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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser,
eigentlich wissen wir es schon lange:
Viele Menschen, mit denen wir in den
psychosozialen Arbeitsfeldern in Kontakt kommen, sind durch einschneidende Erlebnisse traumatisiert worden.
Bei Menschen mit psychischen Erkrankungen geht man davon aus, dass die
Rate derer, die früh in ihrem Leben
traumatisiert wurden, zwischen 20 und
50 Prozent liegt. Aber was fangen wir
mit diesem Wissen an? Traumaspezifische Therapieangebote sind vielerorts
kaum verfügbar. Fachkräfte befürchten
oft, es könnte den Klienten schaden,
sie auf ihre traumatischen Erfahrungen
anzusprechen. Doch die große Zahl
von traumatisierten Menschen in unserem Hilfesystem macht deutlich, dass
es Ansätze braucht, um Traumata zu
erkennen und ihnen mit traumasensiblen Interventionen und auch präventiv
zu begegnen.
Ingo Schäfer und Susanne Nick geben
einen Überblick über die wissenschaftliche Datenlage und weisen daraufhin,
dass die lebensgeschichtlich frühe Belastung ein robuster Risikofaktor für
die Entwicklung psychischer Störung
ist. Sie zeigen Wege für traumasensible
Arbeitsweisen von Teams auf und stellen spezifische Therapieangebote dar.
Christiane Tilly geht auf Traumatisierung bei Menschen mit einer Borderline-Diagnose ein. Auch in dieser
Erkrankungsgruppe ist die Zahl von
Erkrankten, die Gewalterfahrung oder
Vernachlässigung durch Erziehungspersonen erlebt haben, unfassbar groß. Sie
fordert von Professionellen mehr Mut
zum Risiko und Vertrauen in die Ressourcen der Betroffenen.
Aber wieso redet heute jeder Fernsehsender wie selbstverständlich von
“psychischer Traumatisierung“ und war
das schon immer so? Volker Dittmar
stellt in seinem Beitrag die Geschichte
der Psychotraumatologie dar. Er führt
die Zunahme des Begriffes auch auf
den Umstand zurück, dass wir heute
wesentlich sensibilisierter und differenzierter auf das Thema schauen als noch
vor zehn Jahren.
Im Beitrag von Jacqueline Rixe stehen
jene Professionellen im Vordergrund,
die in der Ausübung ihres Berufes ei-

nem Traumatisierungsrisiko ausgesetzt
sind. So können es bisweilen die erzählten Geschichten der Patienten sein,
die eine Sekundäre Traumatisierung
zur Folge haben. Dieses bisher erst wenig beforschte Gebiet spielt angesichts
der Tatsache, dass viele Professionelle
mit traumatisierten Menschen zusammenarbeiten, eine große Rolle.
Eine Möglichkeit, die traumaspezifische
Versorgung zu verbessern, sind Psychiatrische Institutsambulanzen. Susanne
Nick und Ingo Schäfer berichten über
die Möglichkeiten und Grenzen dieses
Ansatzes.
Anke Lesner blickt auf sexualisierte
Gewalterfahrungen in der Lebensgeschichte älterer und alter Frauen.
Dieses Thema galt lange als tabuisiert,
und erst in den letzten Jahren gibt es
vermehrt Programme, die hier Hilfe
anbieten.
Bessere Zusammenarbeit im Netzwerk
ist eine andere Möglichkeit, die traumaspezifische Versorgung zu verbessern. Julia Schellong beschreibt, wie
eine Vernetzung von Versorgungsangeboten gelingen kann, und geht auf
praktische Erfahrungen des Projektes
„Traumanetz Seelische Gesundheit“ ein.
Die aktuell medial viel diskutierte
Unterversorgung von traumatisierten
Flüchtlingen mit psychosozialen Hilfen
erfordert pragmatische Wege. Ulrike
Schneck berichtet aus der Praxis von
refugio stuttgart, einem von fünf Zentren in Baden-Württemberg, das seit
zehn Jahren Unterstützung für traumatisierte Flüchtlinge anbietet.
Wir kennen das alle: Nach einem
schrecklichen Unglück sind es vor
allem Seelsorger, die vor Ort helfen.
Thomas Zippert beschreibt die Rolle
der Pfarrer am Unfallort und berichtet,
wie vor allem nach dem Zugunglück in
Eschede die Arbeit der Notfallseelsorger neu ausgerichtet wurde.
Wir wünschen Ihnen eine anregende
Lektüre und freuen uns über Ihre Anmerkungen und Rückmeldungen.
Irmgard Plößl
Michael Schulz
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Traumatisierungen bei Menschen
mit psychischen Erkrankungen
Von Ingo Schäfer und Susanne Nick

Ein Drittel bis die Hälfte aller Menschen mit psychischen Erkrankungen weisen frühe Traumatisierungen wie sexuelle
Gewalt, körperliche Misshandlung oder Vernachlässigung
auf. Zumindest bei einem Teil der Betroffenen beeinflussen
ihre Folgen den Krankheitsverlauf und die Therapie. Beratungs- und Behandlungsangebote sollten deshalb Traumatisierungen systematisch erheben und in den individuellen
Krankheitskonzepten berücksichtigen. Auch Interventionen
zur konkreten Behandlung von Traumafolgen könnten in
zahlreichen Settings integriert werden. Gerade zum Einsatz von Traumaexposition bei Patientinnen und Patienten
mit schweren psychischen Erkrankungen liegen inzwischen
mehrere vielversprechende Studien vor.

4

N

ur ein kleiner Teil aller Perdieser Erlebnisse für die Entstehung
sonen, die psychosoziale
und den Verlauf psychischer ErkranBeratungs- und Behandlungskungen wurde offensichtlich lange
angebote in Anspruch nehmen, tut
unterschätzt. Erst in den letzten zwei
dies, um Hilfe wegen traumatischen
Jahrzehnten wurden mehr und mehr
Erfahrungen zu erhalten. Zumeist
Untersuchungen vorgelegt, die belegen,
sind zumindest vordergründig andere
dass gerade lebensgeschichtlich frühe
Probleme oder Diagnosen der Anlass
Belastungen, wie sexuelle, körperliche
dafür, die nicht direkt mit traumatioder emotionale Gewalt in der Kindschen Erfahrungen assoziiert scheiheit, ein robuster Risikofaktor für die
nen. Dennoch war ein Großteil aller
Entwicklung psychischer Störungen
Menschen, die wegen psychischer
sind. Dies trifft auf das gesamte SpektProbleme Hilfe suchen, in der Verrum psychischer Erkrankungen zu, wie
gangenheit Gewalt, Vernachlässigung
affektive Störungen, Angststörungen,
oder anderen potenziell traumatischen
Essstörungen, PersönlichkeitsstörunErlebnissen ausgesetzt.
gen, Suchterkrankungen
So berichten etwa 30 %
Eine lebensgeschichtlich
(Kendler et al. 2000) und,
bis 50 % aller Personen
frühe Belastung ist ein
wie inzwischen ebenfalls
mit Suchterkrankungen, robuster Risikofaktor für
gut belegt ist, psychoPsychosen, schweren
die Entwicklung psychitische Erkrankungen
affektiven Erkranscher Störungen.
(Varese et al. 2012). Ankungen oder Persönhand epidemiologischer
lichkeitsstörungen, bereits in ihrer
Studien wie dem „World Mental Health
Kindheit und Jugend sexueller oder
Survey“ zeigte sich, dass etwa ein
körperlicher Gewalt ausgesetzt geweDrittel aller psychischen Erkrankungen
sen zu sein (Simpson und Miller 2002,
im Erwachsenenalter mit früher Gewalt
Morgan und Fisher, 2007). Wenn auch
und Vernachlässigung in Verbindung
emotionale Gewalt, Vernachlässigung
zu bringen sind. Bei Erkrankungen mit
oder Gewalterfahrungen im späteren
Beginn im Kindes- und Jugendalter
Leben berücksichtigt werden, finden
betraf dies sogar knapp die Hälfte aller
sich höhere Zahlen (Maniglio 2009,
Erkrankungsfälle (Kessler et al. 2010,
Howard et al. 2010). Die Bedeutung
McLaughlin et al. 2010).

Ingo Schäfer

Susanne Nick

PD Dr. med, MPH,
Oberarzt der Traumaambulanz an der
Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie
des Universitätsklinikums HamburgEppendorf. E-Mail:
i.schaefer@uke.de

Diplom-Psychologin
der Traumaambulanz
des Universitätsklinikums HamburgEppendorf

Folgen für den Verlauf
psychischer Erkrankungen
Unabhängig von psychiatrischen Diagnosen haben die Folgen von Gewalt, Vernachlässigung und anderen
schweren Belastungen bei Betroffenen
erheblichen Einfluss auf den Krankheitsverlauf und die Therapie. Nicht
selten liegen zusätzlich zu den psychischen Erkrankungen, die im Fokus
der Behandlung sind, komorbide posttraumatische Störungen vor, wie die
Posttraumatische Belastungsstörung
(PTBS). Die Häufigkeit dieser Störungen etwa bei Patienten mit Psychosen,
Suchterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen liegt zwischen 15 % und
35 % (z. B. Driessen et al. 2008, Schäfer
et al. in Druck). In der Praxis bleiben
sie häufig unerkannt, so dass Betroffene nicht die Unterstützung erhalten,
die angemessen und notwendig wäre.
Aber auch unabhängig von komorbiden Traumafolgestörungen profitieren
Patienten, die Gewalt oder Vernachlässigung erlebt haben, schlechter
von den etablierten Therapieverfahren
und haben chronischere Verläufe. Sie
leiden unter stärkeren depressiven
Symptomen und mehr Ängstlichkeit,
Suizidalität und Substanzmissbrauch
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(z. B. Nanni et al. 2012). Nicht selten
meint, spezielle Behandlungsangebote
einen wesentlichen Beitrag zur Stabilizählen Betroffene aus Sicht der Therafür posttraumatische Beschwerden
sierung Betroffener leisten. Menschen
peuten zu den „schwierigen” Patienten, vorzuhalten. Vielmehr sollten psymit komplexen Traumatisierungen
„fallen durch die Maschen“, oder werchosoziale Angebote unabhängig von
in der Vorgeschichte empfinden ihr
den zu „Drehtürpatienten“. Schließlich
ihrer primären Aufgabe z. B. als BeraLeben nicht selten als chaotisch und
kann es bei Betroffenen leichter dazu
tungsstelle, Tagesklinik oder stationäre
unkontrollierbar. Aus der „Traumaperkommen dass sie – innerhalb oder aupsychiatrische Einrichtung, wesentliche spektive“ gesehen kann es Betroffenen
ßerhalb der Behandlung
Grundprinzipien des
besser gelingen, die eigenen Verhal– retraumatisiert werden. Diagnostik von TraumaUmganges mit traumati- tens- und Erlebensweisen zu versteSo weist der größte Teil
tisierungen wird von
sierten Personen berück- hen und langfristig ein Gefühl dafür
der Patienten, die häuTherapeuten als schwiesichtigen und so dafür
zu entwickeln, dass es möglich sein
figen Fixierungen und
rig empfunden.
sorgen, dass die eigenen
kann, Kontrolle über ihr Leben zurück
anderen ZwangsmaßnahAngebote besser an die
zu erlangen. Dabei ist es wichtig, den
men in der Psychiatrie ausgesetzt sind,
Bedürfnisse eines Großteils ihrer NutSinn der Symptome im Kontext der
frühe Traumatisierungen auf (Hammer
zerinnen und Nutzer angepasst sind.
Lebensgeschichte und ihre Funktion
et al. 2011).
Dies setzt zunächst Wissen um die
als Bewältigungsversuch und Schutz
Auswirkungen traumatischer Erfahrunzu würdigen. So ist etwa Ängstlichkeit
So wichtig traumatische Erfahrungen
gen auf psychische Erkrankungen vound Rückzug von anderen Menschen
für die Entstehung und den Verlauf
raus. Dabei würde es zu kurz greifen,
eine nachvollziehbare Reaktion nach
psychischer Erkrankungen sind, so welediglich auf abgrenzbare „posttrauma- traumatischen Erfahrungen, die danig wurden sie bislang in vielen Bereitische Symptome“ zu fokussieren. Entvor schützt, erneut verletzt zu werden
chen des psychosozialen Hilfesystems
scheidend ist vielmehr ein Verständnis
und Substanzgebrauch oder Selbstberücksichtigt. Bereits die Diagnostik
dafür, welchen prägenverletzendes Verhalten
von Traumatisierungen wird von Theden Charakter traumakönnen eine wichtige
Team-Trainings zum
rapeuten als schwierig empfunden und
tische Erfahrungen für
Funktion bei der BewälAnsprechen von
in fast allen Ausbildungsgängen nicht
die Entwicklung der Pertigung nur schwer zu
Traumatisierungen
ausreichend vermittelt (Read et al.
sönlichkeit und häufige
ertragender Emotionen
2007). In der Praxis wird befürchtet,
psychische Beschwerden, aber auch
haben. Informationen zu häufigen Redass sich Symptome weiter verschlechfür Bewältigungsstrategien und das
aktionen auf traumatische Erfahrungen
tern, wenn traumatische Erfahrungen
aktuelle Erleben haben können. Wenn
und die Würdigung dieser Bewältiangesprochen werden (Salyers et al.
auf diese Weise davon ausgegangen
gungsversuche kann Betroffenen ein
2004). Auch wenn diese Befürchtung wird, dass Traumatisierungen für die
neues Verständnis von den eigenen
wenn einige grundlegende Regeln bei
aktuelle Situation der Klientinnen und
Problemen ermöglichen und sie zuGesprächen über Traumatisierungen
Klienten und ihre weitere Entwicklung
gleich ermutigen, langfristig an günsbeachtet werden - zumeist unbegrünvon zentraler Bedeutung sein können,
tigeren Bewältigungsstrategien zu ardet ist, trägt sie offensichtlich dazu
ergibt sich daraus von selbst die Notbeiten. Beim Ansprechen traumatischer
bei, dass traumatische Erfahrungen
wendigkeit einer systematischen TrauErfahrungen müssen allerdings einige
und komorbide posttraumatische Stömadiagnostik.
grundlegende Regeln beachtet werden.
rungen viel zu selten systematisch
Einerseits sollten Betroffene ermutigt
erfasst werden. Zudem sind traumawerden sich mitzuteilen. Andererseits
Traumatisierungen ansprechen
therapeutische Ansätze für Patienten,
muss sicher gestellt sein, dass sie dadie unter schweren psychischen ErEin wichtiges Element traumasensibler
bei genug Kontrolle und Distanz zu
krankungen leiden, noch nicht lange
Beratungs- und Behandlungsangebote
den Erlebnissen behalten. Auch basale
verbreitet, auch wenn die Forschung
sind deshalb systematische GesprächKenntnisse über unterstützende und
zu komplexen Traumafolgen und psysangebote zu traumatischen Erfahrunstabilisierende Maßnahmen, sowie
chischer „Komorbiditäten“ inzwischen
gen. Dabei wirkt sich eine systematiüber mögliche Hilfsangebote sollten
große Fortschritte gemacht hat.
sche Diagnostik von Traumatisierunvorhanden sein. Obwohl diese Anforgen und ihren Folgen per se förderlich
derungen durchaus zu bewältigen sind,
auf eine „traumasensible Kultur“ aus.
scheinen gerade an dieser Stelle WeiTraumasensible Beratung und
Mitarbeiter behalten Traumatisierunterbildungsdefizite dazu beizutragen,
Behandlung
gen im Blick und Betroffene erhalten
dass keine systematische TraumadiagUm die Versorgung von Personen, die
die Botschaft, dass ihre Erfahrungen
nostik erfolgt. Deshalb wurden spezian Folgen traumatischer Erfahrungen
ernst genommen und nicht tabuisiert
elle Team-Trainings zum Ansprechen
leiden, zu verbessern, wird bereits seit
werden. Aktive Gesprächsangebote zu
von Traumatisierungen entwickelt (z. B.
längerem gefordert, dass psychosoziale
Traumatisierungen sind auch deshalb
Read et al. 2007), die inzwischen auch
Behandlungsangebote unabhängig vom notwendig, da Betroffene aus Scham
für den deutschsprachigen Raum verjeweiligen Versorgungsauftrag Trauoder weil sie zuvor schlechte Erfahfügbar sind (Lotzin et al. in Druck).
matisierungen bei ihren Klientinnen
rungen machen mussten, oft nicht von
und Klienten berücksichtigen sollten.
sich aus davon berichten. Wenn TrauDas eigene Setting überprüfen
Mit dem Begriff der „traumasensiblen“
matisierungen zum Thema gemacht
Behandlung (engl. „trauma-informed
und in gemeinsame Krankheitsmodelle
Generell ist es das Ziel von „traumacare“) ist dabei nicht unbedingt geeinbezogen werden, kann dies bereits
informed care“, während des Bera-
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tungs- und Behandlungsprozesses den
den. Dabei lassen sich stabilisierende
Besonders ermutigend sind auch neugrößtmöglichen Kontrast zur traumatiInterventionen von solchen unterschei- ere Studien zum sicheren und effektischen Situation herzustellen. Traumati- den, bei denen mithilfe von Traumaex- ven Einsatz von Traumaexposition bei
sche Erfahrungen sind typischer Weise
position die Durcharbeitung traumatiPatientinnen und Patienten mit Suchdavon geprägt, dass die Opfer manischer Erfahrungen erfolgt, wie es beim
terkrankungen, Borderline-Persönlichpuliert werden, machtlos und völlig
Vorliegen einer PTBS indiziert ist.
keitsstörung, Psychosen und anderen
ausgeliefert sind. Dementsprechend beschweren psychischen Erkrankungen.
nötigen Betroffene ein Höchstmaß an
Gerade stabilisierende und ressourcenNachdem bereits eine Reihe von PiSicherheit, Autonomie und Kontrolle.
orientierte Interventionen, etwa Achtlotstudien darauf hingewiesen hatte,
Selbst wenn Anstrengungen unternom- samkeits- und Imaginationsübungen,
dass Expositionsverfahren auch bei
men werden, Beratungs- und Behandkönnen mit geringem Aufwand in die
Betroffenen mit den genannten Dilungsentscheidungen partnerschaftlich
meisten therapeutischen Settings inagnosegruppen eingesetzt werden
zu treffen, erfahren Betegriert werden. Weiter
können (z. B. Frueh et al. 2009, Van
troffene abhängig vom
Wie viel Sicherheit und
wurden verschiedene
den Berg et al. 2012), wurden in den
jeweiligen Setting eine
Autonomie vermitteln
Therapieprogramme, die
letzten Jahren einige methodisch
mehr oder weniger starke Strukturen und Arbeitseinen Schwerpunkt auf
hochwertige kontrollierte Studien
Einschränkung ihrer
abläufe?
Stabilisierung und den
dazu veröffentlicht. So führten Mills
Autonomie. Besonders
Aufbau von Copingstraet al. (2012) eine kontrollierte Studie
augenfällig ist dies im stationären Betegien setzten, speziell für Personen
bei 103 Patienten mit Suchterkranreich, wo Patienten häufig nicht mehr
mit schweren psychischen Erkrankunkungen und komorbider PTBS zu
alleine entscheiden können, wann sie
gen entwickelt. Ein Beispiel ist das
„COPE“ durch, einem strukturierten
schlafen, essen oder Besuch empfan„Trauma Recovery and Empowerment
Therapieprogramm, das Rückfallgen.
Model“ (TREM; Fallot & Harris 2002).
präventionstraining mit TraumaEs nutzt einen supportiven Ansatz, der
Exposition in sensu kombiniert. Neun
Zahlreiche strukturelle Aspekte, wie
es den Teilnehmerinnen erlaubt, sich
Monate nach Studieneinschluss fand
mangelnde Rückzugsmöglichkeiten,
mit den kognitiven, emotionalen und
sich bei der Behandlungsgruppe ein
oder Routinen im Rahmen der Behand- interpersonellen Langzeitfolgen der
signifikant stärkerer Rückgang der
lung, wie medizinische Untersuchuntraumatischen Erlebnisse auseinander
PTBS-Symptomschwere, als bei einer
gen, können Gefühle von Unsicherheit
zu setzen und Strategien für den UmKontrollgruppe.
und Ausgeliefertsein hervorrufen. Ein
gang damit zu erlernen.
weiteres wichtiges Element von trauBohus et al. (2013) setzten bei 74
masensibler Beratung und Therapie ist
Positive Erfahrungen liegen auch mit
Frauen mit einer PTBS nach sexueller
es deshalb, die eigenen Strukturen und
anderen Programmen
Gewalt in der Kindheit,
Arbeitsabläufe daraufhin zu überprüvor. So wurde auch
Stabilisierung, sichere
von denen die Hälfte
fen, wie viel Sicherheit und Autonomie das Therapieprogramm
Bewältigungsstrategien
eine Borderline-Persönsie vermitteln. Dazu kann beitragen,
„STAIR“ zur Behandlung
und den Aufbau von
lichkeitsstörung aufwies,
(noch) explizit(er) zur Übernahme von
der komplexen PTBS bei
Ressourcen.
eine mit TraumaexEigenverantwortung zu ermutigen oder Patienten mit chroniposition kombinierte
Grenzsetzungen und Rückzug im theschen schizophrenen Psychosen erfolg- Variante der Dialektisch-Behavioralenrapeutischen Setting besser zu ermögreich eingesetzt (Trappler und Newville
Therapie (DBT) ein. Nach 12 Wochen
lichen. Auslösereize, die zu negativen
2007). Es zielt darauf ab, den Umgang
einer intensiven stationären Behandemotionalen Reaktionen führen, sollten mit belastenden Emotionen zu verbeslung fand sich eine signifikant stärkere
mit Betroffenen identifiziert, einfache
sern und traumabezogene kognitive
Reduktion der PTBS-Symptomatik in
Stabilisierungs- und BeruhigungstechSchemata zu bearbeiten (Cloitre et al.
der Interventions- verglichen mit der
niken vermittelt werden. Weiter muss
2014).
Kontrollgruppe. In einer Studie bei
die Gefahr potenzieller Retraumati155 Patientinnen und Patienten mit
sierungen, etwa durch ZwangseinweiAuch das Therapieprogramm „Sicherder Lebenszeitdiagnose einer Störung
sungen oder Fixierungen, konsequent
heit finden“, ein bewährter Ansatz zur
aus dem schizophrenen Formenkreis
reduziert werden.
integrativen Behandlung von Traumaund komorbider PTBS verglichen Van
folgen und Substanzmissbrauch, das
den Berg und Kollegen (2015) die Efauch
im
deutschsprachigen
Raum
infekte von acht Sitzungen Exposition
Spezifische Therapieangebote
zwischen
häufig
eingesetzt
wird
(www.
in sensu bzw. „Eye Movement Desenetablieren
trauma-und-sucht.de), setzt auf sichere
sitization and Reprocessing (EMDR)“
Grundprinzipien einer „traumasensibBewältigungsstrategien und den Aufmit einer Kontrollbedingung. Beide
len” Beratung und Behandlung sollten
bau von Ressourcen (Najavits 2009).
Expositionsverfahren führten zu einem
flächendeckend umgesetzt werden.
signifikanten Rückgang der PTBSAber auch „traumaspezifische” InEin weiteres Therapieprogramm für
Symptomatik. Ähnlich wie in der
terventionen, die eine konkrete BePatienten mit schweren psychischen
Studie von Mills et al. (2012) war das
handlung der Folgen traumatischer
Erkrankungen, das neben Psychoeduvielleicht wichtigste Ergebnis dieser
Erfahrungen zum Ziel haben, könnten
kation auf kognitive Umstrukturierung
Studie, dass die Behandlung von den
von einem großen Teil psychosozialer
fokussiert, wurde von Mueser et al.
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut
Behandlungsangebote integriert wer(2009) vorgelegt.
toleriert wurde.
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Das gesamte Spektrum traumatherapeutischer Ansätze sollte deshalb
dringend weiter in die Behandlung
psychisch erkrankter Menschen mit
traumatischen Erfahrungen integriert
werden, um deren besonderen Bedürfnissen in Zukunft besser gerecht zu
werden.
Informationen zu Weiterbildungsmöglichkeiten:
Deutschsprachige Gesellschaft für
Psychotraumatologie (DeGPT)
Die 18. Jahrestagung der DeGPT
steht unter dem Thema „Psychische Traumatisierung: Komplexe
Folgen – differenzierte Behandlung“ und findet von 10. -12.
März 2016 in Hamburg statt.
Informationen unter www.degpt.de
oder bei der DeGPT-Geschäftsstelle,
Am Born 19, 22765 Hamburg, Telefon
040-3331 0119, Fax: 040-69669938,
Email: info@degpt.de
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Risse im (Er-)Leben
Borderline und Trauma

Von Christiane Tilly

Als „Apokalypsen im Miniaturformat“ beschreibt Ivy Anger
in ihrem Text „Risse in Spiegeln“ ihr Traumaerleben: „Da ist
ein Riss, der sehr tief reicht. Zu tief. Er geht durch Verstand,
Herz, Schoß und die Mitte von allem. So real – das Realste
an mir, nicht zu kitten. Bestimmte Erinnerungen, insbesondere traumatische, unterliegen keinerlei Abnutzungserscheinungen. Sie gleichen Wiedergängern, Phantomen, sie irren
umher und begehren Erlösung. Da ich sie nicht zu erlösen
weiß, machen sie eine Ruine aus mir, in der es umgeht. Sie
ticken wie Bomben, stets läuft der Countdown. Beim Explodieren sprengen sie verheerende Schneisen in eine Normalität, an der ich mich ohnehin ständig wund reibe.“1

8

V

iele Menschen mit der Diagnose
nicht selten unaufgefordert von einBorderline beschreiben – wie
schneidenden traumatischen ErlebnisIvy Anger – Erfahrungen, die
sen und sind dabei häufig nur schwer
nach klinischer Definition als traumazu stoppen. Oft fällt beim Zuhören eine
tisch bewertet werden. Studien zufolge
Diskrepanz zwischen der bisweilen sehr
sind 65 % der Borderline-Betroffenen
genauen Darstellung der Erfahrungen
Opfer sexueller Gewalt. Körperliche
und einem scheinbar emotionalen UnGewalt haben fast eben so viele, etwa
beteiligtsein auf. Häufig werden trau60 % erlebt und von schwerer Vernachmatische Erfahrungen fast beiläufig erlässigung sind 40 % betroffen (Bohus/
zählt oder von einer Gestik und Mimik,
Schmahl 2009). Hoffmann (2014) weist
beispielsweise Lächeln, begleitet, die für
in Anlehnung an Zanarini et al. (1997)
den Zuhörenden irritierend sein kann.
darauf hin, dass über 90 % der Befragten Borderline-Erkrankten von GewalNeben dem verständlichen Bedürfnis,
terfahrung und Vernachlässigung durch den Schrecken des Erlebten zu teilen,
die Erziehungsperson berichten und
scheint für die Betroffenen dabei vor
Gewalt am häufigsten emotional und
allem auch wichtig zu sein, in der Reverbal erfahren worden sei
aktion des Gegenübers
(Hoffmann, 2014, 15). BoGefühl und Ereignis
ein Gefühl – wie beihus und Reicherzer geben
nicht im Einklang
spielsweise Entsetzen
das gleichzeitige Auftreten
oder Schrecken – zu
von Borderline und Postraumatischer
erleben, das zu der geschilderten SituBelastungsstörung (PTBS) mit einer
ation passt. Zeigt der Zuhörende ent60 %-igen Wahrscheinlichkeit über die
sprechende Reaktionen, erleben viele
gesamte Lebensspanne von Menschen
Betroffene dadurch die Zuordnung
mit der Diagnose Borderline an (Bohus
einer Gefühlsqualität zur geschilderten
und Reicherzer, 2012, 23).
Situation und sind vielfach erst dadurch in der Lage, das Geschehen als
tatsächlich entsetzlich oder schrecklich
Das Trauma zur Sprache bringen
einzuordnen.
Im Kontakt mit Borderline-Betroffenen
erleben Fachleute häufig, wie TrauDiese Information ist jedoch nicht
maerfahrungen sehr unvermittelt zur
dauerhaft stabil, weil die Betroffenen
Sprache gebracht werden. So erzählen
das Gefühl beim Gegenüber lediglich
Menschen mit der Diagnose Borderline
beobachten konnten und nicht selbst

Christiane Tilly
Ergotherapeutin, Dipl.
Erziehungswissenschaftlerin, Buchautorin. Sie ist in der
Ergotherapie einer
allgemeinpsychiatrischen Klinik tätig und
arbeitet dort u.a. mit
Borderline-Betroffenen. Verschiedene
Publikationen zum
Thema Borderline.

gefühlt haben. Dass dies nicht möglich
ist, ist selbstverständlich (außerhalb
einer Traumatherapie) gut, weil es ein
Schutz für den Betroffenen ist. Weil
aber Gefühl und Ereignis noch nicht
aktiv in Einklang gebracht werden
konnten, erzählen viele Betroffene ihre
erinnerbaren Traumaerlebnisse nicht
selten wieder und wieder, in der unbewussten Hoffnung, irgendwie eine
Verbindung ziehen zu können und
damit das Erlebte endlich einordnen zu
können.
Unglücklicherweise sind die Adressaten
unvermittelter Berichte über Traumaerfahrungen nicht nur Fachleute, sondern häufig erzählen Betroffene auch
ihren Arbeitskollegen oder Lehrern
davon. Während Therapeuten in aller
Regel noch eine Idee haben, wie sie
auf spontan berichtete Traumaerzählungen angemessen reagieren können,
kann dies an Arbeitsplatz und Schule
deutlich anders aussehen. Kollegen, die
in der Mittagspause mit Berichten über
Missbrauchserfahrungen konfrontiert
werden, sind in aller Regel überfordert
und ziehen sich zurück. Eine Lehrperson möchte vielleicht helfen und
kann das Ausmaß der gewählten Intervention, wie beispielsweise genauen
Nachfragens, nicht abschätzen. Schnell
kann es passieren, dass sich die Betroffenen aufgefordert fühlen, mehr zu
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berichten. In der Folge kann es dann
dazu kommen, dass sie von Gefühlen
überflutet werden und sozusagen in die
Vergangenheit rutschen und sich plötzlich mitten im Traumaerleben mit allen
Gefühlsqualitäten wiederfinden, ohne
diese tatsächlich verarbeiten zu können. Dies kann dann unter Umständen
zu hilflosen Selbsthilfestrategien, wie
selbstschädigendem Verhalten, Dissoziation oder einem kompletten Zusammenbruch führen.

