiko, eine PTBS zu entwickeln.

Im Modell der gestörten Informations-
wahrnehmung [4] geht man davon aus, 
dass ein als (lebens-)bedrohlich einge-
schätztes Ereignis eine adäquate Stress-
regulation verhindert und es so zu einer 
Überaktivierung der emotionalen Steue-
rungszentrale des Gehirns (Amygdala) 
kommt, während andere Bereiche mit 
emotionsregulierender Funktion (z. B. 
präfrontaler Kortex) unteraktiviert sind. 
Als Folge können emotional aufgeladene 
Erinnerungen nicht adäquat eingeordnet 
und verarbeitet werden. Auslösereize, die 
die Betroffenen an das traumatische Er-
eignis erinnern, können zu den oben be-
schriebenen Symptomen führen.

Implikationen für den 
klinischen Alltag

Aus den oben aufgeführten Entstehungs-
mechanismen einer PTBS ergeben sich 
Implikationen für den Ersthelfer am Un-
fall-/Ereignisort. Um die emotionale 

184 |  Trauma und Berufskrankheit · Supplement 1 · 2015

Spezielle Verletzungsformen und Rehabilitation



Steuerungszentrale direkt nach dem Trau-
ma nicht zusätzlich zu triggern, sollte dem 
Betroffenen mit einem freundlichen Ge-
sicht begegnet werden. Wichtig ist es, in 
dieser Phase zunächst einmal die Grund-
bedürfnisse (Durst, Hunger, Wärme, Zu-
wendung) zu stillen. Für diese Interven-
tionen sind keine fachlichen Kenntnisse 
notwendig. Dennoch können sie bereits 
erheblich dazu beitragen, die Entwick-
lung einer PTBS zu verhindern. 

Im weiteren Verlauf der medizini-
schen Versorgung, z. B. während der sta-
tionären Behandlung, kann eine frühzei-
tige und ausreichende Schmerzlinderung 
(v. a. auch bei Kindern mit Verbrennun-
gen) einer PTBS vorbeugen. Außerdem 
sollte während des Krankenhausaufent-
halts auf eine altersgerechte Infrastruk-
tur, die Präsenz von engen Bezugsperso-
nen und eine altersentsprechende Vorbe-
reitung auf belastende Interventionen ge-
achtet werden, um zusätzliche Traumati-
sierungen zu vermeiden. 

Da die psychische Verfassung der El-
tern ein wichtiger protektiver Faktor zur 
PTBS-Vermeidung ist, sollte man ihnen 
besondere Beachtung schenken. Im Rah-
men der Psychoedukation erhalten die El-
tern theoretisches Wissen zur Symptoma-
tik ihres Kindes, um diese als so etwas wie 
eine normale Reaktion auf ein unnorma-
les Ereignis einordnen zu können. Wei-
terhin sind praktische Tipps zum Um-
gang mit der Problematik sinnvoll. So ist 
es wichtig, möglichst zeitnah wieder einen 
normalen Alltag herzustellen, wie Besuch 
von Freunden, Besuch der Klinik- oder 
Heimatschule usw [5]. 

Sollten die Symptome über mehre-
re Wochen persistieren, ist dringend eine 
Vorstellung beim Kinder- und Jugendpsy-
chiater anzuraten. Da Studien ergaben, 
dass die Rate psychischer Störungen bei 
Eltern von intensivmedizinisch behan-
delten Kindern in der akuten Krankheits-
phase bis zu 30% betragen kann [1], soll-
ten bei Bedarf auch deren psychiatrische 
Diagnostik und ggf. psychotherapeutische 
Behandlung in Betracht gezogen und ein-
geleitet werden.