Viele Borderline-Betroffene berichten,
unmöglich ist, sie einzuordnen.
dass sie von ambulanten Therapeuten
Das Thema Borderline und Trauma
auf stationäre Therapien verwiesen
abschließend in einem kurzen Text zu
wurden. Diese Therapeuten hätten das
behandeln, ist nicht möglich. Zu viele
Aufdecken des Erlebten nur in einem
Aspekte müssten ebenfalls aufgegriffen
Rahmen für vertretbar
werden. Beispielsweise
gehalten, in dem rund
Betroffene bleiben alstellt sich die Frage, ob
um die Uhr Ansprechlein mit ihren Gefühlen
Borderline-Erkrankte
partner zur Verfügung
und Ängsten
psychiatrische Behandstehen. Andere Betroflungen als traumatisiefene erzählen, die Kliniken hätten sie
rend erlebt haben oder welche Rolle
auf das ambulante Setting verwiesen,
transgenerationale Traumatisierungen
mit der Begründung, dass eine länim Leben dieser Menschen spielen.
gerfristige Unterstützung, die eine
Genauer wären verschiedene TheraAmbulante oder stationäre
Traumatherapie erfordere, im ambupieansätze zu betrachten und auch
Traumatherapie
lanten Rahmen eher gewährleistet
subjektive Einschätzungen von bereits
Traumaerfahrungen zur Sprache zu
werden könne. In jedem Einzelfall gilt
behandelten Borderline-Betroffenen mit
bringen, Gefühle zulassen zu können
es zu schauen, welches die passende
der Komorbidität PTBS einzubeziehen.
bedarf eines passenden Rahmens. Viele
Form für die Hilfesuchenden ist. Dabei
Zu diskutieren wäre, ob TraumabeBorderline-Betroffene haben große Pro- spielen nicht zuletzt Überlegungen zu
handlung immer ein viele Sitzungen
bleme, einen Ort zu finden, an dem sie
längeren Abwesenheiten z. B. bei der
dauernder Beziehungsaufbau voranihre quälenden Erinnerungen endlich
Arbeit oder im Alltag mit Kindern eine
gehen sollte oder ob bereits genug
integrieren dürfen. Einen Rahmen, in
Rolle.
Sicherheit dadurch entstehen kann,
dem Sprachlosigkeit überwunden und
dass Therapeuten durch Einfühlung,
Wege gefunden werden können mit
Nichtbewerten und Vertrauen in die
Ein Trauma lässt sich dauerhaft
den Folgen des Traumas umzugehen,
Bewältigungsmöglichkeiten des Patinur schwer verdrängen
ohne davon wieder und wieder überenten, einen Rahmen schaffen, in dem
rollt zu werden.
In der Arbeit mit Borderline-Betroffedas Trauma zur Sprache gebracht und
nen zeigt sich, ein Trauma lässt sich
integriert werden darf und kann. ArSo hören Borderline-Betroffene einerdauerhaft nur schwer verdrängen. „Ich
beit mit traumatisierten Menschen in
seits, dass es für eine Traumatherapie
muss mich endlich mit dem Trauma
Kriegs- und Krisengebieten wäre gar
noch zu früh sei, weil zunächst eine
auseinandersetzen. Es ist, als wenn
nicht anders denkbar, als als zeitlich
ausreichende Stabilisierung aufgebaut
ich eine immer wieder aufbrechende
extrem begrenzte Intervention. Die
werden müsse. Andererseits vertreten
Wunde habe und die Ärzte mir erkläÜbertragbarkeit dieser Ansätze, wie
Fachleute die Auffassung, dass die
ren, dass sie diese nicht behandeln
beispielsweise der Narrativen Expositiaufdeckende Arbeit am Trauma keiwollen, aus Angst, dass sie dadurch
onstherapie (NET) (Schauer et al., 2011)
nesfalls Gegenstand der Therapie sein
größer wird. Jeden Tag quälen mich
ist in Studien belegt, in Deutschland
könne, weil eine Auseinandersetzung
Erinnerungsfetzen und ich habe Schlaf- bisher aber noch wenig verbreitet.
damit retraumatisierend sein könne.
störungen, die es mir immer schwerer
Wieder andere gehen davon aus, dass
machen, im Alltag mitzuhalten. Wenn
Mut zum Risiko und Vertrauen in
eine Stabilisierung übermeine Therapeutin von
die Ressourcen Betroffener
haupt erst möglich sein
„Als wollte man eine
mir verlangt, dass ich
wird, wenn das Trauma
Wunde nicht behandeln
nicht vom Trauma spreWas ist also sinnvoll? Sollten Fachleute
integriert ist, wagen es
– aus Angst, dass sie
chen darf und nicht
das Thema Traumatisierung bei Boraber nicht, aufdeckend
dadurch größer wird.“
daran denken soll,
derline lieber hinten anstellen oder den
zu arbeiten. Nicht selten
dann verlangt sie von
Mut haben, sich mit dem Betroffenen
spielt die Angst vor einer vermuteten
mir so zu tun, als gäbe es das Trauma
gemeinsam auf den Weg zu machen?
Verurteilung durch Kollegen, etwa bei
nicht. Ich fühle mich dadurch unvereiner vorübergehenden Destabilisierung standen und einsam“, beschreibt eine
Wenn Fachleute wagen ein Risiko
des Patienten, eine größere Rolle bei
Borderline-Betroffene. Die Angst, der
einzugehen und ihr Vertrauen in die
der Entscheidung gegen ein trauma„tickenden Zeitbombe“ nicht zu entRessourcen Betroffener setzen, scheint
therapeutisches Angebot. Häufig ist es
kommen und wiederum „Schneisen in
dies eine gute Basis für eine „gute
also nicht die Überzeugung, dass dem
der Normalität“ erleben zu müssen,
Wundversorgung“ mit großen Chancen
Patienten die Konfrontation nicht zulässt Borderline-Erkrankte nach Wegen
auf Besserung und Heilung zu sein.
gemutet werden könnte.
der „Entschärfung“ und „Verankerung“
Entscheidend wird dabei sein, dass die
suchen. Mit der Erfahrung, immer
Therapeuten den Betroffenen erklären,
Wenn eine Traumatherapie nicht nur
wieder vertröstet zu werden, erleben
was sie im Rahmen einer Therapie
das Anliegen des Betroffenen bleibt,
sie das, was ihnen während der Traugenau erwarten wird und welche Aussondern auch von Fachseite als pasmatisierung passiert ist immer wieder
wirkungen die Traumatherapie für ihre
sende therapeutische Intervention
in ähnlicher Weise: Sie bleiben alleine
sozialen Beziehungen und ihren Alltag
eingeschätzt wird, stellt sich die Frage
mit ihren Gefühlen und Ängsten und
haben kann. Letztlich wird Traumathenach dem passenden Setting.
fühlen sich ausgeliefert, weil es ihnen
rapie nur dann erfolgreich sein, wenn
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der Betroffene gut informiert ist, über
das, was ihn im Rahmen der Therapie
erwarten wird und so befähigt ist zu
entscheiden, ob er sich dem Erlebten
tatsächlich zu diesem Zeitpunkt seines
Lebens oder überhaupt stellen möchte.
Traumaerfahrungen lassen sich nicht
ungeschehen machen, aber ein gutes
Leben trotz der gemachten Erfahrungen
zu leben, ist möglich, wie viele Beispiele von Menschen mit der Diagnose
Borderline und PTBS zeigen. Es gilt,
die Gefühle und die Ereignisse in einen Zusammenhang zu bringen, um so
auch Einfluss auf körperlich ablaufende
Prozesse des Selbstschutzes nehmen zu
können. Heike Marie-Lohse beschreibt
dies so: „Manche Risse in meiner Seele
sind noch da und werden das vermutlich immer sein. Aber die Enden klaffen
nicht mehr auseinander, sodass ich
Gefahr laufe, hineinzustürzen. Und ich
weiß, was ich tun muss, damit es so
bleibt“ (Knuf 2008, 146).
Anmerkung
1 Knuf, 2002, 45
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Geschichte der Psychotraumatologie
Von Volker Dittmar

D

ie Betrachtung psychischer
Traumata hat in ihrer Bedeutung
im Laufe der Geschichte immer
wieder zu und abgenommen. Schon vor
vielen tausend Jahren haben Menschen
gewusst, dass die Konfrontation mit
überwältigendem Schrecken zu störenden Erinnerungen, Erregungszuständen
oder Vermeidungen führen kann. In der
Literatur lassen sich seit Homer zahlreiche Beispiele finden, in denen schreckliche Lebensereignisse mit ihren psychischen Auswirkungen auf die Menschen
beschrieben werden. Psychiatrie und
Psychologie hatten dagegen lange
Zeit sehr unterschiedliche Ansichten
darüber, welchen Einfluss dramatische
Lebensereignisse auf die Physis und
Psyche des Menschen haben können.
Frühe Aufzeichnungen von Großbränden oder Kutschenunfällen berichteten
von Reaktionen, die man heute der
posttraumatischen Belastungsstörung
zuordnen würde. Zu Anfang der Diskussionen über Traumata standen die Fragen „Ist das Trauma organischen oder
psychischen Ursprungs?“ und „Sind die
Folgen eine Simulation oder echt?“.

Volker Dittmar
Diplom-Psychologe
und Psychologischer
Psychotherapeut, Traumatherapeut, Supervisor und Dozent.

einer „traumatischen Hysterie“ (Page,
1883). In Deutschland war 1884 die gesetzliche Unfallversicherung eingeführt
worden und erste Patienten wurden als
Unfallopfer begutachtet. Zwei Jahre
später schrieb der deutsche Neurologe
Hermann Oppenheim in seiner Habilitationsschrift über die Bedeutung des
Schrecks für die Nervenkrankheiten, in
der das seelische Erleben als auslösendes Moment von Traumafolgestörungen
anerkannt wurde. Oppenheim benutzte
als erster den Begriff „traumatische
Neurose“ (Oppenheim, 1889). Sein
Konzept stieß jedoch auf große Ablehnung, da er die Entschädigungspflicht
bei Unfällen anerkannte. Die Quellen
der Auseinandersetzungen mit Unfalltraumata lagen also überwiegend in
England, später auch in den USA und
in Deutschland.

Mit fortschreitender Industrialisierung
wurde die Eisenbahn zu einem immer
bedeutsameren Transportmittel. In der
Folge kam es zu mehreren schweren
Unfällen mit zahlreichen Toten und
Verletzten. 1867 wurde Eric Erichsen,
Die Beschäftigung mit Kindesmissein berühmter englischer Chirurg,
handlung und sexualisierter Gewalt
zum Erstbeschreiber
gegen Kinder begann in
der posttraumatischen
Traumatische ErfahFrankreich. Tardieu, ProBelastungsstörung. Die
rungen überdauern im
fessor für Gerichtsmedimit dem „Railway-Spine- Unterbewusstsein.
zin an der Pariser UniSyndrome“ verbundenen
versität, belegte in seiSymptome, wie Angst, Schlafstörunnem Werk, dass in Frankreich zwischen
gen, Albträume, Konzentrations- und
den Jahren 1858 und 1869 11 576
Gedächtnisstörungen sowie eine
Menschen wegen Vergewaltigung oder
Vielzahl somatischer Erscheinungen,
versuchter Vergewaltigung angeklagt
erklärte er als Folge einer Rückenworden waren, davon nicht weniger
marksschädigung durch die unfallbeals 9125 wegen solcher Delikte an
dingte Erschütterung. Bereits damals
Kindern, fast immer Mädchen (Tardieu,
entbrannte über die Herkunft von
1878). Zugleich entstand eine intensive
Traumafolgestörungen der erste Disput. Diskussion, inwieweit die Aussagen
Herbert Page, ein Chirurg im Dienste
junger Mädchen glaubhaft oder erloeiner Eisenbahngesellschaft, bezeichgen seien. Man nahm an, diese Kinder
nete die von Erichsen beschriebenen
hätten ihre Eltern fälschlicherweise des
Traumafolgesymptome als Ausdruck
Inzests beschuldigt. Ähnliche Reaktio-
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nen traten auf, als die ersten systemaund gesellschaftlicher Ächtung, sodass
des Zweiten Weltkrieges aus Amerika.
tischen Untersuchungen der Beziehung
er bereits ein Jahr später seine AusAbraham Kardiner fasste die Arbeit
zwischen Trauma und psychiatrischer
sage widerrief und die Ausarbeitung
mit Kriegsveteranen bereits 1941 im
Erkrankung an der „Salpetrière“ in
seiner Theorien zur infantilen SexuBuch „The Traumatic Neuroses of War“
Paris durchgeführt wurden. Der Neualentwicklung und zum Ödipuskomzusammen. Er interpretierte die Folgen
rologe Charcot beschrieb als erster,
plex begann. Die Folge war, dass den
der Kriegsneurosen als eine Überfordedass hysterische Anfälle dissoziative
Aussagen missbrauchter
rung der individuellen
Probleme, also das Ergebnis erlebter
Mädchen und Frauen nicht Dialektik zwischen
Anpassungsfähigkeit
unerträglicher Erlebnisse, darstellten.
mehr geglaubt wurde und
Beschäftigung mit dem
an die KriegserfahDadurch wurde Pierre Janet inspiriert,
schließlich Karl Abraham
Trauma und Ignoranz.
rungen. So kam es zu
das Phänomen der Dissoziation für die
1907 schreiben konnte:
einer WiederaufersteBewältigung traumatischer Erfahrun„Dass in einer großen Anzahl von Fälhung des Konzeptes der traumatischen
gen zu untersuchen (Janet, 1889). Sein
len das Erleiden des sexuellen Traumas Neurose. In den USA wurden mehrere
wichtigster Verdienst war zu erklären,
vom Unbewussten des Kindes gewollt
Konferenzen und Symposien zur Erforwie traumatische Erfahrungen als abwird, dass wir darin eine Form infanschung der Folgen des Holocaust sowie
gespaltene Anteile der Persönlichkeit
tiler Sexualbetätigung zu erblicken
der Folgen des Atombombenabwurfs
im Unterbewusstsein überdauern, sich
haben“ (Abraham, 1907, S. 166). Damit über Japan ausgerichtet. Da diese Fordem Bewusstsein über lange Jahre entwar schließlich das Opfer zur Täterin
schungsarbeiten von verschiedenen
ziehen und zu Auslösern für spätere
geworden und es dauerte noch viele
Forschergruppen durchgeführt wurden,
Erkrankungen werden können. Seine
Jahrzehnte, bis das Trauma des sexudie nicht miteinander in Kontakt stanheute wieder sehr aktuellen Theorien
ellen Kindesmissbrauchs sowohl in der
den, zeigte sich erst auf einer dieser
gerieten jedoch jahrzehntelang in Verpsychoanalytischen Vereinigung wie
Konferenzen, welche erstaunlichen
gessenheit. Andere Forscher richteten
auch gesamtgesellschaftlich anders beÄhnlichkeiten in der Psychopathologie
ihre Aufmerksamkeit auf die Rolle der
trachtet werden konnte.
der Opfer zwischen den HolocaustSuggestibilität bei der Hysterie, so dass
Opfern und den Opfern des Atombombald ein größeres Interesse an der BeDer Erste Weltkrieg brachte eine neue
benabwurfs von Hiroshima bestanden.
handlung der Simulation bestand als
Form der traumatischen Neurose herDadurch festigte sich immer mehr die
an der Linderung der traumatischen
vor, die als Granatenschock (shellÜberzeugung, dass massive seelische
Erinnerungen der Patienten. Stattdesshock) oder Schützengrabenneurose be- Traumatisierungen zu deutlichen und
sen kam es zu einer Umwertung der
zeichnet wurde. Der Stellungskrieg im
oft anhaltenden Symptombildungen
Aussagen von Frauen, die über früheSchützengraben, bei dem die Soldaten
sowie Persönlichkeitsveränderungen
ren sexuellen Missbrauch
kaum Möglichkeiten zum führen. In Deutschland wurde, auch
berichtet hatten, und es
Abqualifizierung der
Kampf oder zur Flucht
aus finanziellen Aspekten wegen des
wurde behauptet, es han- Opfer als moralische
hatten und einer BedroWiedergutmachungsgesetzes, über
dele sich um eine „PseuInvaliden
hungssituation oftmals
viele Jahre hinweg die Haltung vertredologia phantastica auf
mehrere Wochen oder
ten, dass konstitutionell gesunde und
hysterisch-degenerativer Grundlage“,
Monate ohnmächtig ausgeliefert waren,
normale Menschen jede psychische
um eine kindliche Lügensucht oder um
war schließlich prädestinierend für die
Belastung verkraften können, ohne
„genitale Halluzinationen“.
Entwicklung von Traumata. Nachdem
dadurch dauerhaft geschädigt zu werjedoch bereits bei der Behandlung der
den. So konnte Kurt Schneider, auf den
Auch Sigmund Freud hatte Charcot
Hysterie mehr die Behandlung der
über mehrere Jahrzehnte wesentliche
zu einem Studienaufenthalt in Paris
Simulation im Vordergrund stand, geSichtweisen psychischer Erkrankunbesucht und war mit dessen Sichtriet auch die Behandlung von Kriegsgen zurückgingen, formulieren, dass
weisen und Behandlungsformen der
Syndromen eher zu einem Kampf gegen schwere seelische Erschütterung und
Hysterie konfrontiert worden. Zurück
die Simulation. Aus dem Krieg heimgeBelastungen zwar vorübergehend abin Wien begann Freud zusammen mit
kehrte traumatisierte Patienten wurden
norme Erlebnisreaktionen hervorrufen,
Josef Breuer seine Studien zur Entsteals Rentenneurotiker abqualifiziert.
die aber einige Zeit nach dem Vorfall
hungsgeschichte hysterischer StörunMan behauptete, bei Kriegs-Neurosen
der Belastung abklängen. Hielten diese
gen. 1896 hielt er einen Vortrag „Zur
handele es sich um „abnorme ReaktioSymptombildungen an, so müsste man
Ätiologie der Hysterie“, in dem er die
nen minderwertiger oder vorbelasteter
von einer psychopathischen KonstituHysterie als Folge sexueller TraumatiPersonen“. Man bezeichnete Unfalltion ausgehen. 1964 schließlich stellte
sierungen verstand: „Ich stelle also die
Neurosen als „Wunschreaktionen ohne
der Psychoanalytiker Eissler die Frage:
Behauptung auf, zugrunde jedes Falles
Krankheitswert“, und die erkrankten
„Die Ermordung von wie vielen seiner
von Hysterie befinden sich – durch die
Soldaten galten als moralische InvaliKinder muss ein Mensch symptomfrei
analytische Arbeit reproduzierbar trotz
den, als konstitutionell minderwertig
ertragen, um eine normale Konstitution
des Dezennien umfassenden Zeitinoder als Feiglinge. Die gesellschaftliche
zu haben?“
tervalls – ein oder mehrere Erlebnisse
und medizinische Reaktion auf die
von vorzeitiger sexueller Erfahrung,
Schrecken des Krieges war also eindeuAls weiterer Krieg verhalf dann der
die der frühesten Jugend angehören“
tig verleugnend.
Vietnamkrieg mit seinen Folgen der
(Freud, 1896/1952). Die Reaktion der
Psychotraumatologie zu einem DurchKollegenschaft war jedoch vernichtend
Neue Impulse zur Beschäftigung mit
bruch. Nach Ende des Vietnamkrieges
und führte rasch zu Freuds fachlicher
Traumafolgen kamen bereits während
kehrten ca. eine Million Veteranen mit

11

Kerbe 3 | 2015 Them enschwerp unkt

12

Tapferkeitsmedaillen ausgezeichnet
wie schwer es ist, besonders kollektive
bewussten“ im Jahr 1970, in dem die
aus dem Krieg zurück, die zumindest
traumatische Erlebnisse bewusst wahrzentrale Bedeutung von Pierre Janet
zeitweise unter massiven posttraumazunehmen, anzunehmen und aufzubei der Entwicklung der dynamischen
tischen Belastungsstörungen litten.
arbeiten. Traumata unterliegen häufig
Psychiatrie genau herausgearbeitet
Parallel dazu gelang es der Frauenbeeiner Sprachlosigkeit, der Tendenz des
und sein Dissoziationskonzept gewürwegung, die immer mehr gesellschaftli- Vergessens sowie einem Zwang der
digt wird. Auch die Popularisierung
chen Einfluss bekam, das
Wiederholung anstelle
der multiplen Persönlichkeit über die
Thema der körperlichen
eines heilsamen ErinMedien sowie die wissenschaftliche
Konzept der Dissoziund sexuellen Gewalt
nerns.
Auseinandersetzung mit experimentelation kommt seit den
gegen Frauen endlich
len wie auch therapeutischen Ansätzen
1970er-Jahren wieder
aus der gesellschaftlichen ins Blickfeld.
Das Konzept der diszur multiplen Persönlichkeitsstörung,
Tabuisierung zu befreien.
soziativen Störung
ließen das Konzept der dissoziativen
Judith Herman beschrieb mit ihrem
geriet wie beschrieben lange Zeit in
Störungen weiter in den Fokus der
Buch „Die Narben der Gewalt“ (1993)
Vergessenheit und gewann erst durch
Aufmerksamkeit kommen. Auch heute
sehr detailliert die Folgen früher Ververänderte gesellschaftliche Rahmennoch ist das Konstrukt der Dissoziation
nachlässigung und sexueller Gewalt
bedingungen sowie neue Erkenntnisse
nicht immer klar begrifflich erfassbar
erfahrung. Nachdem es jedoch in der
wieder an Bedeutung. Janet erkannte
und es gibt mindestens drei verschiebisherigen Geschichte der Traumatolovor nun schon über 120 Jahren, dass
dene Bedeutungsfelder der Dissoziagie immer zu einer Dialektik zwischen
die unter traumatischen Bedingungen
tion:
Beschäftigung mit dem Trauma und
gemachten Erfahrungen nicht in den
1. Dissoziation als nicht bewusste oder
Abkehr davon gekommen war, kam es
vorhandenen Erfahrungsschatz des Innicht integrierte mentale Module oder
im gleichen Jahr bereits zur Gründung
dividuums integriert werden können,
Systeme.
der „False Memory Syndrom Foundasondern anders im Gedächtnis abge2. Dissoziation als verändertes Betion“. Gleichwohl rückte das Problemspeichert werden. Diese Erfahrungen
wusstsein mit einer Entfremdung von
feld der innerfamiliären Gewalt immer
werden in dissoziierter und fragmenSelbst und Umwelt.
mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit. tierter Form abgespeichert und sind
3. Dissoziation als AbwehrmechanisJudith Herman resümierte: „Die Hysdadurch der willentlichen Kontrolle
mus (Cardena 1994)
terie ist die Kriegs-Neurose des Geund Beeinflussbarkeit entzogen. Sie
schlechterkampfes“ (1993, S. 50). Auch
wirken jedoch eigendynamisch weiter
Vor einigen Jahren hat nun die Arder Psychoanalytiker Shengold (1979)
und zeigten sich zu Janets Zeit als sog. beitsgruppe um van der Hart und
zog die Parallele zwischen Holocaust
„hysterische Symptome“. Das Konzept
Nijenhuis mit der Theorie der struktuund Missbrauch und Vernachlässigung
der Dissoziation verlor ab ca. 1910
rellen Dissoziation eine für die Psychoin der Kindheit, indem er, wie schon
seine Erklärungskraft,
traumatologie wichtige
andere Autoren vor ihm, diese Auswirso u. a. durch die EinBesonders schwer wiraktuelle Konzeption des
kungen als „Seelenmord“ bezeichnete.
führung des Schizoken sich traumatische
Dissoziationsbegriffs vorParallel entwickelte sich vor allem in
phreniebegriffs sowie
Ereignisse aus, wenn
gelegt (Van der Hart et al.
den USA die Beschäftigung mit der
durch die Dominanz
sie einem von anderen
2008).
„Multiplen Persönlichkeitsstörung“, die
psychoanalytischer ErMenschen absichtsvoll
schließlich in der Diagnose der Dissoklärungsbemühungen
zugefügt werden.
In Deutschland wurde die
ziativen Identitätsstörung ihren Nieder- mit dem Fokus auf
Erforschung traumatischer
schlag im DSM fand. 1980 wurde mit
triebbedingten, konflikthaften intraErfahrungen ebenfalls durch ein Eider Posttraumatic Stress Disorder die
psychischen Prozessen anstelle real
senbahnunglück stark beeinflusst, der
Aufnahme einer neuen traumaspezifitraumatischer Erfahrungen. Erst in den
Eschede-Katastrophe im Jahr 1998, als
schen Diagnose in das Diagnosemanual 1970er Jahren wurde das Konzept der
ein voll besetzter ICE-Zug entgleiste
DSM-III-R eingeführt. Bereits in dieser
dissoziativen Störung wiederentdeckt,
und 101 Menschen ihr Leben verloren.
Namensgebung findet sich anders als
sowohl unter der Anerkennung der
Durch dieses Großereignis kam es in
in der deutschen Bezeichnung „Postepidemiologischen und klinischen Beder Folge zu einer deutlichen Zunahme
traumatische Belastungsstörung“ die
deutung kindlicher Traumatisierungen
der Betrachtung von traumatischen ErErkenntnis, dass traumatisierte Menwie der klinischen Relevanz von traueignissen, sowohl in der Forschung wie
schen unter erheblichem inneren Stress matischem Stress bei Kriegsveteranen
auch der Ausbildung von Fachkräften
leiden.
des Vietnamkrieges. Obwohl beide
und Traumatherapeuten. So fand 1998
Opfergruppen sehr unterschiedlich
in Köln der erste internationale TrauZwölf Jahre später erfolgte schließlich
sind, zeigen sie übereinstimmend, dass
makongress auf bundesdeutschem Boauch im ICD-10 die Möglichkeit der
spezifische psychische und körperliche
den statt und von einigen VortragenDiagnosestellung einer Traumastörung
Beschwerden wie Gedächtnislücken
den wurde erwähnt, dass die BRD nun
unter der Diagnose Posttraumatische
oder Entfremdungserleben als Folgen
als eines der letzten Länder der moBelastungsstörung. In der BRD betraumatischer Erlebnisse verstanden
dernen Industrienationen sich endlich
nötigte man über 50 Jahre nach dem
werden können. Ebenfalls bedeutsam
offiziell dem Traumathema zuwende.
Ende des 2. Weltkrieges, um sich mit
für die Wiederentdeckung des Konzepts
dem Traumathema und der Erforschung der dissoziativen Störung war die VerIn den letzten Jahren hat es eine
von Traumafolgestörungen wissenöffentlichung des Buches von Henri F.
Vielfalt von Veröffentlichungen zum
schaftlich zu beschäftigen. Dies zeigt
Ellenberger „Die Entdeckung des UnThema Neurobiologie, Stressforschung,
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Psychotraumatologie und Traumatherapie gegeben. Aufgrund der rasend
schnellen Entwicklung und der Erforschung der neurophysiologischen Hintergründe der Traumaentstehung und
Traumaverarbeitung entstehen auch
immer wieder neue therapeutische und
beraterische Ansätze.

in der Kindheit, auch hier liegt die
Prävalenzrate bei über 50 %. Das Risiko
der PTSD nach anderen Gewaltverbrechen liegt bei ca. 25 %, bei Verkehrsunfallopfern sowie schweren Organerkrankungen bei 10 %. Insgesamt ist die
Verbreitung der PTSD abhängig von
der Häufigkeit traumatischer Ereignisse.
So variieren Traumatisierungen in verschiedenen Weltregionen oder politiTrauma – mehr als eine
schen Regionen in ihrer Häufigkeit sehr
Modediagnose?
stark, auch gibt es Regionen mit häuWährend in frühen Studien die Lebens- figeren Naturkatastrophen oder Länder,
zeitprävalenzen nach DSM-III bei etwa
in denen Gewalt und Folter häufiger
1 % lagen, fanden sich ca. 10 Jahre
vorkommen. Eine amerikanische Studie
später Prävalenzen von 8 % – 10 % für
von Kessler et al. (1995) fand eine Ledie Diagnose einer PTSD in den USA.
benszeitprävalenz von 7,8 % mit einem
Diese Veränderung der Prävalenzzahlen sehr starken Geschlechtsunterschied,
spiegelt die Erweiterung der PTSD-Dinämlich bei Frauen 10,4 %, bei Mänagnostik-Kriterien und eine verbesserte
nern 5 %. Besonders Vergewaltigung
Selektivität der Diagnoseinstrumente
und sexuelle Belästigung stellen für
wieder, aber auch ein verändertes BeFrauen ein erhebliches Risiko dar, eine
wusstsein gegenüber der
Traumafolgestörung zu
Bedeutung von traumati- Traumatisierungen
entwickeln, bei Männern
schen Erfahrungen sowie variieren in politischen
waren es Kriegserfahrunderen Folgen. Ein weiteRegionen in ihrer Häugen und das Beobachten
rer Grund für die Erhöfigkeit stark.
von Tod oder Verlethung der Prävalenzrate
zungen anderer. Früliegt in der Erweiterung der Bandbreite
here Studien zur Lebenszeitprävalenz
an möglichen Traumaereignissen. So
bezüglich der Konfrontation mit einem
wurden Ereignisse aufgenommen, wie
traumatischen Ereignis gehen von 40
das Konfrontiert werden mit dem Tod
– 60 % Betroffener aus, nachfolgende
oder der Bedrohung einer anderen PerStudien, die auf der Traumadefinition
son, was in früheren DSM-Versionen
des DSM IV basieren, fanden noch
nicht ausreichte, um eine PTBS zu
deutlich höhere Zahlen. Als Lebensdiagnostizieren. Auch der Blick auf
zeitprävalenz von Traumaereignissen
die Bindungs- und Beziehungstraumaversteht man hier den Anteil an Persotiserungen hat sich deutlich gewandelt. nen, dem mindestens einmal im Leben
Heute weiß man, dass frühe Gewalt
ein traumatisches Ereignis wiederfahren
oder emotionale Misshandlung und
war. Ein Großteil aller Menschen wird
Vernachlässigung in der Kindheit sich
somit in seinem Leben mit mindestens
genauso dramatisch auswirken wie
einem traumatischen Ereignis konfronspätere Kriegserlebnisse oder Überfälle.
tiert werden, welches nach dem DSM IV
klassifiziert werden kann. Daraus lässt
Die Häufigkeit der PTSD ist auch absich folgern, dass die posttraumatische
hängig von der Art des Traumas. Etwa
Belastungsstörung eine der häufigsten
30 – 40 % aller von einem Traumaepsychischen Störungen ist. Länderüreignis Betroffenen entwickeln Symbergreifend liegen die Lebenszeitprävaptome einer PTBS (Hollander et al.,
lenzen für eine PTSD bei 1 % – 12 %.
1999). Besonders schwer wirken sich
Frauen tragen bei vergleichbarer letraumatische Ereignisse dann aus, wenn benslanger Traumaexposition ein etwa
sie einem von anderen Menschen abdoppelt so hohes Risiko, an einer PTSD
sichtsvoll zugefügt werden. Dazu gehört zu erkranken.
Vergewaltigung, hier liegt die Prävalenz
bei 50 %. Ähnlich ist es bei Folter, aber
Zahlen zur Prävalenz der sexuellen
auch bei anderen Kriegs- und VertreiTraumatisierung variieren ebenfalls
bungssituationen, auch hier liegt die
sehr stark. In einer deutschen UnterPrävalenz zur Ausbildung einer PTSD
suchung ergab sich eine Prävalenzrate
bei über 80 %. Diese Traumatisierungen
von 9,7 % für Mädchen bis zum 14. Lescheinen besonders schwer zu integbensjahr (Elliger & Schötensack, 1991).
rieren zu sein. Dies gilt auch für MissNach amerikanischen Daten erleben
handlungen und sexuellen Missbrauch
5 % – 22 % der erwachsenen Frauen

eine sexuelle Traumatisierung durch
eine Vergewaltigung (Foa et al., 1993),
wobei die Inzidenzrate sehr stark von
der Definition des Begriffs Vergewaltigung abhängig ist. Heyden und
Jarosch (2010) haben in ihrem Buch
„Missbrauchstäter“ Prävalenzraten
zum sexuellen Missbrauch zusammengetragen. Danach werden 3 % – 5 %
aller Jungen und 10 % aller Mädchen
in Deutschland Opfer von sexuellem
Missbrauch mit Körperkontakt. Dies
entspricht auch einer Übersicht über
europäische Studien, wobei immer wieder als Einschränkung erwähnt wird,
dass die erhobenen Häufigkeitsangaben
für Jungen als zu niedrig bewertet
werden. Für männliche Opfer von sexuellem Missbrauch existieren in der
Literatur nur sehr wenige Studien. So
wurde sexueller Missbrauch an Jungen
lange Zeit als ungewöhnliches und
seltenes Problem gesehen, und es war
in der Forschung lange umstritten, in
wieweit sexueller Missbrauch an Jungen einen signifikanten Effekt auf ihre
Entwicklung habe. Auch hier variieren
die Zahlen sehr stark zwischen 2,5 %
bis zu über 20 % (Purcell et al., 2004).
Erst seit circa 10 Jahren hat sich die
Forschung mehr mit diesem Problem
befasst, wobei die Ermittlung von Prävalenzraten von sexuellem Missbrauch
an Jungen mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist. Männliche Missbrauchsopfer berichten noch weniger
über den Missbrauch als weibliche
Opfer, daher ist mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen.
In vielen verschiedenen Bereichen
der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung hat sich nun
der Blick geschärft, dass es viel mehr
Menschen mit Traumafolgestörungen
gibt als zunächst vermutet. So war
noch vor 10 Jahren in therapeutischen
Suchteinrichtungen Trauma kaum ein
Thema, heute weiß man aus Untersuchungen, dass 60 – 80 % der Patienten
in Suchteinrichtungen eine Traumavorgeschichte haben. Auch die Betrachtung der Zusammenhänge zwischen
Traumatisierungen und psychotischen
Syndromen, Angst- oder affektiven
Erkrankungen und den damit verbundenen therapeutischen Implikationen
hat in den letzten 10 Jahren deutlich
zugenommen. Die Verbreitung von
Wissen über Traumastörungen führt so
zu einem verbesserten Therapieangebot
für die betroffenen Menschen.
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Gesundheitsförderung
im psychiatrischen
Kontext
Strategien für psychiatrisch Pflegende
zum Schutz vor sekundären Traumatisierungen Von Jacqueline Rixe

D

as Tätigkeitsprofil psychiatrisch
Pflegender ist sehr breit gefächert und facettenreich. Wie in
somatischen Kontexten gehört es auch
im psychiatrischen Bereich zum pflegerischen Aufgabenprofil, der täglichen
Konfrontation mit Schmerz und Leid
standzuhalten und im Hinblick auf
die eigene Gesundheit einen gewissen
emotionalen Abstand zu wahren. Auch
das Hören von belastenden Geschichten
über psychische Traumata der zu Pflegenden gehört zum pflegerischen Alltag
und erfordert viel Fein- und Mitgefühl,
aber auch Distanz.
Während Begriffe wie Burnout und
Depression auf Mitarbeiterseite eine
gewisse Präsenz aufweisen, scheint der
Begriff der Sekundären Traumatisierung
(im Folgenden durch ST abgekürzt) als
potenzielle Auswirkung des pflegerischen Umgangs mit primär traumatisierten Menschen weder in der Theorie
noch in der Praxis gängig zu sein.
In diesem Artikel wird das Phänomen
ST zunächst inhaltlich beschrieben,
hinsichtlich Symptomatik und Relevanz erläutert und es werden hilfreiche
Strategien zum Schutz vor einer ST
vorgestellt. In diesem Zusammenhang
zeigt sich, dass Gesundheitsförderung
auf Mitarbeiterseite die Voraussetzung
dafür darstellt, auch längerfristig den
Bedürfnissen der zu Pflegenden gerecht
zu werden und deren Gesundheit fördern zu können.
Für die Untersuchung des Phänomens
wurden nationale und internationale
Publikationen gesichtet, die diversen
Bibliothekskatalogen und Fachdatenbanken (z. B. Psych-Articles, Psyc-Info,
Psyndex) entnommen wurden. Da nur

Jacqueline Rixe
BA, Fachgesundheitsund Krankenpflegerin
für psychiatrische
Pflege, Praxisanleiterin
an den Gesundheitsschulen im Ev. Krankenhaus in Bielefeld,
Case Managerin, EMail: Jacqueline.Rixe@
googlemail.com

wenige Fachartikel das Phänomen in
der Pflege beschreiben und ausschließlich eine deutsche Studie (Daniels 2010)
Hinweise auf ST bei psychiatrisch
Pflegenden liefert, wurde auch auf
Erkenntnisse anderer Berufsgruppen
zurückgegriffen.

„Sekundäre Traumatisierung“
Eine fachliche Auseinandersetzung mit
dem Thema ST wird nicht nur durch
die mangelnden pflegespezifischen
Ergebnisse erschwert, sondern auch
durch die Begriffskonfusion rund um
das Phänomen. Ein Buch von Lemke
(2010) liefert hier einen Überblick über
die thematisch zur ST zuzuordnenden
Publikationen und hilft, Begrifflichkeiten zunächst zu sortieren. So führt
Lemke insgesamt 24 Begriffe auf, die
von unterschiedlichen Autoren in unterschiedlichen Zeiten und Kontexten
zur Beschreibung des Phänomens ST
verwendet wurden. Neben diversen
anderen dienen auch die Begriffe secondary traumtic stress (disorder), vicarious traumatization und die Mitgefühlserschöpfung (Compassion Fatigue,
Figley 1995) der Beschreibung.
Für Verwirrung bei der fachlichen
Auseinandersetzung sorgt jedoch nicht
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nur die Vielzahl von Begrifflichkeiten,
sondern auch die uneinheitliche Definition des Begriffs ST. So sprechen einige
Autoren davon, dass Ersthelfer wie Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter
an einer ST erkranken können, andere
ordnen die Traumatisierung in diesem
Zusammenhang einer im ICD oder DSM
eindeutig zu klassifizierenden Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zu.
Hier wird auf Daniels (2006) Definition
zurückgegriffen, bei der die Symptomatik bei helfenden Professionen
und bei Angehörigen von traumatisierten Menschen auf das Hören von
Geschichten zurückführt wird. So
definiert Daniels die ST als „Traumatisierung, die ohne direkte sensorische
Eindrücke des Ausgangstraumas, sowie
mit zeitlicher Distanz zum Ausgangstrauma entsteht“ (ebd:2).
Diese bildet weder im ICD-10 noch im
DSM-V eine eigenständige Diagnose,
ließe sich aber nach DSM-V ggf. als
PTBS/PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) klassifizieren. Diesen Spielraum
bietet der ICD-10 in diesem Maße allerdings nicht.

Symptome und Folgen
Nicht nur die Definition, sondern auch
die Symptomatik der ST weist Parallelen zur PTBS auf. So lassen sich auch
im Rahmen einer ST die drei Hauptsymptome Intrusion, Hyperarousal,
und Vermeidung vorfinden (ausführlich
nachzulesen bei Daniels 2008). Ebenso
werden eine depressive Verarbeitung,
ein pseudopsychotisches Bedrohungserleben, ein Substanzmissbrauch zur Regulation der Hyperarousalsymptomatik
und eine Entgrenzung (Arbeit / Erholung) im Symptomkatalog beschrieben.
Wie bei der PTBS kann sich eine ST
laut Andreatta & Unterluggauer (2010)
auch als längerfristige Folge auf die
Gefühlswelt und das Verhalten auswirken. So kann sie die emotionale, die
soziale und/oder die körperliche Ebene
und/oder das Selbst- und Weltbild
beeinflussen. Ebenso lassen sich z. B.
ein Verlust von Grundsicherheit und
das Infragestellen innerer Werte beobachten. Während auf der körperlichen
Ebene vor allem Stresssymptome festzustellen sind, zeigen sich auf der sozialen Ebene Misstrauen und Rückzug.
Emotional treten neben (diffuser) Angst

und Leere auch Scham- und Schuldgefühle auf.
Bei den aufgeführten Symptomen und
Folgen ist davon auszugehen, dass
sich eine ST nicht nur auf die Gesundheit und damit einhergehend auf
Krankheitsausfälle der Mitarbeitenden,
sondern auch negativ auf den Umgang mit traumatisierten Menschen
im Behandlungskontext auswirkt. Vermeidungsverhalten als individuell eingesetzte Schutzmaßnahme könnte zu
mehr Distanz zu traumatisierten Menschen führen und es somit erschweren,
diese eng, empathisch, menschlich und
professionell zu begleiten. Die längerfristigen Folgen können jedoch nicht
ausschließlich negativer Natur, sondern im Sinne eines posttraumatischen
Wachstums (Posttraumatic Growth,
PTG) auch positiv sein. Tedeschi &
Calhoun (1995), die dieses Phänomen
schon zu Beginn der Traumaforschung
bei primär Traumatisierten untersuchten, beschreiben einen Zuwachs von
Lebensweisheit und -qualität, wenn ein
erfolgreiches Coping mit dem Trauma
erfolgt.

Epidemiologie und Relevanz
Da es sich bei der ST-Forschung um
einen relativ jungen Teilbereich der
Traumaforschung handelt (Lemke
2010), sind bisher nur wenige Forschungsaktivitäten zu verzeichnen.
Die Daten, die vorliegen, beziehen sich
überwiegend auf psychotherapeutisch
Tätige. Daniels veröffentlichte im
deutschsprachigen Raum erstmals 2010
Forschungsergebnisse, bei denen auch
Pflegende mit eingeschlossen waren.
In ihrer Online-Studie zeigte sich, dass
mehr als ein Drittel der Befragten (Psychiatriepflegende, ergotherapeutisch
Tätige,…) über ein Symptomausmaß
mit deutlicher Belastung verfügt. Somit
unterliegen Pflegende und weitere soziale Berufsgruppen einem vergleichbar
hohen ST-Risiko wie Therapeutinnen
und Therapeuten, bei denen sich laut
Daniels Studie von 2006 die Inzidenz
auf 29,1 % beläuft.
Im englischsprachigen Raum werden in
einem Review von Beck (2011) sieben
Studien aufgeführt, die ST bei Pflegenden untersuchten, bei denen jedoch
unklar ist, ob es sich um eine ST in
Daniels Sinne handelt. Als hervorstechendes Ergebnis wird dort betont,

dass im englischsprachigen Raum keine
Studie zu ST im psychiatrischen Pflegekontext vorliegt.
Während einige Autoren sowohl Existenz als auch Evidenz der ST anzweifeln, misst u.a. Daniels (2010) der ST
sowohl für psychotherapeutisch Tätige
als auch für Pflegende eine konkrete
Relevanz bei und beschreibt sie als
eine relevante arbeitsbedingte Belastung, die aufgrund ihres hohen Chronifizierungsrisikos behandelt werden
sollte (ebd. 2008).
Die Datenlage im Pflegekontext erweist
sich aktuell jedoch als zu gering für
eine gesicherte Aussage zum Krankheitswert. Wird jedoch die Tatsache
berücksichtigt, dass aufgrund der
hohen psychischen Komorbiditätsrate
(Maerker 2013) psychisch traumatisierte
Menschen in unterschiedlichen Settings
der Psychiatrie (z. B. Sucht-, Angstoder Depressionsstationen) behandelt
werden, lässt sich bei Vorliegen eines
Krankheitswerts eine breite Risikozone
für psychiatrisch Pflegende ausmachen.
Wird darüber hinaus noch berücksichtigt, dass sogar durch einige somatische Erkrankungen (z. B. Krebs oder
medizinische Eingriffe) eine psychische
Traumatisierung hervorgerufen werden kann (Köllner 2013), lässt sich ein
Gefahrenpotential auch für somatische
Bereiche ableiten.
Weiterführend ist aber nicht nur die
Relevanz des Phänomens in unterschiedlichen Settings zu untersuchen,
sondern auch, welche Zusammenhänge
mit anderen Risikoerscheinungen in der
Pflege – wie z. B. Substanzabhängigkeit, Depression oder Burnout – bestehen und ebenfalls, wie dem entgegengewirkt werden kann.

Behandlung und Prävention
In der Fachliteratur wird von einigen
Autoren (z. B. Daniels 2007, Geller et
al. 2004) klar benannt, dass Helfer mit
einer ST Hilfe benötigen. Wie diese
allerdings konkret aussehen soll, ist –
wie vieles rund um die ST – bislang
noch nicht eindeutig geklärt.
Derzeit werden in der Literatur lediglich Behandlungsempfehlungen
ausgesprochen. So beschreibt z. B.
Daniels auf ihrer Homepage (www.se
kundaertraumatisierung.de), dass beim
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Auftreten von Symptomen ein Debriefing durchgeführt werden sollte. Des
Weiteren empfiehlt sie stabilisierende
Imaginationsübungen und zur Durchbrechung des verstärkten Grübelns angenehme Tätigkeiten und Sport. Beim
Auftreten von Intrusionen befürwortet
sie imaginative Distanzierungsübungen
(z. B. Tresorübung) und ggf. die Bearbeitung der Traumainhalte im Rahmen
einer Supervision.
Während einige Autoren einer spezifischen Supervision auch für die Prävention eine große Bedeutung beimessen,
empfehlen Williams & Sommer (2002)
über eine Supervision hinaus 24 sehr
konkrete (Verhaltens-) Maßnahmen,
um einer ST kurativ und/oder präventiv zu begegnen. Bober & Regehr
(2006) befürworten eher strukturelle,
nicht individuelle Präventions- und
Behandlungsstrategien. Hinsichtlich
Supervision empfehlen diese Autoren
den Organisationen, in denen Menschen mit Traumata behandelt werden,
die Bedürfnisse der Mitarbeiter bzgl.
Supervision gut im Blick zu haben und
darauf abzustimmen.
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Smith Hatcher et al. (2011) leiten von
ihrer ST-Studie ab, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frühzeitig über
die Existenz und Symptomatik der ST
informiert werden sollten, um ein Bewusstsein für das Syndrom zu entwickeln und sich dementsprechend Hilfe
einfordern zu können. Darüber hinaus
empfehlen sie, dass auch Supervisorinnen und Supervisoren hinsichtlich
ST speziell geschult werden sollten. An
dieser Stelle sei zu erwähnen, dass in
der Literatur sogar das Phänomen der
tertiären Traumatisierung beschrieben
wird, bei der die Supervidierenden die
ST-Symptome der Supervisandinnen
und Supervisanden übernehmen (Etherington 2000).
Aber nicht ausschließlich einzelne
Strategien der Verhaltens- und Verhältnisprävention hinsichtlich ST sind in
der internationalen Literatur zu finden,
sondern auch einige konkrete Konzepte und Manuale. Von diesen wurden
einige berufsgruppenübergreifend,
andere für bestimmte Berufsgruppen
konzipiert (z. B. Mathieu 2012, Geller et al. 2004, Saakvitne et al. 1996,
Shakespeare & Lafrenière 2012). Zwei
im südafrikanischen Raum entwickelte
Konzepte fokussieren sogar konkret auf

Pflegende (Ribeiro 2004, Theron 2008).
In diesen wird oftmals die Vermittlung
von Hintergrundwissen mit der Anleitung konkreter Selbstfürsorgestrategien
auf kognitiver, emotionaler und/oder
körperlicher Ebene kombiniert. Nicht
nur bei der Implementierung eines
Konzepts kommt den Institutionen bzw.
den Arbeitgebern eine große Verantwortung zu, sondern auch hinsichtlich
der Anpassung der Arbeitsbedingungen
im präventiven und gesundheitsfördernden Sinne.

Schlussfolgerung
Wie die Ausführungen zeigen, ist die
ST im Pflegesektor sehr wenig beforscht. Die vorhandenen Fachbeiträge
über das Phänomen basieren nur vereinzelt auf empirisch belegten Daten,
sodass es weiterer Studien bedarf, um
der ST z. B. eine konkrete Relevanz
zuzuschreiben. Folglich handelt es
sich bei der ST nicht zwangsläufig um
ein Berufsrisiko, aber um ein wenig
erforschtes, potenzielles Phänomen in
der Zusammenarbeit mit traumatisierten Menschen. Vermeidung von engem
Kontakt zu diesen als vermeintlich effektive Strategie zur Gesunderhaltung
würde dem Berufsethos in der Pflege
jedoch so sehr widersprechen, dass es
andere Maßnahmen zur Gesunderhaltung anzuwenden gilt.
Während andere Berufsgruppen im
Rahmen ihrer Ausbildungen (z. B.
Traumatherapeutinnen und Traumatherapeuten) sowohl Hintergrundwissen als auch Präventionsstrategien
zum Thema ST vermittelt bekommen,
scheint es in der Pflege mehr als überfällig zu sein, diesem Wissensdefizit im
Rahmen von Aus-/Weiterbildung und/
oder Einarbeitungskonzepten konstruktiv zu begegnen. Hierbei kommt den
Organisationen für die Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiterinnen eine besondere Verantwortung zu.
Dies könnte eine Chance darstellen, einer ST nicht nur kurativ sondern auch
präventiv entgegen zu wirken und die
Resilienz, die Gesundheit und die Zufriedenheit der Mitarbeiter positiv zu
beeinflussen. Ob sich dies auch auf ein
berufsbezogenes Ausbrennen auswirken
könnte, ist zwar (noch) nicht geklärt,
aber vorstellbar.
Im Hinblick auf die Gesunderhaltung

von Mitarbeiterinnen könnte sich auch
das frühzeitige Erheben von Risikofaktoren als nützlich erweisen. Diese Faktoren gilt es jedoch durch Forschungsergebnisse noch zu sichern.
Eine frühzeitige Auseinandersetzung
mit dem Thema erscheint auch im Hinblick darauf sinnvoll und notwendig,
den Bedürfnissen der traumatisierten
Menschen, die unsere Pflege benötigen,
gerecht zu werden und deren Gesundheit fördern zu können.
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Traumaspezifische Arbeit in der
Psychiatrischen Institutsambulanz
Möglichkeiten und Grenzen

Von Susanne Nick und Ingo Schäfer

In den letzten Jahren ist zunehmend erkannt worden, dass
psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) regelhaft von Menschen aufgesucht werden, die einer traumaspezifischen
Diagnostik und Behandlung bedürfen. Dabei stellen die PIA
mit ihren zeitnahen, niedrigschwelligen, interdisziplinären
Behandlungsangeboten eine Struktur dar, die für Menschen
mit komplexer Symptomatik prinzipiell gut geeignet ist. Auch
spezifische Angebote für traumatisierte Personen haben sich
in vielen PIA inzwischen etabliert. Grenzen der Versorgung
traumatisierter Personen in der PIA ergeben sich aus den
aktuellen Vergütungsmodellen, die eine ausreichende psychotherapeutische Behandlung meist nicht zulassen.