Diagnostik und Behandlung  
der PTBS

Weder von der Art noch der Schwere des 
Traumas kann darauf geschlossen wer-
den, ob Betroffene eine PTBS entwickeln. 
Um die Symptomatik weder zu patholo-
gisieren noch eine behandlungsbedürftige 
PTBS zu übersehen, sollte bei Persistenz 
der Traumafolgesymptomatik zunächst 
eine störungsspezifische kinder- und ju-
gendpsychiatrische Diagnostik erfolgen. 
Je nach Ausprägung und Symptomkons-
tellation sollte bei Bedarf eine symptom-
orientierte oder auch traumafokussier-
te Therapie durchgeführt werden. Deren 
vorrangige Ziele sind die Reduktion trau-
maspezifischer Ängste, die Konfrontation 
mit vermiedenen Gedanken und Situatio-
nen/Orten, die Veränderung irrtümlicher 

und belastender Gedanken (z. B. Über-
schätzung aktueller und künftiger Gefah-
ren) und die Korrektur von Denkfehlern 
(z. B. „Ich bin schuld“). Am besten durch 
Studien evaluiert ist derzeit die trauma-
fokussierte kognitive Verhaltenstherapie 
[6], weniger Daten liegen für die EMDR 
(„eye movement desensitization and re-
processing therapy“) vor [10]. 

Medikamente können für die Behand-
lung der PTBS grundsätzlich nicht emp-
fohlen werden. In der Akutphase kön-
nen ggf. über einen sehr begrenzten Zeit-
raum Tranquilizer sinnvoll sein, auf de-
ren langfristige Anwendung sollte wegen 
der Suchtgefahr aber auf jeden Fall ver-
zichtet werden. Nach fachärztlicher Ein-
schätzung kann in Einzelfällen auch eine 
Behandlung von depressiven und ängst-
lichen Symptomen mit selektiven Sero-
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Zusammenfassung

Hintergrund. Bei einem körperlichen Trau-
ma im Kindes- und Jugendalter sollten im-
mer auch psychische Traumafolgestörungen 
bedacht werden. 
Diagnostik und Therapie. Bei Persistenz 
von psychovegetativer Übererregung, Ver-
meidung von traumaassoziierten Situationen 
und Wiedererleben des traumatischen Ereig-
nisses sollte ein Kinder- und Jugendpsychia-
ter zu einer symptomorientierten Diagnostik 
und ggf. traumafokussierten Therapie hinzu-
gezogen werden. Die Eltern sollten eng in die 
Behandlung mit einbezogen werden.

Resümee. Eine frühzeitige Diagnostik und 
ggf. Behandlung bei psychischen Sympto-
men in der Folge eines körperlichen Traumas 
sind essenziell, um eine posttraumatische Be-
lastungsstörung erkennen oder deren Entste-
hung sogar vermeiden zu können.
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Abstract
Background. In cases of physical trauma in 
childhood and adolescence, psychological se-
quelae should always be taken into consid-
eration.
Diagnostics and therapy. In cases of persist-
ing psychovegetative (somatoform) hyper-
arousal, avoidance of trauma-associated sit-
uations and reliving the traumatic incident, 
a child or adolescent psychiatrist should be 
consulted for symptom-oriented diagnostics 
and when necessary a trauma-focused thera-
py. The parents should be closely involved in 
the therapy. 

Conclusion. Early diagnosis and if necessary 
treatment of psychological symptoms result-
ing from physical trauma are essential in or-
der to identify a posttraumatic stress syn-
drome or even to be able to avoid its devel-
opment.
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toninwiederaufnahmehemmern sinnvoll 
sein. Eine medikamentöse Behandlung 
kann jedoch in keinem Fall eine psycho-
therapeutische Therapie ersetzen.

Fazit für die Praxis

F		Bei körperlichem Trauma sollte immer 
auch an das Vorliegen eines Psycho-
traumas gedacht werden.

F		Ein akutes Psychotrauma allein stellt 
keine Behandlungsindikation dar. Da-
her sollte im Verdachtsfall ein Kinder- 
und Jugendpsychiater hinzugezogen 
werden.

F		Eine adäquate Unterstützung und 
Einbeziehung der Eltern sind essen-
ziell, da ihre psychische Verfassung 
ein wichtiger prognostischer Faktor 
zur Vermeidung einer PTBS ist.
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