Z

ahlreiche Studien der letzten
Jahre haben bestätigt, dass frühe
Traumatisierungen bei schweren
psychischen Erkrankungen wie Depressionen, bipolaren Störungen, Psychosen, Angststörungen oder Suchterkrankungen zu den ätiologisch aufrechterhaltenden Faktoren zählen und deshalb
für eine weiterführende Behandlung
von Bedeutung sind (z. B. Schäfer u.
Fisher 2011). Eine Posttraumatische
Belastungsstörung, die neben komorbiden Erkrankungen besteht, kann zudem
deren Schweregrad und Verlauf negativ
beeinflussen, wenn eine spezifische Be-

handlung unterbleibt. Dies scheint auch
bei schweren dissoziativen Störungen,
wie der Dissoziative Identitätsstörung,
der Fall zu sein (ISSTD 2011), die ihrerseits zu selten adäquat diagnostiziert
werden. Die systematische Berücksichtigung von Traumafolgen ist deshalb
bei allen Patientinnen und Patienten in
PIA notwendig. In den letzten Jahren
werden PIA darüber hinaus zunehmend von Personen aufgesucht, die
gezielt eine Behandlung wegen (zumeist komplexen) Posttraumatischen
Störungen suchen. Häufig haben diese
Betroffene bereits andere Angebote im
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Gesundheitssystem wahrgenommen,
jedoch bislang keine zufriedenstellende
Besserung ihrer Problematik erreichen
können. Schließlich sind psychiatrische
Institutsambulanzen auch für Menschen, die akute Traumatisierungen
erlebt haben, eine wichtige Anlaufstelle. Falls eine „natürliche“ Rückbildung
der dann vorliegenden Symptome nicht
erfolgt, kann in vielen Fällen eine zeitnahe traumatherapeutische Begleitung
die Entwicklung von Folgeerkrankungen verhindern oder deren Ausprägung
deutlich reduzieren (Schürmann 2010).
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Derzeitige Versorgungslage im
Hilfesystem
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Trotz eines hohen Hilfebedarfs von
Menschen mit Traumafolgestörungen
bestehen ausgeprägte Defizite in der
Versorgung Betroffener. Selbst in Großstädten ist die Suche nach einer Psychotherapie, die traumatherapeutische
Methoden beinhaltet, für Betroffene
nach wie vor eine Herausforderung
und gerade schwer traumatisierte Menschen scheitern immer wieder daran. Es
ist oft schwer, ärztliche und psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ausfindig zu machen,
die über traumaspezifische Zusatzqualifikationen verfügen; zudem sind ihre
Praxen fast immer stark überlaufen. Bis
zu einem Therapiebeginn ist deshalb in
der Regel mit Wartezeiten von bis zu
einem Jahr zu rechnen. Orientierungsund Hoffnungslosigkeit bei der Suche
nach Unterstützung sind daher häufige
Probleme von Betroffenen, die oft ein
bereits symptomatisch, traumabedingt
bestehendes Empfinden von Ohnmacht,
Haltlosigkeit, Isolation und mangelnder
Selbstwirksamkeit verstärken. Es kann
dadurch zu einer verstärkten Chronifizierung psychischer Beschwerden
kommen, oft verbunden mit ausgeprägten psychosozialen Folgen wie
Rückzug und Berufsunfähigkeit sowie
Belastung von Partnern und Kindern.
Demgegenüber haben sich in PIA in
zunehmendem Maße traumaspezifische
Angebote etabliert. In einer Erhebung
zu traumaspezifischer Diagnostik und
Therapie in Institutsambulanzen wurden 334 PIAs angeschrieben (Driessen
et al. 2012). Der Rücklauf betrug in
dieser Untersuchung 49.1 % (N=164).
Den Ergebnissen nach wiesen 13,5 %
der dort behandelten Patientinnen und
Patienten die Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
auf, weitere 24.3 % wiesen Traumatisierungen in der Vorgeschichte auf
ohne aktuell die Diagnose zu erfüllen
(Tabelle 1):
PTBS als Hauptdiagnose

M=3.6 ± 3.6 %

PTBS als komorbide M=9.9 ± 11.2 %
Störung
Traumatisierung in
der Vorgeschichte
ohne PTBS

M=24.3 ± 19.1 %

Tabelle 1 Häufigkeit von Traumatisierungen
und PTBS in PIA (nach Driessen et al. 2012)

Fast drei Viertel der PIA (73,3 %), die
sich an der Erhebung beteiligten, berichteten über traumaspezifische Angebote zu verfügen (Tabelle 2):
PIA mit traumaspezifischen Angeboten

73,2 %

Traumakonfrontative
Verfahren

61,3 %

Stabilisierende Verfahren

98,3 %

Kognitive Verfahren

85,7 %

Köperorientierte Verfahren

40,7 %

Kunst-, Musik andere
Kreativtherapieverfahren

50,4 %

Tabelle 2 Traumaspezifische Angebote in PIA
(nach Driessen et al. 2012)

In diesen PIA waren über alle Berufsgruppen hinweg im Mittel 2 Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen entsprechend
fortgebildet. 51,6 % der PIA ohne ein
solches Angebot fänden es wünschenswert, Angebote aufzubauen. Hinderungsgründe waren meist finanzieller
Art oder auch fehlendes Personal.
Allerdings muss einschränkend gesagt werden, dass die Erhebung auf
Selbstauskünften der teilnehmenden
Einrichtungen beruhte und die Qualität
der jeweils berichteten Angebote offen bleiben muss; ebenso erfolgte die
Einschätzung von Angeboten als „traumaspezifisch“ auf der Selbstbeurteilung
der jeweiligen Einrichtungen.

Behandlungsfelder von Traumaambulanzen innerhalb PIA
An Traumaambulanzen wenden sich
bisher in besonderem Maße Menschen mit chronifizierten, komplexen
posttraumatischen und dissoziativen
Störungen nach frühen Erfahrungen
von sexueller, körperlicher und auch
organisierter Gewalt. Angesichts der
unzureichenden Versorgung dieser
Personengruppe hatte bereits 2011 die
damalige Unabhängige Bundesbeauftragte zur Aufarbeitung des sexuellen
Kindesmissbrauchs eine groß angelegte
Befragung Betroffener durchgeführt
und daraus einen Katalog von Forderungen entwickelt. Dieser beinhaltete
auch eine flächendeckende Ausweitung
von fachspezifischen Traumaambulanzen, um für Betroffene eine „gesicherte
Diagnostik und darauf aufbauend

indikationsgerechte Zuweisung zu
verschiedenen Hilfsmöglichkeiten“
zugänglich zu machen mit dem Ziel
einer „bedarfsgerechten Versorgung
betroffener Kinder, Jugendlicher und
Erwachsener“ (Abschlussbericht d.
Bundesbeauftragten, Bergmann 2011).
Auch wenn sich diese Forderung nicht
explizit an PIA richtete, lassen doch
die speziellen Anforderungen, die ein
solches „Therapeutisches Ambulanzmodell“ mit sich bringt, PIA dafür als besonders geeignet erscheinen. So lassen
sich die häufig komplex beeinträchtigten Betroffenen am ehesten im Rahmen
eines multiprofessionellen Teams begleiten, mit entsprechend berufsspezifisch unterschiedlichen Möglichkeiten
der Beratung und Behandlung. Im
Gegensatz zu ambulanten Praxen oder
Hochschulambulanzen kann etwa eine
Sozialberatung erfolgen und psychotherapeutische bzw. medizinische Angebote gehen Hand in Hand. Viele PIA
halten zusätzliche Angebote vor, wie
Kunsttherapie, Ergotherapie sowie verschiedene, teilweise indikative therapeutische Gruppen. Schließlich besteht
grundsätzlich auch die Möglichkeit einer stationären Aufnahme, die im Falle
von Krisen niedrigschwellig über die
Institutsambulanz angebahnt werden
kann. Dies kann sich gerade auch im
Fall von akut traumatisierten Personen
als sehr hilfreich erweisen, die z. B.
eine Akutversorgung im Rahmen des
Opferentschädigungsgesetzes (OEG) in
Ambulanzen erhalten und einen kurzfristigen Klinikaufenhalt benötigen. In
einer wachsenden Zahl von PIA wurden inzwischen in Kooperation mit den
jeweils zuständigen Versorgungsämtern
auch solche Angebote etabliert.

Grenzen der Behandlung in PIA
Der Behandlung traumatisierter Personen in PIA sind derzeit allerdings
auch deutliche Grenzen gesetzt. Diese
sind in erster Linie durch die aktuellen Vergütungsmodelle bedingt. So
können PIA, die auf der Basis von
Fallpauschalen vergütet werden, in der
Regel keine hochfrequenten Kontakte
gewährleisten, wie sie zur Realisierung
einer erforderlichen psychotherapeutischen Behandlung notwendig wären.
Oft reichen die vorhandenen Mittel
bereits bei etwas intensiveren Krisen,
die z. B. länger als eine Woche andauern, nicht aus. Daraus ergibt sich für
alle Beteiligten die frustrierende und
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schmerzliche Situation, dass Patienten
vorübergehend destabilisiert werden, so
und Patientinnen zwar beraten, aber
dass ambulante Psychotherapeutinnen
oft nicht einmal hinreichend stabilisiert dazu neigen, zur Traumabearbeitung
werden können, um die langwierige
in Fachkliniken zu vermitteln. Diese
Suche nach einem ambulanten Therakönnen dann wie oben geschildert
pieplatz in Angriff zu nehmen. Diese
ebenfalls oft nicht weiterhelfen, so dass
verläuft dann häufig ergebnislos, so
die notwenige Traumaexposition über
dass Betroffene aufgrund dessen noch
lange Zeit nicht erfolgt.
tiefer in der Krise wieder in der PIA
vorstellig werden. Aktuell kann das
Menschen mit Migrationshinterniedrigschwellige und zeitnahen Angrund
gebot von Traumaambulanzen in der
Regel nur dazu dienen, Betroffenen
Eine weitere Personengruppe, die sich
nach einer ersten diagnostischen Abzunehmend hilfesuchend an Trauklärung und Beratung weiterführende
maambulanzen in PIA wendet sind
Hilfe bei der Suche nach passender Un- Menschen, die traumatische Erfahrunterstützung im Gesundheitssystem aufgen im Zusammenhang mit Flucht,
zuzeigen, in dem Wissen, dass sie trotz
Verfolgung, Krieg, Besatzung, Folter
massiver Belastung eine lange Suche
usw. gemacht haben. In Erstaufnahmevor sich haben oder möglicherweise
einrichtungen für Flüchtlinge werden
keinen PsychotherapieTraumafolgen immer
platz bekommen werden.
häufiger bemerkt, aber
Eine lange Suche trotz
Eine nicht geringe Zahl
es gibt dort in der Regel
massiver Belastung
von Patientinnen und
keine Kapazitäten für
Patienten kann deshalb nicht behandelt die häufig dringend notwendige thewerden, obwohl sie therapiemotiviert
rapeutische Betreuung. Auch bei gesisind. Betroffen sind davon vor allem
chertem Aufenthalt ist es aufgrund der
komplex traumatisierte Menschen
zumeist bestehenden Sprachbarrieren
mit oft ausgeprägten Komorbiditäten,
kaum möglich, Betroffene weiterzuverteilweise aber auch akuttraumatisierte
mitteln, da die Krankenkassen die KosMenschen, deren Zustand sich ohne
ten für Dolmetscher im Rahmen von
rasche und wirksame Behandlung weiPsychotherapie oft nicht übernehmen.
ter verschlechtert. Besonders für solche
Menschen mit unsicherem AufenthaltsMenschen ist eine Traumaambulanz
status bekommen ohnehin nur selten
in ihrer Verzweiflung eine wichtige
eine ambulante Psychotherapie bezahlt.
Anlaufstelle, auch wenn sie oft nur in
Auch hier sind Traumaambulanzen oft
größeren Abständen und lediglich ein
eine erste, schnelle Anlaufstelle; die
Stück weit begleitet werden können.
oft nötige engmaschige, langfristige
Begleitung mit Unterstützung eines
Dolmetscher/einer Dolmetscherin ist jeProbleme im Bereich der
doch auch dort zumeist nicht möglich.
stationären Traumatherapie
Auch eine zeitnahe Vermittlung von
akut- und komplextraumatisierten
Menschen in Traumafachkliniken
oder auf Traumatherapiestationen ist
häufig nur sehr schwer möglich. Traumatherapiestationen bieten auch in
sogenannten Akutkrankenhäusern oft
erst nach mehrmonatiger Wartezeit
einen Therapieplatz an. Zudem arbeiten auch die meisten dieser Stationen
ausschließlich stabilisierend, d.h. eine
Traumabearbeitung ist auch bei Patientinnen und Patienten, die dafür genügend Ressourcen hätten, üblicherweise
aus Kapazitätsgründen oder aufgrund
der begrenzten Behandlungsdauer nicht
möglich. Ähnliches betrifft ambulante
Behandlungsangebote. Gerade komplex
traumatisierte Klientinnen und Klienten
können über eine Traumabearbeitung

Resümee und Ausblick
Das derzeitige Angebot von Traumaambulanzen in psychiatrischen Institutsambulanzen wäre prinzipiell gut
dazu geeignet, die große Lücke in der
Versorgung traumatisierter Menschen
zu verringern. Auch für Betroffene, die
an der Suche nach einer ambulanten
Psychotherapie langfristig scheitern,
sind sie ein Ansprechpartner und
bieten oft niedrigschwellige Angebote. Für solche schwer betroffenen
Menschen wäre eine Erweiterung des
psychotherapeutischen Angebots von
Traumaambulanzen mit einer engmaschigen und langfristigen Begleitung
dringend notwendig. Auch Menschen
mit Migrationshintergrund, die häufig komplexe Beschwerden aufweisen,

könnten von einem solchen multidisziplinären Angebot profitieren. Für PIA
ist es aufgrund der aktuell begrenzten
eigenen Möglichkeiten zentral, umfassend informiert und gut vernetzt zu
sein. Sie wären prinzipiell gut dazu
geeignet Knotenpunkte in den regionalen und bundesweiten Netzwerken
der traumatherapeutischen ambulanten
und stationären Versorgung zu werden.
Allerdings müssten für eine Verbesserung ihrer Möglichkeiten dringend
alternative Finanzierungsmodelle und
entsprechende Zusatzqualifizierungen
der Mitarbeiterinnen/ der Mitarbeiter
in Erwägung gezogen werden, die eine
solche Funktion auch ermöglichen.
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Die Zeit heilt keineswegs alle
Wunden ...
Sexualisierte Gewalterfahrungen in der Lebensgeschichte
älterer und alter Frauen Von Anke Lesner
„Und damit verbunden wie die Russen Mutter weggenommen haben und wir allein waren und wenn ich darüber
nachdenke, tobt es innerlich und dann kommt so eine Hilflosigkeit, wie eine Ohnmacht, sie können nichts dagegen
tun. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass ich je die
Angst komplett weg kriege.“1

M
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it diesen Worten beschreibt
Frau F. (Jg. 1936) ihr Erleben und ihre Gefühle, auch
Jahrzehnte nach dem Schrecken und
der Gewalt während und nach Ende des
Zweiten Weltkrieges. In ihrem Alltag
sind es Situationen wie beispielsweise Berichterstattungen über aktuelle
Kriegsgeschehnisse oder die Nöte von
syrischen Flüchtlingen, fehlende soziale
Kontakte und damit einhergehende Gefühle der Einsamkeit oder ein heftiges
Gewitter mit Donnergrollen, die lang
zurückliegende Erinnerungen wachrufen können und vorangegangene
Traumata wieder genauso oder ähnlich
wie in der damaligen Situation erleben
lassen. Einschließlich aller körperlichen
Reaktionen, wie Angst- und Panikattacken, Herzrasen, Atemnot oder Schlafstörungen. Und mit diesem Erleben ist
sie nicht allein: Unzählige ältere Frauen
haben sexualisierte Gewalterfahrungen
- wie Vergewaltigung, Verschleppung
oder Zwangsprostitution - im Kontext des Zweiten Weltkrieges erfahren
müssen oder sie mussten als „stumme
Zeuginnen“ beobachten, wie nahe
weibliche Angehörige Opfer wurden. Es
wird geschätzt, dass in ganz Deutschland und vor allem in den Ostgebieten
Deutschlands von Dezember 1944 bis
zum Winter 1945 circa zwei Millionen Frauen vergewaltigt wurden (vgl.
Sander, 2005).
Neben diesen sehr spezifischen Erfahrungen im Kontext des Krieges sind es

Anke Lesner
Diplompädagogin, Systemische Therapeutin,
Fachberaterin für Psychotraumatologie, Alterspsychotherapeutin
i.A., Mitarbeiterin von
Wildwasser Bielefeld,
Lehrbeauftragte an der
Universität Bielefeld.

aber vor allem sexualisierte Übergriffe
von Depressionen als Folge des Erlebim familiären oder nahen sozialem
ten. Ob und in welchem Ausmaß sich
Umfeld, die – auch heute alte - Frauen
Trauma-Folgestörungen bei Betroffeerfahren mussten: Eine europaweite
nen entwickeln, hängt zum einen von
Studie (European Union Agency For
den „Bedingungen“ des traumatischen
Fundamental Rights, 2014, N > 42.000) Erlebnisses ab - also zum Beispiel
ergab, dass jede dritte europäische
wann, auf welche Art, wie häufig oder
Frau in ihrem Leben sexualisierte und/
durch wen die Gewalt ausgeübt wurde.
oder körperliche Gewalt erlebt hat. 12
Entscheidend für die Verarbeitung ist
Prozent der befragten Frauen gaben
aber zum anderen, ob die Betroffenen
an, vor ihrem 15. Lebensjahr sexuellen
nach der Opferwerdung Verständnis,
Missbrauch erfahren zu
Unterstützung und
haben. Sexualisierte GeSexualisierte Gewalt
Trost durch andere
walt erfahren zu haben
erfahren zu haben, ist
Menschen erfahren,
ist demnach kein seltenes
kein Einzelschicksal.
ob ihnen geglaubt und
Einzelschicksal, sondern
das erfahrene Unrecht
ein häufiger Bestandteil der Lebensals solches anerkannt und benannt
geschichten von Mädchen und Frauen
wird (vgl. Frick-Baer, G., 2014). Doch
und mit Schuldgefühlen und Gefühlen
auch auf der individuellen Ebene ist es
der Ohnmacht und Hilflosigkeit veroftmals immens schwierig, die eigene
bunden.
„Opferwerdung“ anzuerkennen. Die Erfahrung zu verarbeiten, Gewalt erlebt
zu haben, ohnmächtig und ausgeliefert
Gewalt hat Folgen
gewesen zu sein. Keine Möglichkeiten
Maßgeblich ist, dass sexualisierte Gegehabt zu haben, der Situation zu entwalt immer eine massive Verletzung
kommen oder Hilfe und Zuwendung
der körperlichen und seelischen Intevon Anderen zu erhalten. Häufig auch
grität darstellt und auch langfristige
im Nachhinein mit dem Erlebten allein
Folgen für die Opfer hat. Die Frauen,
und „unerhört“ bleiben zu müssen.
die von sexualisierter Gewalt betroffen
waren, berichteten im Rahmen der o.a.
Tabu und Schweigen
Studie von zahlreichen unterschiedlichen Folgen des Traumas. Etwa die
Ein Sprechen über das Erlebte fällt den
Hälfte sagte, sie leide an einem Verlust
meisten Betroffenen sehr schwer und ist
des Selbstvertrauens. Über 40 Prozent
mit vielfältigen Ängsten und massiven
schilderten Angstzustände, Beziehungs- Scham- und Schuldgefühlen verbunschwierigkeiten oder Schlafstörungen.
den. Doch während heute junge Frauen
35 Prozent der Befragten berichteten
oder Frauen mittleren Alters oftmals in
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Kontexten aufgewachsen sind, in denen
Person und der eigenen Geschichte galt sexualisierter Gewalt wurden, haben
ihre Gewalterfahrungen somit in den
sexualisierte Gewalt öffentlich und in
als Luxus, „funktionieren und hart armeisten Fällen Zeit ihres Lebens verden Medien thematisiert wird und sich
beiten“ war die Devise.
drängen müssen und hatten in der
seit den 70er- und 80er-Jahren diverse
Nachkriegszeit kaum Möglichkeiten,
spezialisierte Beratungs- und UnterstütDarüber hinaus war die gesamte Atdas Geschehene zu verarbeiten. Sie
zungsangebote etabliert haben, ist ein
mosphäre der Nachkriegszeit zunächst
mussten individuelle BewältigungsSprechen über das Thema und die Ineher von Schuld- und Schamgefühlen,
strategien zum Umgang mit den Eranspruchnahme von Hilfe
Schweigen und Tabuilebnissen entwickeln und waren in
heute alten Frauen eher
sierung, emotionaler ErDas Sprechen über das
der Nachkriegszeit darüber hinaus mit
verschlossen geblieben.
starrung und körperlicher
Erlebte fällt schwer
anderen Herausforderungen, wie bspw.
Erschöpfung und den
dem Wiederaufbau, konfrontiert. Die
Für die Generation der
Herausforderungen des
alten Frauen, die sexualisierte (Kriegs-)
Wiederaufbaus und der Neuorientierung Lebensphase Alter ist jedoch durch ihre
vielfachen neuen Herausforderungen
Gewalt erleben mussten, sind die eigeprägt. Nach 1949 wollte sich die Geund Entwicklungsaufgaben, durch vergene Opferwerdung und ein Sprechen
sellschaft in Ost- und (vor allem) Westmehrte psychosoziale Belastungsfaktodarüber durch besondere Faktoren gedeutschland möglichst wenig mit dem
kennzeichnet: Sexualität, sexuelle Auf- Krieg, dem Holocaust und seinen Folgen ren und die eventuellen Veränderungen
des persönlichen Umfelds auch eine
klärung und sexuelle Selbstbestimmung auseinandersetzen. Der Aufbau einer
Phase des Wandels und Umbruchs. Wie
wurden in ihrer Sozialisation tabuisiert
neuen Zukunft stand im Vordergrund
neuere Erkenntnisse belegen, treten
und waren extrem schambesetzt, so
und was an Vergangenes erinnerte,
die psychisch und physisch extrem
dass es besonders schwierig war und
wurde ausgeblendet oder gar tabuisiert
belastenden Auswirkungen von trauist, über sexualisierte Gewalterfahrun„Nur der Beharrlichkeit von Menschen
gen zu sprechen. Oder sie machten die
wie Simon Wiesenthal oder Fritz Bauer
matischen sexualisierten Erfahrungen,
Erfahrung, dass sie als „geschändet“,
war es zu verdanken, dass es überhaupt
wie z. B. Albträume, Herzrasen, Panik,
„beschmutzt“ und „zerbrochen“ vom
1961 zum Prozess gegen
Hirnleistungsstörungen,
Umfeld entwertet wurden, wenn sie
Adolf Eichmann in JeruAuswirkungen treten
Übererregbarkeit u.a.m.
doch darüber gesprochen haben.
salem und 1963 zum ersim Alter massiv auf
häufig erst im Alter masten Auschwitz-Prozess in
siv auf und das Risiko eiDa der Begriff „Opfer“ in der Regel
Frankfurt kam. Das ungeheure Ausmaß
ner Trauma-Reaktivierung ist demnach
mit Hilflosigkeit, Schwäche, Passivität
des Holocaust und die Verbrechen der
sehr hoch. Selbst wenn eine traumatietc. der ganzen Person gleichgesetzt
Wehrmacht ließen es in der Folge auch
sierte Frau Bewältigungsstrategien zum
wird, birgt er die Gefahr, auf diese
Jahrzehnte danach in Deutschland kaum Umgang mit den Erlebnissen entwickelt
Beschreibungen reduziert zu werden.
möglich erscheinen, sich mit den indivi- und jahrelang angewandt hat, ist es ihr
Unberücksichtigt bleibt, dass gerade die duellen Traumata der Täter(-generation)
im Alter eventuell nicht mehr möglich,
Generation der alten Frauen während
zu beschäftigen“ (Infoplattform des Ver- auf diese zurückzugreifen (vgl. Maerker
und nach dem Krieg ein besonderes
bundprojektes „Alter und Trauma – Un- et al., 2008; Teegen/Cizmic, 2003; TeeMaß an Stärke, Lebenswillen, Durcherhörtem Raum geben“: www.alterundgen/Meister, 2000, Heuft in: PIA, Nr. 3,
haltevermögen und Aktivität gezeigt
trauma.de). Die Auswirkungen dieses
1. Jg. 2004). ). Faktoren, die zu einer
hat, denn sonst hätten sie die existenti- gesellschaftlichen Klimas auf individu„Reduktion der Bewältigungsfähigell lebensbedrohlichen Umstände nicht
elles Erleben fasst Ingeborg Menz (Jg.
keit“ (Kipp/Herda 2008, S. 97) führen
überlebt. Innerhalb der gesellschaftlich
1925) so zusammen: „Ein Vernichtungs- können - so dass alte Strategien und
zur Verfügung gestellten Pole von
krieg wie der Zweite Weltkrieg, aber
Handlungsoptionen nicht mehr greifen
„stark – schwach“, „aktiv-passiv“ und
jeder andere Krieg auch, schafft unend- sind bspw.:
„beeinträchtigt-lebenstüchtig“ haben
liches Leid und nimmt der Menschheit
viele Frauen aus Selbstschutz ihr Leid
die Würde. Meine persönlichen Erleb• Angst vor Krankheit, Pflegebedürftigkeit und dem Verlust der Selbststänjahrzehntelang verschwiegen.
nisse haben auch meine Würde als Frau
digkeit
tief verletzt. Aber hat das jahrzehnteBis in die 70er-Jahre hinein waren die
lange Schweigen und das gleichgültige
• Akute physische Beschwerden,
Erkrankungen
Themen „Traumatisierung“ und „FolDesinteresse von gesellschaftlich und
gen sexualisierter (Kriegs-) Gewalt“
politisch relevanten Gruppen an diesen
• Veränderungen der persönlichen
Lebenssituation
kaum erforscht, so dass es auch keine
Frauenschicksalen uns nicht ein zweites
spezifischen Unterstützungsangebote
Mal ein Stück Würde genommen?“ (I.
• Mehr Zeit - auch bisher unbewältigte
Erlebnisse wahrzunehmen
gab. Zudem war die Inanspruchnahme
Menz, in: Sander, H./Johr, B. (2008):
von professionellen therapeutischen
BeFreier und Befreite. 3. Aufl. Frankfurt
• Druck, noch eine „unerledigte Aufgabe“ zu haben und sich dieser stellen
oder medizinischen Unterstützungsana.M.: Fischer).
zu müssen
geboten zur Aufarbeitung des Erlebten
häufig mit Unsicherheit und Vorurtei• Bestimmte Schlüsselreize, Auslöser
Trauma und Traumafolgen in der
len besetzt. Ein Großteil der Frauen
• Situationen in der Pflege
Lebensphase Alter
(vgl. Heuft 2006/Gestrich 2008)
hat „gelernt“ und verinnerlicht, dass
(familiäre) Probleme ausschließlich inHeute ältere und alte Frauen, die im
Vor allem Pflegesituationen beinhalten
nerfamiliär gelöst werden sollten. Die
Kontext des Zweiten Weltkriegs oder
viele potenzielle Auslöser für TraumaAuseinandersetzung mit der eigenen
im sozialen/familiären Umfeld Opfer
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Reaktivierungen und Re-Traumatisierungen von Opfern sexualisierter
Gewalt. Sowohl Frauen, die in ihrem
privaten oder familiären Umfeld gepflegt werden, als auch Frauen, die professionell begleitet werden oder in einer
Einrichtung leben, erfahren häufig Situationen, die mit Gefühlen von Kontrollund Hilflosigkeit, Ohnmacht und dem
Verlust von Selbstbestimmung einhergehen. Genau dieses Erleben entspricht
den Gefühlen in der zurückliegenden
traumatischen Situation - insbesondere
bei sexualisierten Gewalterfahrungen
- und kann zu einem Aufbrechen alter
seelischer Verletzungen führen.

Perspektiven
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Lange Zeit wurden zurückliegende Erfahrungen sexualisierter Gewalt in der
Lebensgeschichte heute alter Frauen
weder in der allgemeinen noch in der
Fachöffentlichkeit thematisiert und
berücksichtigt. Erst seit ca. 15 Jahren
hat eine Beschäftigung mit dem Thema
eingesetzt, sind Studien durchgeführt,
theoretische Diskurse geführt und
praktische Hilfen etabliert worden. Ziel
ist es zu vermeiden, dass die Frauen
erneut mit ihren Ängsten allein und
„unerhört“ bleiben und ihnen Raum,
Verständnis, ein Wissen um das Thema
und Hilfen zur Verfügung zu stellen.
Erfahrungswerte der langjährigen
Auseinandersetzung mit dem Thema
zeigen, dass – neben der Bereitstellung
von konkreten Unterstützungsangeboten für betroffene Frauen – vor allem
die Multiplikatorenarbeit in Form
von Sensibilisierung, Fortbildung und
Informationsvermittlung bei Professionellen und Angehörigen maßgeblich
wichtig ist. Die Auseinandersetzung
mit dem Thema „Sexualisierte Gewalt“
hat in der Altenhilfe bisher allerdings
einen eher randständigen Status.
Auch Rückmeldungen der Angehörigen verdeutlichen, dass es eine große
Unsicherheit in Bezug auf die Thematisierung von lebensgeschichtlichen
Gewalterfahrungen gibt. Die Schulung
und Sensibilisierung von Fachkräften
und pflegenden Angehörigen kann die
Handlungssicherheit erhöhen, Fehldiagnosen und -behandlungen vorbeugen
und die aktuelle Situation betroffener
Frauen maßgeblich verbessern. An der
Umsetzung dieses Zieles arbeitet u.a.
das NRW-weite Modellprojekt „Alter und Trauma – Unerhörtem Raum

geben“ (www.alterundtrauma.de). Finanziert wird es aus Mitteln der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW und des
Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA)
des Landes NRW für den Zeitraum
von September 2013 bis August 2016.
Partner sind Wildwasser Bielefeld e. V.,
das Institut für soziale Innovationen
in Neukirchen-Vluyn (ISI e. V.), das
Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung in Köln (dip e. V.) und die
PariSozial Minden-Lübbecke/Herford.
Das Thema „Alter und Trauma“ wird in
diesem Verbund thematisch differenziert bearbeitet, indem unterschiedliche
Ursachen der Traumatisierung (bspw.
Kriegsgewalt, sexualisierte Gewalt) und
geschlechtsspezifische Aspekte berücksichtigt werden.
Ziel des Teilprojektes von Wildwasser
Bielefeld ist es - neben der konkreten
Unterstützung der betroffenen Frauen
in Form von Einzel- und Gruppenangeboten - Lehr- und Lernmaterialien für
AltenpflegeschülerInnen und ausgebildete Pflegefachkräfte zu entwickeln
und zu erproben. Des Weiteren sollen
auch die allgemeine Öffentlichkeit,
(pflegende) Angehörige und Professionelle aus dem Gesundheits- und
Sozialwesen über das Thema informiert
und für die Belange der betroffenen
Frauen sensibilisiert werden. Denn
auch wenn die Zeit nicht immer alle
Wunden heilen kann, ist es nicht zu
spät sich um zurückliegende Verletzungen und Narben zu kümmern, um neue
Erfahrungen zu ermöglichen: „Aber ich
weiß auch gerade jetzt, wo ich über
diese Sache wie es im Krieg war sprechen kann, merke ich doch, dass es mir
jedenfalls ein bisschen besser geht und
dass ich ein bisschen mehr zur Ruhe
komme. Ja, es flaut nachher etwas ab.
Es gibt dann tatsächlich Zeiten, wo ich
spüre: „Ach, heute Nacht hast du tatsächlich besser geschlafen.“. Dann merk
ich, dass ich dann die Nacht drauf
Ruhe kriege. Und dann weiß ich, dass
es mir besser danach geht. Das weiß
ich. Und dann endlich sagen kann:
„Ach Gott, jetzt kann ich’s mal endlich
so loslassen wie ich’s möchte!“1
Anmerkung
1 Zitat nach Frau F., http://www.alterundtrauma.de/mediathek/hoeren/es-wuehltzuerst-auf-aber-hinterher-wirds-ein-bisschen-leichter.html
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Traumanetz Seelische Gesundheit
Gelebte vernetzte Psychotraumatologie in Sachsen
Je präsenter Traumafolgestörungen in der Öffentlichkeit werden und traumaspezifische Behandlungen an Bedeutung
gewinnen, desto sichtbarer werden Versorgungsdefizite. Gefordert werden Angebote zur Akutversorgung, genauso wie
für Menschen mit Langzeitfolgen. Berichte vom Runden Tisch
zur Aufklärung sexuellen Missbrauchs oder zur Aufarbeitung
der Heimerziehung in der DDR setzen Maßstäbe für notwendige Programme. Eine große Lücke klafft zwischen Opferberatung und spezifischer Traumabehandlung. „Traumanetz
Seelische Gesundheit“ widmet sich in Sachsen aktiv dem
Feld der Psychotraumatologie durch Projekte, interdisziplinäre Tagungen und internetbasierte Netzwerkarbeit.

D

ie „Initiative Traumanetz Seelische Gesundheit“ setzt sich das
Ziel, die psychotraumaspezifische Versorgung im Land Sachsen zu
verbessern. Nicht jeder entwickelt im
Anschluss an ein potenziell traumatisierendes Erlebnis eine Traumafolgestörung. Art und Ausmaß der Traumatisierung sowie individuelle Reaktion und
Vorerfahrungen beeinflussen, ob und
wie jemand erkrankt.
Die Weltgesundheitsorganisation betrachtet beispielsweise Gewalt in Partnerschaften und Gewalt innerhalb der
Familie als eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen und Kinder.
Folgen sind neben selten sichtbaren
körperlichen Verletzungen häufig auch
psychosomatische Beschwerden und
chronische psychische Störungen. Das
Spektrum der Traumafolgestörungen
umfasst die direkte Reaktion im Anschluss an das Geschehen sowie die
oft verzögert auftretende Posttraumatische Belastungsstörung oder komplexere Formen (dissoziativer Subtyp der
PTBS und komplexe Traumafolgestörung) und weitere traumaassoziierte
Symptomatik, wie Angst, Depression,
Somatisierung und Suchterkrankungen. Präventive Maßnahmen sind
genauso gefordert wie spezifische Behandlungsangebote (Sethi et al., WHO,
2013).

Forderung nach traumaspezifischer Psychotherapie
Psychotherapie ist die Behandlungsmethode der Wahl bei Traumafolgestörungen. Mittlerweile gilt als gesichert, dass
traumaspezifische expositionsgeleitete
Behandlungsmethoden wirksamer
sind als unspezifische Psychotherapie
(Maercker, 2013; Ehring et al., 2014).
Traumasensible bzw. traumainformierte
Beratungsstellen und traumaspezifisch
arbeitende Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten sind gefragt.

Von Julia Schellong

Julia Schellong
Dr., leitende Oberärztin
an der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik
des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus
der TU Dresden.
E-Mail: Julia.Schel
long@uniklinikumdresden.de

Information über regional verfügbare
Beratung, Betreuung und Therapieangebote, Verbesserung der Verfügbarkeit
von bestehenden Therapieangeboten
und die Weiterentwicklung von Therapieangeboten inklusive Qualitätsanforderungen an spezialisierte Therapeutinnen und Therapeuten/Ambulanzen
angemahnt.

Stepped Care –
Behandlungskette im Bedarfsfall

Die erste Zeit nach einem Ereignis ist
der Prävention von TraumafolgestöPolitische Initiativen, wie der „Runde
rungen, der psychosozialen NotfallTisch sexueller Missbrauch“ und der
versorgung, gewidmet (Kröger, 2013).
„Runde Tisch Heimerziehung“, haben
Selbst die akute Belastungsreaktion
allerdings erneut deutlich
hat zunächst kaum
werden lassen, welche
Akute BelastungsreakKrankheitswert, sondern
Defizite in Bezug auf
tion hat zunächst kaum
erscheint als verständeine zeitnahe Versorgung Krankheitswert.
liche Reaktion auf eine
betroffener Patienten
außergewöhnliche Ernoch immer bestehen. Die im Jahr
fahrung. Kriseninterventionsteams, Be2012 von den Selbstverwaltungspartratungsstellen oder Traumaambulanzen
nern (Heilmittelerbringer und Kranken- können hier kompetent Hilfestellung
kassen) erarbeiteten „Rahmenempfehleisten.
lungen zur Verbesserung des Informationsangebotes, der Zusammenarbeit in Verbleibt eine Störung oder ist sie im
der Versorgung von Opfern sexuellen
Verlauf neu eingetreten, wird trauMissbrauchs und des Zugangs zur Vermaspezifische Behandlung dringend
sorgung“ fordern denn auch explizit
empfohlen. Insbesondere eine effektive
Verbesserung der regionalen ZusamBehandlung komplexer Traumafolgemenarbeit – also Vernetzung. Darüber
störungen ist unabdingbar angewiesen
hinaus werden die Verbesserung der
auf gute Zusammenarbeit zwischen
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stationärer und ambulanter Psychotherapie und Beratungssystem. Gute Zusammenarbeit mit einfühlsamer hausärztlicher und fachärztlicher Behandlung aus allen medizinischen Disziplinen ist gefragt. Letztlich würden durch
eine gezielte Behandlungskonzeption in
Summe Krankenhausbehandlungszeiten gesenkt werden können. Eine gute
Kooperation mit Beratungsstellen und
sozialtherapeutischen Maßnahmen, die
bereits früh einsetzt, wird Betroffenen
lange Wege durch Institutionen und
Krankenhäuser ersparen.

Betroffene haben wenige Möglichkeiten, Therapeuten mit entsprechender
Zusatzausbildung zu finden, sofern sie
nicht über ein hohes Insiderwissen verfügen. In den offiziellen Listen der kassenärztlichen Vereinigung wird lediglich nach therapeutischer Ausrichtung
(Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie
und Psychoanalyse) unterschieden.
Über die Internetseiten von Fachgesellschaften sind zwar Therapeutenlisten
einzusehen, doch die Anzahl dieser ist
in Sachsen dünn. Möglicherweise ist
auch nur ein Teil dort eingetragen.

Vernetzung in der Psychotraumatologie

Dies veranlasste uns, als das „Trauma“Team der Klinik für Psychotherapie
und Psychosomatik am Universitätsklinikum der TU Dresden, im Jahr
2007 mit Hilfe zweier Diplomarbeiten
Angebote mit Nähe zum Beratungsund Behandlungsbereich Psychotraumatologie zu sammeln und außerdem
eine sachsenweite Umfrage an Beratungseinrichtungen und ärztliche wie
psychologische Psychotherapeuten und
Psychotherapeutinnen (N = 1276) zu
starten. Erfragt wurde der Weiterbildungsstand in der Psychotraumatologie
und wie groß der Anteil von Menschen
mit Traumafolgestörungen in der täglichen Arbeit ist. Immerhin 35 % der
psychotherapeutisch Arbeitenden und
25 % der Beratungsstellen antworteten.
Traumapatienten machten bei dieser
Gruppe von allen behandelten Patienten einen Anteil von 15 % bis 20 %
aus. Die Befragung bestätigte, dass insbesondere die Randregionen Sachsens
psychotraumatologisch gering versorgt
sind. Besonders gravierend stellte sich
die traumaspezifische Versorgung von
Kindern und Jugendlichen dar (Schellong et al., 2013).

Vernetzungen von interessierten Fachkräften im Gesundheitssystem in der
Psychotraumatologie basieren meist
auf persönlichem Engagement der
Netzteilnehmer und auf Austausch innerhalb der Professionen. Interprofessionelle Vernetzungsarbeit braucht einen
institutionellen Rahmen mit Unterstützung personeller Ressourcen (Beerlage
et al., 2006).
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Ein wesentlicher Aspekt ist die wichtige Aufgabe der Prävention in der
Kooperation zwischen dem allgemeinen
Gesundheitswesen und dem Beratungsund Behandlungsangebot speziell zum
Thema „Folgen von Gewalt“. Netzwerkarbeit soll enttabuisieren, die Problematik an die Öffentlichkeit bringen, die
Isolation der Betroffenen durchbrechen
und ihnen zudem Unterstützung hinsichtlich der Bewältigung ihrer psychischen Beeinträchtigungen bieten.
Versorgungslage in Sachsen

Es gibt Einrichtungen mit gut ausgebildeten Mitarbeitern sowie gute Angebote im psychotherapeutischen niedergelassenen Bereich in Sachsen. Nur wie
sind diese Angebote zu finden? Wie
kommen Betroffene an das Wissen um
diese Angebote?
In der Aufbauarbeit einer psychotraumatologischen Station fiel auf, dass ein
Großteil der Behandelten das gleichwohl umfangreich vorhandene Beratungssystem nicht in Anspruch genommen hatte. Zudem war es schwierig,
eine leitliniengerechte Nachbehandlung
nach dem stationären Aufenthalt abzusichern. Psychotherapeuten mit einer
spezialisierten Ausbildung zu finden ist
weiterhin ein schwieriges Unterfangen.

Traumanetz Seelische Gesundheit

Das Netzwerk Traumanetz Seelische
Gesundheit war von Anfang an auf
intensive interdisziplinäre Kooperation
angelegt und sollte als Grundlage sowohl horizontaler als auch vertikaler
Vernetzungsvorhaben und Kooperationen dienen. Dazu wollten wir uns
einerseits des realen Begegnungsraums
durch Netzwerktreffen bedienen, andererseits die „virtuelle“ Begegnung
forcieren, um Betroffenen den niedrigschwelligen Zugang zu Angeboten zu
erleichtern und Netzwerkpartnern eine
Plattform für Austausch und Information zu bieten.

Die Internetseite
www.traumanetz-sachsen.de

Im Rahmen der Erhebung hatten wir
daher auch die Frage gestellt, ob die
Befragten einer Veröffentlichung ihrer
Angebote auf unserer Internetseite www.
traumanetz-sachsen.de zustimmten. Hier
sind Hilfsangebote unter den Kategorien
„Traumatherapeuten“, „Beratungsstellen“
und „stationäre Angebote“ zu finden
und mit weiter differenzierten Informationen wie z. B. Ausbildungsverfahren,
Kassenzulassung und Schwerpunkte
unterlegt. Aufgeteilt sind sie in Angebote für Erwachsene, für Kinder und
für Jugendliche, damit gerade letztere
leichter gefunden werden, da sie in der
Befragung besonders unterrepräsentiert
gewesen waren. Informationen zum Umgang nach einer Traumatisierung für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche bietet die Rubrik „Wissenswertes“.
Selbstverständlich gibt es für weitere
Nachlesemöglichkeiten eine Linkliste zu
anerkannten Fachgesellschaften.
Eine noch andauernde Diskussion besteht über die Kriterien der Aufnahme
auf die Internetseite aus qualitativer
Sicht. Wie kann verstanden werden, ob
Angebote seriös sind und nach konsensuellen Qualitätskriterien und medizinischen Leitlinien arbeiten? Die Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) und EMDRIA
Deutschland e. V. sowie die Ostdeutsche
Psychotherapeutenkammer (OPK) bieten eine Zertifizierung für psychotraumatologische Zusatzausbildungen. Eine
unserer Lösungen war, diese in einem
Blick erfassbar zu machen.
Das Netzwerk ist auf Rückmeldung aus
dem System angewiesen. Mit Hilfe von
Rückfragen bei den Fachtagungen des
Netzwerkes, durch Hinweise von Kollegen sowie durch regelmäßige Befragung, versucht die Homepage aktuell zu
bleiben. Die Aufnahme-Fragebögen sind
weiterhin auf der Homepage zu finden,
damit neue Fachkräfte und Einrichtungen ihre Angebote schicken können. Die
Aktualität der Angaben ist mit der Aktivität der lokalen Netzwerke verknüpft
(siehe Abbildung auf Seite 25).
Netzwerkarbeit im direkten Austausch

Vernetzung fordert aktives Miteinander
im Austausch. Seit 2008 veranstaltet Traumanetz Seelische Gesundheit
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Abbildung: Internetseite www.traumanetz-sachsen.de

einmal im Jahr eine Fachtagung zu
relevanten Themen. Eingeladen ist ein
interdisziplinäres Publikum aus dem
ärztlichen, dem therapeutischen, sozialpädagogischen Bereich genauso wie
aus Justiz, Polizei und dem sonstiger
Interessierter. Der Themenreigen umfasste bisher u.a. Partnerschaftsgewalt,
Wahrheitssuche, Akutversorgung, Gewalt in Institutionen, Themen zur Betreuung und Behandlung von Kindern
und Jugendlichen immer eingeschlossen. Den Rahmen bietet das Deutsche
Hygiene-Museum Dresden, das Museum über den Menschen, in dem die
Thematik hervorragend aufgehoben ist.
Kooperationspartner der Tagungen sind
das Universitätsklinikum der TU Dresden und in den letzten Jahren auch die
Klinik am Waldschlösschen in Dresden.
An den mittlerweile acht Fachtagungen
hatten sich wechselnd der Lenkungsausschuss zur Bekämpfung Häuslicher

Gewalt, der WEISSE RING, die Sächsische Landesärztekammer und das
Ausbildungsinstitut für Psychotraumatologie CoPPP in Chemnitz beteiligt.
Für das Jahr 2015 wird am 12./13. November 2015 das Thema „Trauma und
Justiz“ im Fokus stehen.
Ab dem Jahr 2015 wird ein kleines
Symposium im Frühjahr zusätzlich zu
„bewegenden Themen“ informieren.
Den Start bietet aus aktuellem Anlass
das Symposium „Erprobte Beratungsund Behandlungsansätze in der Arbeit
mit traumatisierten Flüchtlingen – Berichte aus der Praxis“ in Kooperation
mit dem Gesundheitsamt der Stadt
Dresden am 24. April 2015.

Projekte, die aus der Netzwerkarbeit entstanden sind
Die im Jahr 2007 eingerichtete Internetseite www.traumanetz-sachsen.

de erhielt große Resonanz. Eine Vorstellung im Lenkungsausschuss zur
Bekämpfung Häuslicher Gewalt in
Sachsen mündete in das Modellprojekt
„Hinsehen-Erkennen-Handeln“ mit
Förderung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz. Das Modellprojekt arbeitete
daran, Ärzte und Ärztinnen sowie
medizinisches Fachpersonal darin zu
schulen, Gewaltfolgen nach Konflikten
in Partner- oder Expartnerschaften zu
erkennen. Ein Nachfolgeprojekt „Kinderschutz in der Medizin“ übernahm
es, für Kindeswohlgefährdung zu sensibilisieren und den Umgang damit zu
schulen. Die Ergebnisse der intensiven
Zusammenarbeit mit der Kinderschutzgruppe am Universitätsklinikum
Dresden, dem Jugendamt, dem Gesundheitsamt Dresden und dem KH Dresden
Neustadt wurden mehrfach präsentiert.
In der nächsten Projekterweiterung
„Kinderschutz in der Medizin in Sach-
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sen“ konnten diese Ergebnisse landesweit implementiert werden. In Sachsen
ist mittlerweile an nahezu allen pädiatrischen Einrichtungen eine Kinderschutzgruppe installiert. Die Homepage
www.hinsehen-erkennen-handeln.de
bietet Informationen für das Gesundheitswesen zu diesen Themen.
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Unsere Erhebung von 2007 hatte verdeutlicht, welche Unterschiede in der
Angebotslage zwischen ländlichen
Regionen und städtischem Raum bestehen. Selbst Menschen, die nach dem
Opferentschädigungsgesetz Anspruch
auf Versorgung und Behandlung hätten, fanden kaum geeignete Therapieangebote. Eine Untersuchung aus
Nordrhein-Westfalen hatte jedoch zeigen können, dass Traumaambulanzen,
das heißt frühe Angebote nach Traumatisierungen, mit relativ geringem
Aufwand hocheffektiv sind (Bollmann
et al., 2012). Die Verstärkung der Forderung nach ähnlichen Modellen in
Sachsen durch den WEISSEN RING
hatte eine Sensibilisierung innerhalb
der Politik bewirkt. Aktuell unterstützt
das Sächsische Staatsministerium
für Soziales und Verbraucherschutz
ein Projekt, um die Einrichtung von
„Traumaambulanzen in Sachsen“ zu
forcieren und Qualitätsstandards zu
entwickeln.
Förderverein Traumanetz Seelische
Gesundheit

Eine Vernetzungsinitiative braucht
einen Rahmen. Aus diesem Grund
entstand im Jahr 2010 der „Förderverein Traumanetz Seelische Gesundheit
e. V.“ – ein interdisziplinärer Zusammenschluss mit ausdrücklichem Einbezug der interessierten Öffentlichkeit
sowie Kulturschaffenden, die sich mit
psychotraumatologischen Themen beschäftigen. Hier finden sich Menschen
unterschiedlicher Professionen, die es
sich zum Ziel gesetzt haben:
• die Arbeit von Traumanetz Seelische
Gesundheit zu fördern und zu unterstützen
• Öffentlichkeitsarbeit zum Wissen um
Traumafolgestörungen zu leisten
• die Zusammenarbeit mit Multiplikatoren zu fördern
• die öffentliche Diskussion von Gewaltprävention zu unterstützen.
Weitere Mitglieder und Unterstützer
sind herzlich willkommen.

Traumanetz Seelische Gesundheit in der
Evaluation

Eine Evaluation des Angebotes Traumanetz Seelische Gesundheit im Jahr
2012 zeigte eine Steigerungsrate von
teilnehmenden Therapeuten gegenüber
dem Jahr 2007 für Praxen von 60 %
und bei Beratungsstellen 84 %. Nach
wie vor fanden sich mehr Angebote
im städtischen (208) als im ländlichen
(134) Bereich sowie deutlich mehr Angebote für Erwachsene (265) als für
Kinder und Jugendliche (42). Über eine
zertifizierte Ausbildung nach DeGPT/
EMDRIA/OPK verfügten immer noch
lediglich 35 Therapeuten und Therapeutinnen im Erwachsenenbereich (vs.
11 im Jahr 2007) und 5 Anbieter im
KiJu-Bereich (vs. 2 im Jahr 2007). Die
Wartezeiten im städtischen Bereich waren immer noch doppelt so lang wie im
Bundesdurchschnitt. Dem stehen nach
unserer Bedarfsberechnung (2,3 % PTBS
Punktprävalenz in Deutschland nach
Maerker et al., 2013) etwa 92 000 an
PTBS leidende Einwohner in Sachsen
gegenüber.
Trotz deutlicher Verbesserung der
Angebotslage für traumaspezifische
Therapie und Beratung im Jahr 2012
bestehen noch immer hohe Defizite in
Bezug auf eine zeitnahe Versorgung
betroffener Patienten. Die adäquate
Versorgung von Traumatisierten und
Menschen in Krisensituationen hängt
nach wie vor überwiegend von ihnen selbst ab, zumal es sich bei den
Angeboten überwiegend um eine so
genannte „Komm-Struktur“ handelt.
Koordinierte Behandlungsketten mit
interprofessioneller Kooperation und
Aktivitäten wie Traumanetzwerke und
Traumaambulanzen können nicht nur
Tertiärpräventions- sondern auch wichtige Sekundärpräventionslücken füllen.

Fazit
Die Versorgungskette (erste Anlaufstellen, Kooperationen im Sozialtherapiebereich, hausärztliche Versorgung,
ambulante Behandlung, stationäre
Krisenbehandlung und Traumatherapie)
sollte auf die unterschiedlichen Probleme des Störungsbildes abgestimmt
und gegenüber Vernetzung offen sein.
Neben der internetbasierten Netzwerkarbeit stärkt die Initiative Traumanetz
Seelische Gesundheit die Kooperation
der Beteiligten durch Fortbildungs- und

Austauschveranstaltungen genauso wie
durch landesweiten Transfer erprobter Modelle. Nichtsdestotrotz ist noch
viel zu tun, um die interdisziplinären
Bereiche konstruktiv zu verbinden,
damit Betroffene den Weg in leitliniengerechte Versorgung transparent und
niedrigschwellig finden. Traumanetz
Seelische Gesundheit versteht sich als
ein Hilfsmittel zu diesem Ziel.
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„Heimisch werden“
Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge

Von Ulrike Schneck

Psychosoziale Hilfen für traumatisierte Flüchtlinge sind dringend notwendig und viel zu wenig vorhanden. Die Autorin
berichtet aus der Praxis von refugio stuttgart, einem von
fünf psychosozialen Zentren in Baden-Württemberg, das seit
10 Jahren psychotherapeutische, beraterische und soziale
Unterstützung für traumatisierte Flüchtlinge anbietet.

D

er gemeinnützige Verein refugio
stuttgart gründete 2002 das
gleichnamige Psychosoziale
Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge, das Zentrum dient der Versorgung
traumatisierter Flüchtlinge und ihrer
Angehörigen aus einem Einzugsbereich
von über 100 Kilometern. Seit Ende
2014 konnte in Tübingen zusätzlich
eine Regionalstelle eröffnet werden, um
Hilfesuchende aus dem Neckar – Alb –
Gebiet aufzunehmen.
Als Psychologin bin ich mit dem Aufbau der Regionalstelle in Tübingen
betraut, bereits im Rahmen meiner
privaten Praxis habe ich in den letzten
Jahren Beratungen mit Asylsuchenden im Netzwerk von refugio stuttgart
durchgeführt und Patienten behandelt.
refugio stuttgart wendet sich mit seinem Angebot an besonders schutzbedürftige Asylsuchende:
• Flüchtlinge nach schweren Gewalt
erfahrungen durch Krieg, Vertreibung,
Haft und Folter
• Flüchtlinge, die sonstige körperliche
oder seelische Gewalt erfahren haben
• Ehepartner und Kinder, die mit Traumatisierten in häuslicher Gemeinschaft
leben
• Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
• Schwangere, alleinerziehende, alte,
kranke und behinderte Flüchtlinge
Nach der EU-Aufnahmerichtlinie
2003/9/EG vom 27.01.2003 verpflichten sich die EU-Mitgliedsstaaten, besonders schutzbedürftigen Personen die
notwendigen medizinischen und therapeutischen Hilfen zu gewähren.

Ulrike Schneck
Diplom-Psychologin,
refugio stuttgart e. V.,
Regionalstelle Tübingen, Neckarhalde 66,
72070 Tübingen

In Baden-Württemberg gibt es nur
insgesamt fünf psychosoziale Zentren,
die sich dieser Aufgabe widmen. Der
Bedarf an Hilfe ist weit höher als das,
was diese Zentren leisten können.

ren auf eine Entscheidung des Bundesamtes. „Ich habe die besten Jahre meines Lebens verloren“, sagt er. Es mache
ihn wütend, dass er nicht über sein Leben entscheiden dürfe. Er möchte eine
Ausbildung beginnen, möchte Geld
verdienen, sich eine Wohnung suchen.
Wege zur Hilfe sind oft schwierig
Seit er in Deutschland ist, darf er nicht
Wer nach Deutschland flieht, beantragt
arbeiten und ist verpflichtet, in der
zunächst Asyl und erhält für die Dauer
Unterkunft zu leben. Darüber was er in
des Asylverfahrens eine Aufenthaltsge- Afghanistan erlebt hat, möchte er nicht
stattung, zunächst wird er/sie in einer
sprechen. „Wenn ich darüber spreche,
sog. Erstaufnahme-Eingerät alles außer Konrichtung untergebracht,
„Wer der Folter ertrolle, und es ist wie
danach in den dezentralag, kann nicht mehr
in einen Abgrund zu
len Asylunterkünften, die
heimisch werden in der
stürzen.“ Davon in eidie Landkreise zur VerWelt.“ Jean Améry
nen Abgrund zu stürzen
fügung stellen. Über den
träumt er oft, und kann
Asylantrag entscheidet das Bundesamt
sich diese Alpträume nicht erklären.
für Migration und Flüchtlinge, gegen
Seit Jahren hat er nicht länger als drei
einen ablehnenden Bescheid kann bei
Stunden Schlaf in der Nacht gefunden.
den Verwaltungsgerichten Klage eingereicht werden. Die Menschen, die bei Obwohl die Erstaufnahmeeinrichtungen
refugio Hilfe suchen, sind meist bereits
besonders schutzbedürftige Asylsuseit mehreren Monaten in Deutschland. chende identifizieren sollten, damit
sie entsprechend untergebracht und
Herr S. ist im Sprachkurs nicht in der
schnell medizinisch, psychiatrisch oder
Lage sich zu konzentrieren. Er wirkt
psychotherapeutisch versorgt werden
auffällig zurückgezogen, er spricht
können, haben viele schwerst traumamanchmal den ganzen Tag mit nietisierte Menschen in unseren Räumen
mandem ein Wort. Manchmal wird
erstmalig einen Kontakt zu einem soler sehr wütend, so wütend dass er
chen Hilfsangebot. Die Erstaufnahmebefürchtet zu explodieren, wenn ihn
einrichtungen haben aufgrund der sehr
jemand anspricht. Er bleibt dann in
knappen personellen Ausstattung ihrer
seinem Zimmer und geht nicht in den
sozialen Dienste große Schwierigkeiten,
Sprachkurs. Seit seiner Flucht aus Afdieser Aufgabe nachzukommen. Zu den
ghanistan ist er nirgends angekommen: besonders schutzbedürftigen Personen
Im Iran wurde er zurückgeschickt, floh
gehören neben traumatisierten Menweiter nach Ungarn. Dort wartete er in
schen auch Schwangere, unbegleitete
einem gefängnisartigen Lager monateminderjährige Flüchtlinge, Menschen
lang auf die Entscheidung der Behörmit schwereren Verletzungen oder
den. Auch hier in Deutschland wartet
Behinderungen. Auch diese werden
er seit mittlerweile mehr als zwei Jahoft nicht erkannt und leben in den

27

Kerbe 3 | 2015 Them enschwerp unkt

Erstaufnahmeeinrichtungen mehrere
Monate unter Bedingungen, die für sie
nicht geeignet sind. Traumatisierten
Flüchtlingen, die vielfach Gewalt- und
Foltererfahrungen gemacht haben,
bereitet in Sammellagern die extrem
dichte Unterbringung meist große
Probleme: Nach sogenannten manmade-desasters ist das Vertrauen in
andere Menschen in der Regel generell
erschüttert, so dass sie sich innerhalb
einer solchen Unterbringung oft in
einem dauerhaften inneren Alarmzustand befinden. Der Angstpegel ist
hoch, viele ziehen sich stark zurück,
um nicht aufzufallen. Die Gesundheitsuntersuchungen im Rahmen der Erstaufnahmeeinrichtungen sind knapp, es
stehen je Person nur wenige Minuten
Untersuchungszeit zur Verfügung!
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Frau K. wurde bei refugio auf Anraten
eines Neurologen angemeldet, bei dem
sie sich mit Vermittlung der Flüchtlingsbetreuerin der Unterkunft wegen
ständiger Kopfschmerzen vorgestellt
hatte. Frau K. war zu diesem Zeitpunkt
seit 14 Monaten in Deutschland. Bei
den medizinischen Untersuchungen
konnte keine organische Ursache gefunden werden, die Kopfschmerzen
wurden mit Schmerzmitteln behandelt,
waren aber dadurch kaum beeinflussbar. Sie war mit ihren kleinen Kindern
bereits zu Beginn des Bürgerkrieges
aus Syrien geflohen, ihr Mann konnte
eine Schiffspassage nach Italien für
die Familie organisieren, kurz vor
der Abfahrt wurde die Familie jedoch
getrennt, er selbst musste mit einem
anderen Boot die Überfahrt antreten.
Unterwegs musste sie viele Extremsituationen überstehen, hatte mehrfach
Todesangst und vor allem größte Sorge
um das Leben der Kinder.
Manchmal bestünde im Rahmen der
ersten Anhörung im Asylrechtsverfahren die Gelegenheit, auf das Vorhandensein psychischer Probleme bei
einem Asylsuchenden zu stoßen. Viele
Betroffene verschweigen jedoch aus
Schamgefühl ihre Symptome, ebenso
wie die zugrunde liegenden massiven
Gewalterfahrungen, die aus Angst
oder Scham oder als Folge von psychischer Verdrängung nicht berichtet
werden. Traumatisierungen werden
dort kaum erkannt, der Zustand der
Betroffenen verschlimmert sich im
Laufe der Monate und Jahre. Generell
ist die gesundheitliche Versorgung

von Flüchtlingen über das Asylbewerberleistungsgesetz geregelt und im
Vergleich zu den Leistungen, die uns
Einheimischen zustehen, stark eingeschränkt: Es werden nur die Leistungen
genehmigt, die „unaufschiebbar“ und
„zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich“ sind. Das bedeutet, dass auch
eine psychotherapeutische Versorgung
nur dann genehmigt wird, wenn ein
akuter Behandlungsbedarf nachgewiesen werden kann. So entsteht immer
wieder die Situation, dass es versäumt
wird, frühzeitig ein nachhaltiges Behandlungsprogramm zu entwickeln,
sondern Flüchtlinge lediglich in akuten
Zuständen kurzzeitig in eine Klinik
eingewiesen werden. Die Traumafolgestörungen chronifizieren, wenn dort
nicht das Personal die Notlage erkennt
und ein Hilfenetzwerk existiert, innerhalb dessen es gelingt, die notwendigen Voraussetzungen für eine Versorgung zu schaffen.

Dringend gebraucht: Dolmetscherinnen und Dolmetscher
Dazu gehört vor allem ein Pool geschulter Dolmetscherinnen und Dolmetscher – ein weiteres Dilemma
unseres Gesundheitssystems: Psychologische, medizinische oder psychiatrische Diagnostik und Therapie sind
ohne Sprachvermittlung nicht möglich. Innerhalb der kassenärztlichen
Versorgung ist die Kostenübernahme
von Dolmetscherkosten jedoch nicht
vorgesehen! Kliniken und Arztpraxen
haben deshalb keinen freien Zugang
zu solchen Diensten, sondern behelfen
sich z.T. mit telefonischen Übersetzungsdiensten, gelegentlich wird auch
mal die Arzthelferin aus Bosnien oder
die syrische Reinigungskraft zum Übersetzen herangezogen, oder der Zimmernachbar aus der Flüchtlingsunterkunft
kommt zum Übersetzen mit, selbst
wenn dessen eigene Sprachkenntnisse
im Deutschen noch recht knapp sind...
Dolmetschende sind neben der sprachlichen Übersetzung auch oft kulturelle
Übersetzer, die die Bedeutungen der
geäußerten Gedanken oder Gefühle
vor dem passenden kulturellen Hintergrund umfassender verstehen. Die
kontinuierliche Zusammenarbeit mit
Dolmetschern ist deshalb sehr wertvoll, um ein vertieftes Verständnis
für die Patienten zu entwickeln. Das
Dolmetschen im Kontext traumatischer

Erfahrungen und psychischer Probleme
bedarf jedoch nicht zuletzt einer spezifischen Qualifizierung und einer psychischen Stabilität der Übersetzenden,
die bei ihrer Arbeit den traumatischen
Erlebnissen teilweise näher kommen
als ärztliche oder therapeutische Fachkräfte selbst.

Ein Netzwerk der Hilfe
Nicht nur Psychotherapie oder medizinische Versorgung allein kann den Betroffenen helfen. Flucht stellt ja einen
Selbst-Rettungsversuch dar, also einen
Versuch, dem Trauma zu entkommen,
trotz der schrecklichen Erlebnisse nicht
zu erstarren oder „stecken zu bleiben“.
Menschen, die fliehen, versuchen dadurch ihr Leben wieder in die Hand zu
nehmen. Wenn die Betroffenen dann
jedoch die Erfahrung machen müssen,
im Aufnahmeland nicht wirklich anzukommen, die erhoffte Perspektive auf
ein „normales“ Leben nicht eintritt,
sondern Monate oder Jahre dahingehen, in denen der Aufenthalt nicht sicher ist, wird die Flucht als missglückt
angesehen, und der Rettungsversuch in
Frage gestellt. Deshalb beginnt manchmal gerade hier das Trauma seine volle
Gestalt zu entwickeln. Viele und gerade traumatisierte Flüchtlinge erleben
in Deutschland einen Zustand großer
Hilflosigkeit und Ohnmacht, da sie
kaum Einfluss auf wesentliche Bereiche
ihres Lebens nehmen können. Auch die
Furcht vor der Abschiebung ist natürlich ein stark belastender Faktor. Sehr
belastend ist zudem in vielen Fällen die
große Sorge um Familienangehörige,
die im Kriegsgebiet oder unter weiter
bestehenden Bedrohungen zurückgelassen werden mussten, oder die auf der
Flucht verloren gingen.
In den ersten Gesprächen mit Frau K.
wurde schnell deutlich, dass der Kopfschmerz nur eines der quälenden Symptome war. Frau K. konnte sich morgens
oft kaum dazu zwingen aufzustehen
und die Kinder zu versorgen, die vormittags im Kindergarten betreut wurden. Besonders quälten sie die Gedanken an ihre Familie, die Eltern, die in
Syrien geblieben waren, und zu denen
seit der Flucht kein Kontakt mehr zustande gekommen war. Die Schwestern,
von denen sie wusste, dass sie in Irak
oder der Türkei in Flüchtlingslagern mit
ihren Kindern unter extrem schwierigen
Bedingungen aushielten. Es sei gut, dass
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es einen Ort gibt, an dem sie über ihre
Sorgen um die Familie sprechen könne,
sagt sie. Denn sie wolle es nicht ihren
Kindern zeigen, und ihr Mann wolle es
nicht mehr hören.
Ehrenamtlich arbeitende Asylkreise
können sehr hilfreich sein, um das
Ankommen in Deutschland zu erleichtern, wenn sie ihrerseits entsprechend
vernetzt sind und selbst auf professionelle Netzwerke zurückgreifen können. Soziale Dienste können durch
Unterstützung bei der Arbeits- und
Wohnungssuche zu einer Normalisierung und Integration beitragen, auch
Sprachkurse sind enorm wichtig. In der
Supervision ehrenamtlicher Asylkreise
zeigen sich oft Probleme im Umgang
mit den Flüchtlingen, die seelisch
schwer verletzt sind.
Für die Helfenden ist es manchmal
nicht verständlich, warum ihre Angebote teils nicht angenommen werden.
Eine ehrenamtlich Engagierte erzählt:
„Herr S. erscheint nicht zum vereinbarten Termin zum Sprachkurs und
meldet sich nicht ab. Das macht mich
ärgerlich, denn ich habe ihm erst gestern den Termin gesagt und er hat versprochen zu kommen. Wenn man dann
nachfragt, sagt er, er habe es vergessen
oder sei müde und zieht sich weiter
zurück. Mich ärgert das, ich habe den
Eindruck, dass meine Unterstützung
nicht wertgeschätzt wird. Dann habe
ich auch keine Lust mehr, ich mache
das immerhin auch in meiner Freizeit!“ In der Supervision kann geklärt
werden, dass die Nichtteilnahme am
Sprachkurs und die mangelnde Rückmeldung nicht als Missachtung des
ehrenamtlichen Engagements zu verstehen sind, sondern vermutlich vielfältige andere Gründe dahinter stecken.
Es wird deutlich, dass dies ein Hinweis
auf schwerwiegende psychische Probleme sein kann.
Zu den zentralen Hilfsangeboten von
refugio stuttgart gehört eine erste
fachliche Abklärung, welche Hilfe zum
aktuellen Zeitpunkt geeignet sein kann.
Eine traumatherapeutische Bearbeitung
des Schreckens wagen viele Betroffene
erst dann, wenn die äußeren Bedingungen ein wenig sicherer sind, wenn
nicht mehr alles so unsicher scheint. Bis
dahin sind oft stabilisierende professionelle Traumaberatung, psychosoziale
Gruppenangebote, oder eine stabilisie-

rende Psychotherapie hilfreich. Für all
diese Angebote bedarf es der Unterstützung von Dolmetschern - der Aufbau,
die Schulung und Pflege eines Pools
von Dolmetschern ist deshalb neben
dem Aufbau eines Netzwerks von therapeutischen Hilfen eine weitere zentrale
Aufgabe des psychosozialen Zentrums.

Stabilisierung unter extrem
instabilen Bedingungen
Als Therapeutin von Opfern von Gewalttaten habe ich immer wieder die
Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist,
gegen die Gewalt Position zu beziehen,
und parteilich zu sein: Die Ursache für
die psychischen Probleme ist eine reale
Gewalterfahrung und nicht eine im Individuum liegende psychische Störung.
Die Symptomatik, die so „verrückt“
erscheint, ist in Wirklichkeit eine normale Reaktion auf eine schreckliche
und unmenschliche Situation. Ich
mache deutlich, dass ich die von anderen Menschen ausgeübte physische,
sexuelle, strukturelle oder psychische
Gewalt ablehne und ihre gesellschaftlichen Hintergründe hinterfrage, und
dass ich mich hier in Deutschland für
eine Verbesserung unseres strukturellen
Umgangs mit Asylsuchenden einsetze.
Immer wieder jedoch ist diese Grenze
zwischen Täter und Opfer nicht so
eindeutig zu ziehen: Menschen, die in
kriegerische Handlungen verstrickt waren, haben u.U. auch selbst Gewalt ausgeübt. Sie sind auch dadurch traumatisiert, dass sie direkt oder aufgrund der
Umstände dazu gezwungen waren, Gewalt gegen andere auszuüben. Es ist für
die Betroffenen sehr schwer, sich mit
den damit verbundenen Scham- und
Schuldgefühlen auseinanderzusetzen.
Inhaltlich besteht in unserer Arbeit ein
unlösbarer Widerspruch: Wie soll man
eine sinnvolle stabilisierende Arbeit
unter der Bedingung dieser permanenten äußeren Destabilisierung überhaupt
vertreten, ohne selbst gewissermaßen
unglaubwürdig zu werden? Die erste
und wichtigste Prämisse aller psychotraumatologischen Ansätze – die
äußere Sicherheit – ist ja noch nicht
wirklich hergestellt, erscheint brüchig
und jederzeit wieder zu schwinden.
Psychotherapie gerät im Kontext unsicherer Perspektiven und vor dem
Hintergrund der drohenden Abschiebung oft zu einem Balanceakt namens

„Der Unterschied zu früher ist,
dass ich jetzt in meine Zukunft
sehe. Es ist nicht mehr so, dass
ich immer nur an das Schlimme
denke, was mir passiert ist.
Sondern ich überlege, wie ich
mein Examen für den nächsten
Sprachkurs schaffe, und plane,
dass ich mir eine Arbeit suchen
möchte. In manchen Nächten
kommt die Angst wieder zurück, ich habe Herzklopfen und
Schweißausbrüche. Und dann
erinnere ich mich wieder an das
Gefängnis. Dann sage ich zu mir
selbst: Schau mal an, wie das
Alte noch immer in mir ist, und
ich beobachte meine Angst. Dabei
werde ich ruhiger. Ich weiß dann
wieder, dass ich jetzt hier bin
und nicht dort.“
Ein Patient
„Stabilisierung unter extrem instabilen
Bedingungen“.
Sich dessen zu vergewissern, dass man
das Grauen überlebt hat und dass man
jetzt nicht mehr in akuter Gefahr ist,
ist die erste Stufe der Genesung. Dabei
helfen oft Achtsamkeitsübungen, Wahrnehmungsübungen, und biographische
Ansätze wie Life-Line-Arbeit. Auf der
Basis eines vertrauensvollen Kontakts
kann es gelingen, die positiven Lebenserinnerungen und die traumatischen
Erlebnisse nochmals gemeinsam „anzuschauen“.

Nach vorne schauen
Die wichtigste äußere Voraussetzung,
um wieder „heimisch zu werden in
dieser Welt“, ist sicherlich die Gewissheit, dass man an diesem Platz bleiben
kann, wo man hier und jetzt angekommen ist. Es dauert lange, bis Menschen,
die Gewalt und Vertreibung erlebt
haben, glauben können, dass sie hier
sicher und willkommen sind – umso
schwieriger ist es zu verkraften, wenn
diese Botschaft von verschiedenen Seiten aus nicht erfolgt! Das gebrochene
Vertrauen in menschliche Beziehungen
ist so immer wieder in Frage gestellt.
Eine heilende therapeutische Beziehungsarbeit kann ein Gegengewicht
dazu darstellen, und sobald möglich
einen Aufbau neuer tragender persönlicher Beziehungen fördern.
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„Was macht der Pastor am
Unfallort?“
Von Thomas Zippert

D

und zwar getrennt, gemischt, koopeer Beistand für Sterbende in
rierend oder in Konkurrenz zueinihrer letzten Stunde, letzte
ander, als Laienbewegung oder als
Seelsorge zur Erleichterung des
neue Form der professioneller SpeziAbschiednehmens, ggf. mit Hausalseelsorge analog zur schon länger
abendmahl, Salbung („letzte Ölung“,
bestehenden Polizei- und Kranken
„Sterbesakramente“, „Versehgang“),
hausseelsorge. Alle brachten eigene
und dann nach dem Tod der Aussegalte Traditionen der Notfallhilfe ein
nung mit dem Zug vom Sterbehaus
und profitierten von neuen Wissenzu Kirche oder Friedhof, prägte über
schaften wie Stressforschung, der darJahrhunderte die Erwartung an den
auf aufbauenden Psychotraumatologie
letzten Dienst von Geistlichen an ihund Notfallpsychologie. Letztere finren Gemeindegliedern. Dass dies nicht
gen gleichwohl auch an, ihre Zustänimmer so zu erfüllen war, besonders in
digkeit für diese Art Notfall zu reklaZeiten von Hunger, Kriegen und Seumieren, auch wenn es
chen, ist nachvollziehbar,
nur in Ausnahmefällen
aber schon zu Zeiten der
Fülle von Initiativen von
dazu kam, außerhalb
Reformatoren immer wird Erster Hilfe für die Seele
von Krankenhaus und
wieder diskutiert: „Ob
Akutversorgung an Systemen der Notman vor dem Sterben fliehen möge?“
fallseelsorge und Krisenintervention
fragen Breslauer Pfarrer Martin Luther,
teilzunehmen.
als in ihrer Stadt die Pest wütet.
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Mehr als die Säkularisierung haben
die großen Seuchen und Kriege des
20. Jahrhunderts zu einem Abbruch
dieser Tradition geführt. Vollends
außen vor blieben die Geistlichen am
Unfallort, als ab den 1970er-Jahren
Notarzt- und Rettungsdienste mit stiller Alarmierung aufgebaut wurden,
die (fast) jeden Teil der Republik in
zehn Minuten erreichen können müssen – so schnell konnte kein Pfarrer
seine Arbeit unterbrechen und zum
Ort des Sterbens eilen.
Seit Anfang der 1990er-Jahre entstand meist unabhängig voneinander
eine Fülle von Initiativen von Erste
Hilfe für die Seele. Für initialen Anschub sorgten größere Katastrophen,
wie das Flugzeugunglück von Ramstein (noch nicht das Grubenunglück
von Borken wenige Wochen zuvor),
das ICE-Unglück in Eschede 1998, die
Amokläufe in Schulen in Erfurt und
Winnenden und andere.
Diese Initiativen kamen aus dem
Raum der Kirchen (Notfallseelsorge als funktionaler Dienst
bzw. als Teil des Gemeindepfarrdienstes) und der Rettungsdienste
(Kriseninterventionsteams/-dienste),

Thomas Zippert
Pfarrer, Dr., Professor
für Diakoniewissenschaft, Veröffentlichungen zur Notfallseelsorge.

verstehen sich in der Regel als Vertretungsdienst der oft nicht just in time
erreichbaren Ortsgeistlichen, die sie
aber im Nachhinein über ihren Einsatz
informieren.

Sie „begleiten“, d.h.: Sie bieten
Kontakt und Beistand an, weil (und
wenn!) sich Menschen in solchen Situationen üblicherweise sehr einsam
Relativ schnell wurde deutlich, dass
und hilflos fühlen, helfen mit seeles für die haupt- und ehrenamtlichen
sorgerlicher Kompetenz, Eindrücke,
Mitglieder der Feuerwehren, RettungsGefühle, Fragen zu sortieren und ausdienste und anderen Hilfsorganisatizudrücken. Sie halten Stille aus und
onen eigene Formen der Begleitung
nehmen Fragen nach Schuld, Sinn
und der primären wie sekundären
u.a. auf, ohne in einen theologischen
Prävention braucht, weil für sie ErDiskurs über die Theodizee zu gehen.
fahrungen von Ohnmacht und Schuld,
Sie helfen aber dabei, eigene DeutunAngst und Grauen, Gewalt und Tod
gen des eben Erlebten in Gang zu setnicht nur existenziell bedrohlich sein
zen und dabei destruktive Deutungen
können wie bei direkt Bezu verhindern, z. B.
troffenen, sondern auch
Riten sind die ersten
wenn sich Angehörige
zur Berufsunfähigkeit
sozialen Gefäße, die
offensichtlich unbeführen können. Diese Araus der Vereinzelung
rechtigt die Schuld an
beit wird inzwischen auf
hinausführen.
einem nicht zu verunterschiedliche Weise difhindernden Tod geferenziert und organisiert
ben. Sie stabilisieren
(vgl. Handbuch Notfallseelsorge).
und suchen mit den Betroffenen nach
ersten Schritten hinaus aus der Situation, sei es, dass sie dazu anleiten, das
Was macht der Geistliche bzw.
soziale Netz zu aktivieren, sei es, dass
Ehrenamtliche „vor Ort“?
erste Riten angeboten (sc.: nicht an„Vor Ort“ heißt: Sie werden von den
geordnet!) und miteinander begangen
Einsatzkräften bei definiertem Bedarf
werden, um Abschied von dem eben
gerufen. Dort begleiten sie Menschen,
verstorbenen Angehörigen zu nehmen
die üblicherweise einen plötzlichen
und Klage oder Trauer auszudrücken
Todesfall in unmittelbarer Nähe, sei
oder erste Erinnerungen zu teilen und
es in der Familie, in einer Schule, an
so Trauerarbeit in Gang zu setzen.
einem außerhäuslichen Unfallort auf
der Straße oder auch in Betrieben
Riten wie das Aufstellen eines Bildes
miterlebten, z.T. selbst verletzt wurden
und das Entzünden einer Kerze im
oder Todesangst erleben mussten. Sie
Sterbezimmer oder Nebenraum, viel-
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leicht auch traditionelle oder freie Gezu erfahren, was wie und warum gebete, ein Vaterunser oder der altkirchschehen ist bzw. noch geschieht und
liche Sterbesegen (in jedem Gesangwie es weitergehen kann. Dies dient
buch zu finden) sind hier die ersten
dem Aufbau einer erzählbaren Story,
sozialen Gefäße, die aus der Vereinum Erinnerungsdissoziationen entgezelung der „in Not“ Geratenen hingen zu wirken. Auch Vergebung ist
ausführen und das Abschiednehmen
erst sinnvoll, wenn klar ist, was genau
zu gestalten helfen. Dies alles sind
in der Macht und Verantwortung des
ressourcenorientierte erste Schritte
Betroffenen stand und was nicht; das
und Angebote im Sinne von „Hilfe zur
zu klären, ist es in der Situation in
Selbsthilfe“, die sich an
der Regel zu früh.
dem orientieren, was den Nicht „Sinn stiften“ oder
Betroffenen in der Situa- „Trost spenden“
Wenn etwas im Nachtion des Schocks möglich
hinein als tröstend im
zu sein scheint. Gegen die Erfahrung
Handeln der Notfallseelsorger erlebt
von Ohnmacht sollen erste Erfahrunwurde, dann war es das nicht durch
gen von Handlungsfähigkeit ermögLogorhöe oder Aktivismus gestörte
licht werden. Strikt abgelehnt wird
Dabeibleiben, der aufmerksame, wadas Abspulen von seelsorgerlichen
che „Beistand“, das Mitaushalten von
Handlungsalgorhythmen, wie sie für
Stille, Trauer, Rat- und Hilflosigkeit,
Herz- und Atemstillstand üblich sind.
bis sich klärt, was das nächste Thema
D.h. Notfallseelsorge hat es gelernt,
oder der nächste Schritt (z. B. erstes
sich in diesen Situationen durch klar
Abschiednehmen) sein könnte.
auch mit „Nein“ beantwortbare Fragen
zu vergewissern, ob dies oder jenes
Dies leisten zu können, setzt freilich
der nächste Schritt sein könnte.
eine weitgehend geklärte und durch
Supervision immer wieder überprüfte
Was Notfallseelsorge dabei nicht tut,
eigene Haltung und weltanschaulich
ist „Sinn zu stiften“ oder „Trost zu
religiös geklärte Position der Notfallspenden“, weil Trost wie Sinn in der
seelsorgenden zu Sterben, Tod und
heutigen Theologie nicht mehr vom
dem möglichen Danach voraus, auch
zielorientierten Handeln eines Geistlizum Umgang mit Schuld und Schuldchen, sondern vom Erleben und Deugefühlen – es gibt ja bekanntlich
ten der Betroffenen her verstanden
beides. Nur wenn dies klar ist, hat
wird. Was tröstet und sinnvoll ist, haman/frau die Kraft zum ruhigen Beiben Geistliche nicht in der Hand, sonstehen und Suchen nach dem, was die
dern leuchtet den Betroffenen ein oder
Betroffenen (nicht der Seelsorgende)
nicht. Sehr selten kommt es dazu,
brauchen.
dass man sagt (klassisch: „bezeugt“),
was einem selbst jetzt Halt gibt.
Vielleicht mag das ein Fallbeispiel
erläutern, das auf unerfindlichem Weg
Auch ist Trost nie Vertröstung nach
zur Grundlage eines Romans wurde
dem Motto „Es wird schon wieder“,
(Dieter Wellershof, Der Himmel ist
„Nach Regen kommt Sonnenschein“,
kein Ort, 2012): Nach der Bergung
„Andere haben das auch erlebt und
eines Kindes aus einem in einen See
sind durchgekommen“ usw. „Wenn
gefahrenen Auto, setzten die Retdu denkst, es geht nicht mehr, kommt
tungskräfte zunächst vor Ort, dann
von irgendwo ein Lichtlein her“ – und
im Krankenhaus die Reanimationsbesei es im Himmel. Hier und da geäumühungen fort. Als Notfallseelsorger
ßerte Hoffnungen auf ein Wiedersehen
begleitete ich den überlebenden Vater,
im Himmel werden freilich auch nicht
der sich vor dem Abtauchen aus dem
bestritten. Übrigens gibt
Auto hat befreien könes überraschende Formen Ein hohes Interesse,
nen, ins Krankenhaus.
erleichterten Abschieds.
nicht allein gelassen zu
Dort warteten wir ca.
werden
zwei Stunden vor der
Die Erfahrungen der ersverschlossenen Tür
ten Jahre zeigten, dass Menschen in
der Intensivstation, bis der dann aus
und um die akuten Situationen auch
Sorge wieder im Krankenhaus eintref(fast) nie nach Trost oder konkreter
fende Notarzt auf meine Bitten und
Vergebung fragten, sondern üblichernach langen Verhandlungen dafür
weise ein hohes Interesse äußerten,
sorgte, dass der Vater eine Weile bei
nicht allein gelassen zu werden und
den Reanimationen des Kindes zuse-

hen konnte, damit die entsetzlichen
Fantasien in seinem (und meinem!)
Kopf aufhören konnten. Das beruhigte
ihn, mich – und offensichtlich auch
das Kind. Nach einiger Zeit konnten
wir gut das Kind verlassen und die
Ärzte weiter ihre, übrigens erfolgreiche Tätigkeit ausüben lassen. Erschöpft fragte der die Verhandlungen
seitens des Krankenhauses führende
Arzt draußen, was denn nun zu tun
sei, worauf ich durchaus voller Gottvertrauen antwortete: „Ich warte, bis
uns was einfällt.“
Diese Strategien, Situationen mit zu
„halten“, Momente der gemeinsamen
Stille, der Entschleunigung, der Nähe
und des Beistands etwas leichter erträglich zu machen, dienen dazu, für
die Angehörigen in der späteren Erinnerung an diese Stunden „Trittstufen
der Trauer“ zu schaffen (Ruthmarijke
Smeding in: Weiher, 1999, 168ff).
Selten übernehmen Notfallseelsorgende auch die Beerdigung oder Trauerfeier, auch wenn es nicht verpönt
ist, zum eigenen Abschiednehmen
daran teilzunehmen. Anders ist dies
bei größeren Katastrophen. Dort ist es
üblich, sich an öffentlichen, ökumenischen Trauergottesdiensten zu beteiligen, auch wenn sie auf Grund der in
den letzten Jahren rasant gestiegenen
Aufmerksamkeit meist von leitenden
Geistlichen verantwortet werden.
Langsam etablieren sich Strukturen,
dass nach einigen Wochen ein Erinnerungsschreiben mit Hinweisen auf
weitere unterstützende Netzwerke,
Selbsthilfegruppen und Einrichtungen
verschickt wird.
Definiert sind diese Situationen zusammen mit den Leitstellen, den Einsatzleitern von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Vorfeld meist
so:
• Beistand nach plötzlichem Todesfall
im häuslichen Bereich, inkl. plötzlichem Kindstod
• Überbringen einer Todesnachricht
(in der Regel zusammen mit der Polizei)
• Begleitung nach Suizid (selten auch
im Akutstadium)
• Begleitung bei und nach Massenanfall von Verletzten und Toten (MANV)
oder Großschadenslagen
• „wenn der Einsatzleiter es für sinnvoll hält“.
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Auffallend ist, dass vor Ort zunächst
die Situationsdefinition der Einsatzkräfte übernommen wird. Überlegungen für eine Definition von EinsatzIndikationen auf Grund des eigenen
theologisch-seelsorgerlichen Zugangs
gibt es; sie spielen aber eher im Hintergrund und in der Selbststeuerung
der Professionellen eine Rolle. Im interdisziplinären Dialog sind sie noch
nicht aufgegriffen worden (Zippert
2006).

Spezifische Herausforderungen
gegenüber klassischer Seelsorge
Die besonderen Herausforderungen
dieser Arbeit bestehen m. E. in drei
Dingen:

Belastung und möglichen Entwicklung im Blick behalten zu können.
Denn sobald man sich einem oder
zwei Menschen in besonderer Weise
seelsorgerlich widmet, wie es auch ein
Arzt bei einem Patienten tut, geraten die anderen Betroffenen aus dem
Blick.
Kooperation ist auch nötig, um möglicherweise stärker belastete Menschen
an andere Institutionen weiter zu
verweisen zu können. Die Klärung der
Zuständigkeiten im sekundären und
tertiären Bereich der Prävention war
eine der Intentionen des von der Bundesregierung initiierten Konsensusprozesses (vgl. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
2011).

Aufrechterhaltung von Rufbereitschaft
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Für in der Regel solistisch operierende Geistliche ist die Einbindung
in ein System von Rufbereitschaft
ungewohnt bis schwierig, weil es voraussetzt, dass andere Tätigkeiten für
einen solchen Einsatz ab- oder unterbrochen werden müssen. Das ist nicht
für alle Tätigkeiten von Geistlichen
möglich und verlangt verlässliche
Verabredungen unter Kollegen in der
Region bzw. in den beteiligten Organisationen, um z. B. Schulunterricht,
der ja auch Aufsichtspflicht umfasst,
in anderen Hände übergeben zu können, oder um während Beerdigungen
oder anderer Kasualhandlungen die
Erreichbarkeit durch eine Vertretung
sicherzustellen.
Kooperation im und nach dem Einsatz

Für Geistliche ist es ferner eine ungewohnte Herausforderung, in Situationen tätig zu sein, in denen andere mit
Machtkompetenzen tätig sind, die das
Einsatzgeschehen hoheitlich strukturieren und Rollen und Aufgaben zuweisen (Feuerwehr, Polizei).
Um in außerhäuslichen Notsituationen
oder gar Großschadenslagen angemessen handeln zu können, braucht
es meist – in größeren Einsatzlagen
sogar immer – mehrere KollegInnen
bzw. eigene Aufgabenteilungen (z. B.
leitende Notfallseelsorge bzw. Leiter
„psychosozoziale Notfallversorgung“,
PSNV), um die Situation mit ihren
unterschiedlich betroffenen Menschen
insgesamt in ihrer unterschiedlichen

Schließlich ist Kooperation auch für
die Evaluation der Tätigkeit erforderlich, soweit sie nicht durch das
Beichtgeheimnis davon ausgenommen
ist. Sie ist auch nötig, um die Zusammenarbeit über so viele Organisations- und Professionsgrenzen hinweg
funktionsfähig zu erhalten.
Gestaltung von Situationen

Notfallseelsorge findet nicht in den
üblichen Settings (Amtszimmer oder
Hausbesuch) statt – analog zu anderen
professionellen Beratungssettings. Das
erfordert die besondere Kompetenz,
die zunächst chaotischen, un- bzw.
fremdstrukturierten und außerhäuslich
oft auch unwirtlichen Situationen
so zu gestalten, dass Beistand und
Seelsorge überhaupt erst angemessen
möglich werden. Es braucht ein wenig
Erfahrung und situative Distanz zu
Phänomenen und Menschen, die die
Macht haben, die Aufmerksamkeit zu
fesseln oder das Handeln zu bestimmen, um eine Einsatzlage mit ihren
unterschiedlich betroffenen Menschen
insgesamt überblicken und Indikationsprioritäten nicht ungeprüft übernehmen sondern selbst einschätzen zu
können.
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SPECTRUM

Das Bremerhavener Modell „Genesungsbegleiter in der Psychiatrie“
Von Angelika Lacroix und Gisbert Eikmeier

Am Klinikum Bremerhaven arbeiten zur Zeit sieben Betroffene aus Erfahrung als Genesungsbegleiter und -begleiterinnen zur Unterstützung der Berufsgruppe Pflege. Durch ihr
spezifisches Wissen können sie den Genesungsweg unserer
Patienten und Patientinnen oft authentischer als andere Berufsgruppen fördern und unterstützen. Gleichzeitig bekommen sie durch die Festanstellung die Möglichkeit zu einer
beruflichen Inklusion. Die für unser Modellprojekt notwendigen Voraussetzungen und Vorbereitungen, seine praktische
Umsetzung und die Situation vier Jahre nach Einstellung der
ersten beiden Genesungsbegleiter werden dargestellt.

D

ie Erfahrung, dass schwer
erkrankte Menschen die mit
der Erkrankung verbundenen
Beeinträchtigungen bewältigen können und dadurch anderen Betroffenen
wieder Hoffnung vermitteln und neue
Perspektiven aufzeigen können, ist
Basis der Selbsthilfe. Sie ist deshalb in
vielen Bereichen der Medizin ein heute
akzeptierter und integrierter Teil moderner Behandlungskonzepte geworden.
Die mit schweren psychischen Erkrankungen immer noch einhergehende
Stigmatisierung hat Versuche, Selbsthilfeaspekte in die Beratung und Behandlung von Menschen mit diesen Störungen einzubeziehen sehr erschwert. Seit
Ende der 80er-Jahre stieß aber die aus
dem Angloamerikanischen kommende
Recovery-Bewegung auch in Deutschland auf zunehmendes Interesse. Durch
die Überzeugung, dass es Betroffenen
auch nach einer schweren psychischen
Krise gelingen kann, ein sinnerfülltes,
zufriedenstellendes Leben zu führen,
gewann die Selbsthilfe auch bei diesen
Patienten und Patientinnen an Bedeutung1. Trialogische Veranstaltungen, bei
denen sich Betroffene, Angehörige und
therapeutisch Tätige gleichberechtigt
austauschen können, sind seit langem
fester Bestandteil der gemeindepsychiatrischen Arbeit in vielen Regionen
Deutschlands.

Die klassische Selbsthilfe und der Trialog beruhen auf einem freiwilligen,
nicht gewinnorientierten Engagement.
Wir wollten am Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide aber die besondere
Fähigkeit von Menschen, die selbst
eine schwere psychische Krise überwunden haben, andere Betroffene auf
ihrem Recovery-Weg zu unterstützen,
noch direkter in unserem Behandlungsund Beratungsangebot berücksichtigen.
Gleichzeitig wollten wir zur beruflichen
Inklusion dieser „Betroffenen durch
Erfahrung“ beitragen4. Eingebettet waren unsere Überlegungen in eine 2007
begonnene konzeptionelle und bauliche
Neustrukturierung unserer Abteilung,
durch die der institutionelle Rahmen
für die Behandlung verbessert werden
sollte.

Sorgen und Ängste erfordern
Überzeugungsarbeit
Im Zuge dieser geplanten Neuausrichtung fiel über Kontakte zu FOKUS
Bremen deshalb schon früh die Entscheidung, Betroffene durch Erfahrung
als „Genesungsbegleiter“ zur Unterstützung der Berufsgruppe Pflege in unserer Abteilung einzustellen.
Nachdem wir die Geschäftsführung
des Klinikums und den Betriebsrat

Angelika Lacroix

Gisbert Eikmeier

Pflegedienstleitung,
Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und
Psychosomatik, Klinikum BremerhavenReinkenheide, E-Mail
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von unserer Idee überzeugt hatten und
erstmals 2010 zusätzliche Mittel für die
Einstellung von zwei Genesungsbegleitern zur Verfügung gestellt wurden,
galt es Sorgen und Befürchtungen
der anderen Berufsgruppen ernst zu
nehmen und so weit wie möglich auszuräumen. Bei den Kollegen und Kolleginnen aus dem Pflegebereich tauchten
Ängste und Sorgen vor einer teilweise
sogar als privilegiert wahrgenommenen
Konkurrenz bei der therapeutischen
Arbeit, vor Mehrbelastung durch die
Übernahme der Verantwortung für die
Arbeit der Genesungsbegleiter und
-begleiterinnen und insbesondere vor
Stelleneinsparungen in anderen Bereichen durch „billigere“ Mitarbeiter auf.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
der anderen Berufsgruppen befürchteten Probleme durch die zu erwartenden
Veränderungen der bis dahin traditionellen Rollenverteilung. Diese Themen
wurden Inhalt zahlreicher Teambesprechungen und Supervisionen. Wir
haben deshalb zwei Workshops für alle
interessierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen organisiert, in denen die
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Befürchtungen thematisiert und diskutiert werden konnten. Diese beiden
Veranstaltungen, die Erarbeitung einer
Arbeitsplatzbeschreibung und eines
Einarbeitungskonzeptes für Genesungsbegleiter und -begleiterinnen durch
die Pflegedienstleitung waren wichtige Schritte um Ängste und Sorgen
auszuräumen oder zumindest in den
Hintergrund treten zu lassen. Dies wiederum war Voraussetzung, dass die neu
eingestellten Genesungsbegleiter und
-begleiterinnen wohlwollend von den
Stationsteams aufgenommen wurden.
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nellere Basis und mehr Sicherheit im
Hinblick auf Nähe und Distanz zu den
Patienten5.

Von der Theorie in die Praxis

traditionellen Berufsgruppen begleiten, fördern und unterstützen können.
Eine immanente Gefahr ist allerdings,
dass sie sich dabei trotz des in der
EX-IN-Ausbildung erworbenen Hintergrund- und Methodenwissens zu sehr
an klassische Krankenhausstrukturen
anpassen und dabei langsam Rollen
und Verantwortlichkeiten der anderen Berufsgruppen übernehmen. Voraussetzung, dass es dazu in unserem
Modell bisher nicht gekommen ist, ist
die einmal wöchentlich und zusätzlich
„bei Bedarf“ stattfindende Supervision
durch die Pflegedienstleitung. Sie ist
nicht nur unverzichtbar für die Unterstützung, Begleitung und Reflexion
der Genesungsbegleiter und -begleiterinnen, sondern stärkt auch deren
Solidarität als neue Berufsgruppe. Zusätzlich findet etwa alle zwei Monate
eine ebenfalls interne Supervision der
Genesungsbegleiter und -begleiterinnen
gemeinsam mit den Stationsleitungen
statt, in der neben auftretenden Problemen und Konflikten neue Ideen und
deren Umsetzung besprochen und diskutiert werden.

Die beiden ersten eingestellten Genesungsbegleiter wurden fast wie
selbstverständlich in die Stationsteams
integriert. Die Resonanz auf ihre Arbeit war von Anbeginn an sowohl von
Seiten der Patienten wie von Seiten
der meisten Mitarbeiter sehr positiv.
Entsprechend ihrer Arbeitsplatzbeschreibung sind sie anders als ihre
pflegerischen Kollegen in die StatiDas Auswahl- und Einstellungsonsabläufe eingebunden. Genesungsverfahren
begleiter und -begleiterinnen sehen
Einstellen wollten wir „peers“, das
im gemeinsamen Tun das Wesentliche
heißt Betroffene, die eine schwere
und können auf Aspekte hinweisen,
psychische Krise mit oder auch ohne
die nur aus der Perspektive des Erfahpsychiatrische Hilfe überwunden haben renen wahrgenommen werden. Zu den
und sich mit dieser Erfahrung positiv
Patienten und Patientinnen bekommen
auseinandergesetzt haben, aber als
sie schnell Kontakt, werden von IhFolge ihrer Erkrankung
nen als verständnisvoll
„durch das System
Suche nach Bewerbern
erlebt und ihnen wird
gefallen“ waren und
über die Agentur für
leichter Vertrauen entals nicht mehr vermitArbeit
gegengebracht. Dadurch
telbar auf dem ersten
können sie auch immer
Arbeitsmarkt galten. Entsprechende
wieder Vermittler zwischen Patienten
Vier Jahre Genesungsbegleiter
Bewerber haben wir durch Kontakt zur
und Patientinnen und den Mitarbeitern
und -begleiterinnen am KliniAgentur für Arbeit gesucht. An einer
der anderen Berufsgruppen sein. Sie
kum Bremerhaven
Informationsveranstaltung im Frühjahr
trauen den Patienten und Patientinnen
2010 nahmen 28 Interessierte teil, von
oft mehr zu und unterstützen diese
Derzeit arbeiten an der Abteilung siedenen sich dann 13 auf eine Stellenbeim Ausprobieren neuer Dinge3. Für
ben Genesungsbegleiter und -begleiausschreibung beworben haben. Die
die Stationsteams sind ihre Beiträge in
terinnen (Tabelle). Ausfälle durch ArVorstellungsgespräche fanden - wie im
Besprechungen und Supervisionen oft
beitsunfähigkeitszeiten sind bei ihnen
öffentlichen Dienst üblich - mit einem
hilfreich für das Verständnis des Vernicht häufiger und länger als bei den
Betriebsratsmitglied, einer Mitarbeiterin haltens als schwierig erlebter Patienten
Mitarbeitern aus dem Pflegebereich.
der Personalabteilung und dem Gleichoder Patientinnen. Wenn das VerhalZwei im Jahr 2011 eingestellte Genestellungsbeauftragten statt. Geachtet
ten von Patienten als nicht einfühlbar
sungsbegleiterinnen fühlten sich allerhaben wir auf eine einladende Geund schwer beherrschbar empfunden
dings nicht stabil genug für die Arbeit
sprächsatmosphäre. Dazu war im Vorwird, entsteht in Teams schnell ein
und haben diese nach sieben bzw. acht
feld ein Leitfaden für diese Gespräche
Gefühl der Unzulänglichkeit und in der Wochen wieder beendet.
gemeinsam mit Psychiatrieerfahrenen
Folge die Forderung nach Entlassung
und in der Psychiatrie Beschäftigten
aus der stationären Behandlung. Die
Die Genesungsbegleiter und -begleierarbeitet worden. Ausgewählt wurden
spezifisch-empathischen Positionen der terinnen werden aus dem Budget für
zwei geeignete Bewerber, die zunächst
Genesungsbegleiter und
Pflegekräfte bezahlt. Ihre
befristet für zwei Jahre mit einer Wo-begleiterinnen helfen
Authentischer begleiEinstellung erfolgt zuchenarbeitszeit von 20 Stunden zum
dann oft, den betroffenen ten und fördern als die
nächst befristet für zwei
15.10.1010 eingestellt wurden. Eine
Patienten oder die PatiMitarbeiter der traditioJahre mit einer WochenGenesungsbegleiterin hatte eine EXentin wieder in die thenellen Berufsgruppen
arbeitszeit von 20 StunIN-Ausbildung begonnen. Die EX-INrapeutische Gemeinschaft
den und einer Vergütung
Ausbildung des anderen Genesungsbeeinzubeziehen.
nach Entgeltgruppe 1. In der Regel sind
gleiters wurde später durch das Klinidie Genesungsbegleiter und -begleitekum Bremerhaven finanziert. Heute ist
Unsere Erwartung an die Genesungsrinnen während dieser Zeit „Aufstoeine abgeschlossene EX-IN-Ausbildung begleiter und -begleiterinnen ist, dass
cker“, das heißt sie sind zusätzlich auf
allerdings Voraussetzung für die Einsie aufgrund ihres Erfahrungs-, SituArbeitslosengeld II angewiesen. Nach
stellung als Genesungsbegleiter oder
ations- und Beziehungswissens den
zwei Jahren besteht die Möglichkeit ei-begleiterin. Durch diese 250stündige
Genesungsprozess unserer Patienten
ner unbefristeten Anstellung mit einer
Ausbildung haben Genesungsbegleiter
als Rollenmodell und Katalysator
Wochenarbeitszeit von 30 Stunden und
und -begleiterinnen eine professioauthentischer als die Mitarbeiter der
einer Vergütung nach Entgeltgruppe 2.
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Damit ist dann ein „Aufstocken“ nicht
mehr erforderlich.
Nach dem Abschluss der baulichen
Neustrukturierungsmaßnahmen im Juni
2013 und der dadurch möglichen Auflösung der geschlossenen Station für
Akut- und Notfallpsychiatrie arbeiten
Genesungsbegleiter oder -begleiterinnen auf allen Stationen der Abteilung,
jeweils zwei auf den beiden Stationen
mit 25 Betten und jeweils einer auf
den beiden Stationen mit 18 Betten.
Seit dem 15.08.2014 ist auch ein Genesungsbegleiter Mitarbeiter in der Tagesklinik und Institutsambulanz.

tige, an Recovery-Zielen orientierte
Veränderung in psychosozialen Einrichtungen und Diensten zu erreichen.
Neben Genesungsbegleitern und -begleiterinnen als neuer Berufsgruppe
können dies auch Mitarbeiter der traditionellen Berufsgruppen sein, sofern
sie bereit sind, sich mit ihrer eigenen
seelischen Krise aktiv auseinanderzusetzen und die dadurch gewonnen spezifischen Erfahrungen und Fähigkeiten
in den institutionellen Kontext einzubringen. In unserem Behandlungskonzept sind Genesungsbegleiter und
-begleiterinnen zu einer nicht mehr
wegzudenkenden Selbstverständlichkeit geworden. Erste Ergebnisse einer
an unserer Abteilung durchgeführten
Trendstudie deuten darauf hin, dass
sich in den Teams die Einstellung zu
zentralen Recovery-Aspekten positiv
entwickelt hat3. Hierzu haben unserer
Einschätzung nach die Genesungsbegleiter und -begleiterinnen einen wesentlichen Beitrag geleistet.

Auf zwei Stationen wird von den Genesungsbegleitern zweimal wöchentlich eigenständig eine einstündige
„Recovery-Gruppe“ angeboten. Auf
den anderen beiden Stationen sind
entsprechende Gruppen in Vorbereitung, davon eine für Menschen mit
Abhängigkeitserkrankungen. Ziel dieses
sechs Module umfassenden Angebotes
ist es, dass Patienten und
Voraussetzungen für
Patientinnen wieder an
Zehn Prozent der
das Gelingen unseres
sich selbst glauben, opBeschäftigten müssen
Modells waren die Untimistisch in die Zukunft
Betroffene durch
terstützung und der
blicken, lernen sich auf
Erfahrung sein.
respektierende Rückhalt
ihre eigene Stärken und
durch die GeschäftsfühRessourcen zu konzentrieren, ihre eirung, die klare Arbeitsplatzbeschreigenen Interessen zu vertreten und zu
bung und das strukturierte Einarbeiverhandeln, dabei Prioritäten zu setzen
tungskonzept für die Genesungsbegleiund kleine Schritte in Richtung Geneter und -begleiterinnen, deren soziale
sung positiv zu bewerten. Langfristig
Integration in die Stationsteams und
soll die Teilnahme an dieser Gruppe
insbesondere ihre regelmäßige, engzur Erarbeitung eines persönlichen
maschige und fachkompetente SuperRecovery-Weges beitragen.
vision. Aus unserer Sicht lässt sich
durch die stundenweise Beschäftigung
einzelner Genesungsbegleiter oder -beFazit und Ausblick
gleiterinnen auf 450 Euro-Basis oder
Wir glauben, dass ein Anteil von zehn
über eine Aufwandsentschädigung für
Prozent der Beschäftigten Betroffene
ehrenamtliche Tätigkeiten weder eine
durch Erfahrung sein müssen, um
nachhaltige Veränderung einer psychidurch deren Beteiligung eine nachhalatrischen Institution erreichen noch geGeschlecht

Alter

Erwerbslosigkeit Einstellung

Arbeitszeit

Vertrag

m

49

0,25 Jahre

15.11.2010

30 Std.

unbefristet, EG 2

w

52

3 Jahre

15.11.2010

30 Std.

unbefristet, EG 2

w

29

3 Jahre

1.8.2011

30 Std.

unbefristet, EG 2

w

57

11 Jahre

15.1.2012

30 Std.

unbefristet, EG 2

w

48

1.9.2012

30 Std.

unbefristet, EG 2

m

37

0,3 Jahre

1.9.2012

30 Std.

unbefristet, EG 2

m

32

10 Jahre

15.8.2014

20 Std.

unbefristet, EG 1

–

Tabelle: Genesungsbegleiter und -begleiterinnen am Klinikum Bremerhaven (Stand: Januar
2015)

lingt dadurch eine berufliche Inklusion
von Betroffenen durch Erfahrung.
Kritisch zu unserem Modell lässt sich
sicherlich anmerken, dass für eine
anspruchsvolle Arbeit mit psychisch
schwer erkrankten Menschen eine
tarifliche Eingruppierung in die Niedriglohngruppe für einfachste Tätigkeiten EG1 bzw. EG2 nicht adäquat ist.
Diesen Aspekt müssen wir einerseits in
unserer Klinik mit Geschäftsführung
und Betriebsrat weiter diskutieren und
verhandeln, er bedarf andererseits aber
auch einer breiteren Diskussion im politischen Bereich. Eines unserer Ziele
war es, den Kollegen und Kolleginnen
der neuen Berufsgruppe „Genesungsbegleiter“ zu ermöglichen, nach der
Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 30
Stunden, von ihrem Einkommen zu leben und ihnen damit einen möglichen
Weg zu einer beruflichen Inklusion zu
eröffnen.
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Wie Frauen im 19. Jahrhundert zu
Patientinnen der Psychiatrie wurden
Von Sylvelyn Hähner-Rombach

Es gibt weder eindeutige noch einheitliche Definitionen von
Gesundheit und Krankheit. Die Bedeutungen dieser beiden
Begriffe unterliegen zudem historischen Veränderungen,
denn jede Zeit hatte ihre eigenen Vorstellungen davon, was
gesund und was krank war. Außerdem sind Inhalte und
Wahrnehmungen von „Krankheit“ und „Gesundheit“, das
haben Ethnologen und Ethnologinnen schon vor mehr als
dreißig Jahren feststellen können, von der jeweiligen Kultur
bestimmt. Dies ist selbst bei körperlichen Zuständen der Fall,
man denke nur an Tuberkulose oder Krebs und den Umgang
mit den Erkrankten, wie die amerikanische Essayistin Susan
Sontag eindrücklich herausgearbeitet hat1. Es ist also gut
vorstellbar, um wie viel schwieriger die Sache bei Leiden des
Geistes und der Seele ist.
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as zeigte sich beispielsweise im
Mai 2013, als die 5. Auflage
des diagnostischen und statistischen Leitfadens psychischer Störungen
(DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft
erschien. Ein Fall, der durch die Presse
ging, handelte – vereinfacht dargestellt
– von der Frage, wie lange man beim
Tod eines nahen Menschen trauern
darf, bevor man sich die Diagnose einer
psychischen Erkrankung einhandelt.
War es in der 3. Auflage des DSM von
1980 noch ein Jahr, verkürzte sich der
Zeitraum in der 4. Edition von 1994
auf zwei Monate, und in der 5. Auflage bestand nach einer Lesart2 schon
nach zwei Wochen Trauer Gefahr, als
depressiv diagnostiziert zu werden.
Hier kann also aus einer Reaktion auf
einen Schicksalsschlag eine psychische
Krankheit werden, wenn man nicht in
der Lage ist, innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes zur Tagesordnung
überzugehen.
Im Folgenden beschäftige ich mich mit
der Frage, wie aus (auffälligen) Frauen
im 19. Jahrhundert Patientinnen der
Psychiatrie wurden. Bei der Beantwor-
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tung lasse ich mich von zwei großen
Erklärungsmustern leiten: der so genannten „sozialen Konstruktion von
Krankheit und Gesundheit“ zum einen
und der Bildung der „Geschlechtscharaktere“ im 18. Jahrhundert zum anderen. Am Beispiel der Patientinnen, die
zwischen 1812 und 1879 in die damals
so genannten Heilanstalt Zwiefalten
(Landkreis Reutlingen) eingewiesen
wurden, soll dies dann in der Ausführung gezeigt werden.3

tegorisierungen dieser Symptome als
Krankheit(sbild) bereits Ergebnis von
kulturellen Konstruktionsprozessen“
sind, und dies auch dann, wenn körperliche und psychische Symptome
unabhängig von gesellschaftlichen und
kulturellen Verhältnissen in gleicher
oder ähnlicher Ausprägung auftreten
können.4

Soziale Konstruktion von Krankheit und Gesundheit

Der Begriff „Geschlechtscharakter“
bildete sich im 18. Jahrhundert heraus. Ausgangspunkt war die Zuteilung
verschiedener „Räume“ an Männer und
Frauen. Während Männer im öffentlichen Raum aktiv sein sollten – Stichwort Erwerbsleben –, erhielten Frauen
den privaten Bereich zugewiesen. Dort
hatten sie zum Wohle der Familien
zu wirken. Im 19. Jahrhundert sollten
nach Karin Hausen „Aussagen über
die ‚Geschlechtscharaktere‘ die Natur
beziehungsweise das Wesen von Mann
und Frau erfassen.“5 Es kam zu einer
Kontrastierung von männlich gedachter
Rationalität und weiblich gedachter
Emotionalität, deren Gegensätzlichkeit
immer deutlicher gezeichnet wurde.

Vertreterinnen und Vertreter der Anthropologie und Soziologie haben
aus ihrer Beobachtung des Umgangs
mit Krankheit und Gesundheit in verschiedenen Kulturen den Begriff der
Konstruktion von Krankheit gebildet,
der von der Medizingeschichte aufgegriffen wurde. Wenn man heute als
Medizinhistorikerin von der sozialen
Konstruktion einer Krankheit spricht,
heißt das nicht, dass das persönlich
ertragene Leiden der Betroffenen in
Abrede gestellt werden soll. Es bedeutet nur, dass, wie Karen Nolte es
ausdrückt, „Beschreibungen und Ka-

Bildung der so genannten
„Geschlechtscharaktere“
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Auffallend und folgenreich war dabei
die ausschließlich für die Frauen hergestellte Verbindung zu „ihrer“ Biologie.
Darauf werde ich noch zurückkommen.

Vorbedingungen

Ängstlichkeit, Verlassenheitsgefühl, die
in die Kategorie „Psychische Disposition“ eingereiht wurden.
Im Folgenden werden die häufigsten
der genannten Krankheitskategorien
der Frauen kurz erläutert.

keine große Rolle. Der andere – größere – Teil der Gutachter ging von
der weiblichen Biologie aus und blieb
bei ihr stehen, ohne dass dafür eine
Begründung erforderlich schien. Sie
bestätigten, was vorausgesetzt wurde:
Ihr biologisches Geschlecht disponiert
Frauen zu psychisch instabilen Zuständen. Daraus folgte, dass Frauen in gewissen Fällen unschuldige Opfer ihrer
„Natur“ waren, und als solche verdienten sie zumindest teilweise Mitgefühl.
Auf der anderen Seite verstellte diese
Herangehensweise den Blick für andere
mögliche Ursachen.

Um während des 19. Jahrhunderts Patientin der Psychiatrie zu werden, sollten Die „Biologische Disposition“
mindestens drei miteinander verbundene Voraussetzungen gegeben sein.
Diese war in meiner Untersuchung
Erstens: Die betreffende Frau musste
der Zwiefalter Patientinnen mit 46,7
sich in ihrem Verhalten von dem, was
Prozent die absolut dominierende Kaals Norm galt, unterscheiden. Zweitens
tegorie. Ihre Bildung basierte auf der
musste angesichts der begrenzten Zahl
von den Gutachtern implizit aufgevon Unterbringungsmöglichkeiten in
stellten Zuordnung von Geisteskrankpsychiatrischen Einrichheit und biologischem
Geschlechterbeziehungen
tungen der Unterschied
Individuell ungünstige
Geschlecht. Die dabei
als gravierend eingeLebensbedingungen
zugrunde gelegte StrukDiese Kategorie steht an zweiter Stelle:
schätzt und drittens als
finden weniger Beachtur war eine Art bio33,6 Prozent der Krankheitsursachen
„krank“ bezeichnet wertung als die weibliche
logischer Kalender für
der Frauen lagen hier begründet bzw.
den. Für Letzteres waren
Biologie.
Frauen: Einsetzen der
mitbegründet, bei den Männern waren
Ärzte/Psychiater unabMenstruation, Schwanes nur 10,1 Prozent. Darunter fallen
dingbar. Ihre Expertise umfasste auch
gerschaft/Geburt/Wochenbett und
für beide Geschlechter u. a. „vereitelte“
die Gründe für die Erkrankung.
Beginn der Menopause. Die jeweiligen
oder „verunglückte“ Heiratspläne,
Schnittpunkte waren dabei die Mo„getäuschte Erwartung“ und „unglückmente,
in
denen
Frauen
als
besonders
liche Ehe“. Bei den Frauen kamen
Ätiologie
gefährdet oder instabil galten. Auffalnoch „uneheliche Schwangerschaft“
Ganz allgemein können Krankheitsurlend bei den Gutachten für Frauen ist,
und „Misshandlung von Seiten ihres
sachen in drei große Gruppen eingeteilt dass trotz zum Teil sehr detaillierter
Mannes“ hinzu. Die geschlechtsspezifiwerden:
Anführung individuell ungünstiger
schen Unterschiede hier scheinen nicht
bis katastrophaler Lebensbedingungen
erstaunlich, da a priori davon ausge• Erstens solche, die bei allen Menschen, unabhängig von Geschlecht und das eigentliche Interesse der Gutachter
gangen wurde, dass der ganze Komsozialer Herkunft auftreten konnten.
auf die weibliche Biologie gerichtet
plex der Geschlechterbeziehungen die
Dazu gehörten beispielsweise vererbte
blieb. Diese nicht reflektierte, selektive
Frauen wesentlich stärker berührte als
oder körperliche Ursachen, AlkoholWahrnehmung behauptete sich auch in
die Männer. Die Folge davon war, dass
missbrauch, falsche Erziehung, sexuelle den Fällen, in denen die Aussparung
man bei Frauen mehr auf diesen BeAbweichungen, die so genannte „falsch der gesamten Kenntnisse über die bereich achtete. Das kann ein Grund sein
verstandene Religiosität“ sowie indivitreffende Frau fast schon gewaltsam
für die geschlechtsspezifisch ungleiche
duelle emotionale Eigenheiten.
geschah. Dazu eine Bemerkung von Dr. Verteilung dieser Kategorie.
Andreas Elser, dem zweiten leitenden
• Zweitens Ursachen, die besonders
Angehörigen der Unterschichten zugeArzt von Zwiefalten, aus dem Jahr
Ein weiterer Grund könnte in den tatschrieben werden konnten, z. B. Armut
1825:
sächlich bestehenden gesellschaftlichen
bzw. Bedürftigkeit oder ein Leben auf
„Die Verwandten eines Irren sind froh,
Strukturen und in der herrschenden
der Straße. Diese habe ich in meiner
wenn der Arzt eine somatische Ursache Geschlechterideologie liegen. Denn die
Untersuchung der Zwiefalter Patienannimmt, als wenn er tiefer in die FaFrauen tauchen vor allem als Opfer
tinnen den Kategorien „Materielle Vermilienverhältnisse eindringen wollte!
auf, und das nicht nur als misshandelte
hältnisse“ und „Lebensweise“ zugeteilt.
Der rohe Ehemann, der sein unglückoder unglückliche Ehefrau oder als
seliges Weib mißhandelt,
ledige Mutter, sondern
• Drittens zum einen Erklärungen, die
mit der weiblichen Biologie verknüpft
ist froh, wenn der Arzt
Frauen tauchen vor
auch als junge Mädchen,
und in der Kategorie „Biologische Disden Sitz der Gemüthsallem als Opfer auf.
deren Lebenszweck im
position“ zusammengefasst wurden.
krankheit in der anorZustandekommen einer
Zum anderen solche, die mit dem so
malen Menstruation sieht als in dem
Ehe gesehen wurde, und die durch das
genannten „Wesen der Frau“ in ZuKummer seiner [...] Frau.“6
Nichterreichen dieses Ziels in tiefe seesammenhang gebracht wurden. Dazu
lische Krisen fallen konnten. Lag die
gehörten beispielsweise unglückliche
Diese kritisch reflektierte Beobachtung
Ursache in den GeschlechterbeziehunLiebesverhältnisse und Ehen, die sich
war jedoch singulär. Der von Elser
gen, waren es nicht so sehr die Mentain der Kategorie „Geschlechterbezievermutete Druck auf den Gutachter
litäten der Ärzte, die bei der Eruierung
hungen“ finden, oder sexuelle Auswar wohl zumindest für einen Teil der
der Krankheitsursachen den Ausschlag
schweifungen bzw. unbefriedigter
zustande gekommenen Benennung von
gaben, sondern eher die gesellschaftGeschlechtstrieb, die in die Kategorie
Krankheitsursachen mitverantwortlich
lichen Strukturen und Machtverhält„Sexualität“ fielen, und Schüchternheit, – ob bewusst oder unbewusst, spielt
nisse, die dann allerdings von den
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Ärzten bestätigt wurden. Geschlechterbeziehungen konnten natürlich auch
für Männer problematisch sein, trotzdem gab es eine spezifisch weibliche
Komponente: Für die unverheirateten
Frauen z. B. den Widerspruch, aufgrund ihres „Wesens“ dazu bestimmt zu
sein, Liebe zu geben bzw. eine Familie
zu gründen, auf der anderen Seite aber
zur Verwirklichung dieser „Bestimmung“ nicht aktiv werden zu dürfen.
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von der theologischen zur medizinischen Seite keine nennenswerten Verbesserungen. Weibliche Sexualität blieb
weiterhin ein Konstrukt, das Widersprüchen unterlag. Den Frauen wurde
zwar durchaus ein Sexualtrieb zugestanden, über das erlaubte Ausmaß gab
es jedoch unterschiedliche Meinungen.
Die Crux liegt darin, dass weibliche
Sexualität nicht für sich allein existierte, sondern immer nur in Relation.
Die Bezugspunkte waren zum einen
Maßstäbe, die die männliche Sexualität
Sexualität
betrafen und von der sich die weibliAlle unter diesem Begriff subsumierche hinsichtlich des Ausmaßes und der
ten Krankheitsursachen betreffen
Ausübung zu unterscheiden hatte, und
das Sexualleben bzw. die Libido der
zum anderen das herrschende FrauenPatientinnen und Patienten. Bei 13,1
bild. Die Folge davon war, dass weibProzent der Frauen und 24,3 Prozent
liche Sexualität schnell pathologisiert
der Männer fanden sich Krankheitsurwurde. Die allgemein schlechtere Beursachen, die mit ihrer Sexualität in Ver- teilung erhielten dabei Frauen, die ein
bindung gebracht wurden. Es erstaunt
sexuelles Leben unabhängig von der
nicht, dass die Männer hier stärker
ihnen vorgegebenen gesellschaftlichen
vertreten waren als die Frauen, denn
Norm führten. Ihre Entfernung vom
Ersteren wurde ein aktiveres Sexuallegängigen Frauenbild war größer als die
ben zugestanden. Da beim weiblichen
der Frauen, die keine Möglichkeit hatGeschlecht nur ein eingeschränkter
ten oder suchten, sexuell aktiv zu sein.
Sexualtrieb denkbar war, schenkte
Es blieb nicht bei der von den Mediziman dem versteckten Bereich sexueller
nern beanspruchten Zuständigkeit für
Aktivitäten weniger Aufmerksamkeit
abweichende Sexualität. Sie weiteten
als den „von Natur aus“ triebhafteren
ihren Kompetenzbereich zunehmend
Männern. Die bei den Zwiefalter Paaus. Immer mehr Eigenschaften oder
tientinnen festgestellte
Verhaltensweisen, die
Häufigkeit der ErscheiHäufig angegebene
zuvor vielleicht als
nung eines unbefrieUrsache der Krankheit:
unangenehm, lästig,
digten Sexuallebens bei
„unbefriedigter Gebeschwerlich, lächerlich,
Frauen widersprach der
schlechtstrieb“
sonderbar oder krimigerade im 19. Jahrhunnell empfunden worden
dert postulierten naturhaften sexuellen
waren, wurden zunehmend als „krank“
Passivität der Frauen. Die Gutachter
bezeichnet. Gehörte eine „falsch versetzten geradezu voraus, dass Frauen
standene Religiosität“ bis dahin zum
eigene sexuelle Bedürfnisse hatten,
„Ressort“ der Kirchen oder „Brandunabhängig von ihrer Reproduktionsstiftung“ zu dem der Justiz, übernahrolle. Dieser Widerspruch endete dann
men die sich nunmehr etablierenden
allerdings in der Feststellung von Geis- Psychiater die Deutungshoheit von
teskrankheit. In den Krankenakten, in
seelischen bzw. geistigen Abweichundenen als Ursache der Krankheit „ungen. So konnte dann beispielsweise aus
befriedigter Geschlechtstrieb“ angegeeiner vagabundierenden, sexuell aktiben wurde, finden sich in den Gutachven Frau eine psychiatrische Patientin
ten nie konkrete Hinweise darauf. Das
werden, wenn ihr Verhalten nicht mehr
erweckt den Eindruck, dass dieser – bei durch ihr soziales Umfeld geduldet
ledigen oder allein stehenden Frauen –
wurde und man eine Erklärung und
einfach vorausgesetzt wurde.
Begründung für ihre Unterbringung
brauchte.

Fazit
Die Behandlung von Fragen, die das
Geschlechtsleben und den Geschlechtstrieb betrafen, wurde zunehmend von
den Medizinern beansprucht. Für die
Einschätzung der weiblichen Sexualität
brachte die Verlagerung des Themas
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Sozialpsychiatrische Dienste im
Blickpunkt
Ein bundesweites Netzwerk fördert und unterstützt die Arbeit
Sozialpsychiatrischer Dienste Von Klaus Obert

D

as Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste wurde 2010
durch die Initiative sozialpsychiatrisch engagierter professionell
Tätiger aus dem ganzen Bundesgebiet
gegründet, die eng mit den Sozialpsychiatrischen Diensten (SpDi) verbunden sind. Dadurch sollten die SpDi
(wieder) vermehrt in den Blickpunkt
der sozialpsychiatrischen und versorgungspolitischen Diskussion zu rücken.
Das Netzwerk bietet eine Plattform
des fachlichen Austauschs, der konzeptionellen Weiterentwicklung, der
Information der Fachöffentlichkeit und
der auf das Arbeitsfeld zugeschnittenen
Fortbildung aller in den Sozialpsychiatrischen Diensten Tätigen. Vor allem soll
dies über die Grenzen von Bundesländern, Berufsgruppen und Träger hinweg
erfolgen. Dieses breite Spektrum spiegelt sich z. B. wider in der Anzahl der
Verbände und Organisationen, die das
Netzwerk letztlich tragen.

Was will das Netzwerk?
Folgende Ziele stehen im Vordergrund:
1. Länder- und Trägerübergreifender
Erfahrungsaustausch Sozialpsychiatrischer Dienste
2. Klärung des Selbstverständnisses Sozialpsychiatrischer Dienste
3. Entwicklung zukunftsweisender Arbeitskonzepte für Sozialpsychiatrische
Dienste
4. Aufklärung der (Fach-)Öffentlichkeit
über die Bedeutung Sozialpsychiatrischer Dienste für eine Verwirklichung
gemeindepsychiatrischer Versorgungskonzepte
5. Auf die Bedürfnisse der Arbeit im
Sozialpsychiatrischen Dienst zugeschnittene Fortbildungen

Kernaufgaben der Sozialpsychiatrischen Dienste
Die Steuerungsgruppe hat in Rück-

koppelung und Abstimmung mit Sozialpsychiatrischen Diensten folgende
Kernaufgaben erarbeitet, die für alle
SpDi über Ländergrenzen hinweg Orientierung bieten können und sollen:
• Niederschwellige Beratung und Betreuung
• Krisenintervention und Zwangseinweisung
• Planung und Koordination von Einzelfallhilfen
• Netzwerkarbeit und Steuerung im regionalen Verbund
• Beschwerdemanagement und Fachaufsicht
• Sozialraumorientierung in der täglichen Arbeit

Bisherige Aktivitäten des
Netzwerkes
Die Steuerungsgruppe trifft sich drei
bis viermal pro Jahr und organisiert
die Aktivitäten und Initiativen des
Netzwerkes. Alle zwei Jahre findet eine
bundesweite Netzwerktagung in Hannover statt in enger Vernetzung mit
regionalen Aktivitäten und Tagungen.
Es gibt zwischenzeitlich vier regionale
Netzwerke: Nord, West, Süd und Ost.
Die regionalen wie die bundesweiten
Tagungen und Aktivitäten beziehen
sich auf aktuelle fachliche und psychiatriepolitische Themen, die in engem
Zusammenhang mit den Aufgaben,
Funktionen und der Arbeit der SpDi
stehen. Des Weiteren ist das Netzwerk
regelmäßig mit einem Forum bei der
DGSP Jahrestagung präsent. Hinzu
kommen regelmäßige Informationsrundbriefe in den Sozialpsychiatrischen
Informationen und auf der Homepage
des Netzwerks.

Gegenwärtige Diskussionen
Aktuell geht es um Sicherstellung der
ambulanten Grundversorgung, Langzeitbegleitung und Sozialraumorien-
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tierung: Sozialpsychiatrische Dienste
nehmen aus unterschiedlichen Gründen
eine besondere Bedeutung und Rolle in
der regionalen, psychiatrischen Versorgungslandschaft ein. Diese Rolle rechtfertigt den intensiveren Blick und die
notwendige Fokussierung, unabhängig
von regionalen und Länderbezogenen
Unterschieden, die in nicht unbeträchtlichem Maße bestehen.
So gibt es Sozialpsychiatrische Dienste
in jedem Landkreis, flächendeckend
im ganzen Bundesgebiet. In größeren
Städten gibt es in der Regel mehrere
SpDis, die sich das Stadtgebiet regional
aufteilen. In keinem Baustein der sozialpsychiatrischen Hilfen ist aufgrund
der Aufgaben und Funktionen (Sicherstellung der Grundversorgung bis hin
zur Übernahme von hoheitlichen Aufgaben) die Spannung, die Dialektik von
Hilfe und Kontrolle, von fürsorglichem
Handeln und dem „Recht auf Verwahrlosung“, von der Pflicht zur Hilfe, Unterstützung, Begleitung und fürsorglicher Belagerung so evident wie in den
Sozialpsychiatrischen Diensten. Kaum
eine Einrichtung oder ein Dienst taucht
so direkt, unmittelbar und umfassend
in den Sozialraum ein, kennt diesen so
genau und arbeitet so direkt in und mit
der Lebenswelt der betroffenen Bürgerinnen und Bürger.
Aufgrund dieser grundlegenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen
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in Verbindung mit dem heiklen aber
nicht abzuwendenden Auftrag – wie
z. B. die Einleitung von Zwangsunterbringungen als ultima ratio und gleichzeitig tagtäglich im Sozialraum oder
bei Haubesuchen in den Wohnungen
der betroffenen Menschen zu arbeiten
– bedarf es der kontinuierlichen fallbezogenen, kritisch, (Selbst-)reflexiven
Diskussion über und mit den SpDi. In
der bundesweiten Debatte zeichnet sich
eine bemerkenswerte Ungleichzeitigkeit
ab, bedingt durch die geschichtlich unterschiedliche Entwicklung Sozialpsychiatrischer Dienste in verschiedenen
Regionen über die Grenzen der Bundesländer hinweg.
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Aus Sicht des bundesweiten Netzwerks
geht es jedoch darum, die beiden Dimensionen (hoheitliche Aufgaben und
Langzeitbegleitung) in einem SpDi
konstruktiv zu integrieren. Helfende
und kontrollierende Aufgaben und
Funktionen können aufgrund des gesellschaftlichen Auftrags der Psychiatrie überhaupt und sollen aus fachlichen
und versorgungspolitischen Erwägungen heraus nicht getrennt werden. Dies
belegen u.a. langjährige Erfahrungen,
dass bei Menschen, die über den SpDi
zwangsuntergebracht wurden, der
Kontakt und die Beziehung nicht abgebrochen wurde. Allerdings gelingt dies
nur dann, wenn das für alle Beteiligten
unangenehme EreigGeprägt durch die komSpDi – Kernbaustein
nis noch, wenn irgend
munale Trägerschaft
der Sicherstellung
möglich, in der Klinik
konzentriert sich die Arniederschwelliger
sorgfältig, offen und
beit der SpDi vor allem
Grundversorgung
empathisch aufgearbeitet
in den nördlichen und
wird.
westlichen Bundesländern aufgrund des
klaren Auftrags eher auf hoheitliche
Dies widerspricht eindeutig der Arguund gutachterliche Stellungnahmen.
mentation der Vertreter/-innen in den
Die kontinuierliche Langzeitbegleitung
SpDi, die keine hoheitliche Funktionen
und –unterstützung von psychisch
in die SpDi aufnehmen möchten, dass
kranken Menschen, die nicht mehr
durch Zwangsmaßnahmen als ultima
oder noch nicht in der Lage sind, sich
ratio Beziehung und Vertrauen grundkontinuierlicher und verlässlicher auf
legend gefährdet werden könnten. Auf
die Hilfen der anderen sozialpsychiatder anderen Seite ist aus unserer Sicht
rischen Bausteine einlassen zu können,
der SpDi genauso unvollständig, wenn
riskiert daher, oft auch mangels perer vorrangig auf hoheitliche und gutsoneller Ressourcen eingeschränkt zu
achterliche Stellungnahmen, also auf
werden.
seine behördliche Funktion reduziert
wird. In der Spannung zwischen einer
Von Beginn an in Trägerschaft der
sozialpsychiatrischen Beratungsstelle
Freien Wohlfahrtspflege (über 80 %)
und der vorrangigen Beschränkung auf
hat sich in Baden-Württemberg und
ordnungs- und gutachterliche FunktioBayern, von einigen Ausnahmen wie
nen liegt eine wesentliche Herausfordez. B. in Stuttgart abgesehen, eine Entrung: Wie kann es gelingen, diese beiwicklung vollzogen, welche sich auf
den Dimensionen zu integrieren, damit
die Langzeitbegleitung und –betreuung
der SpDi seine Aufgabe als Dreh- und
konzentriert. Dafür gehören hoheitliche Angelpunkt, als Kernbaustein der Sioder zumindest hoheitlichen Aufgaben
cherstellung niederschwelliger Grundnahekommende und/oder gutachterversorgung umsetzen und verwirklilichen Aufgaben nur rudimentär zum
chen kann.
Aufgabenkatalog der Dienste. Dadurch
arbeiten die SpDi mit den psychisch
In der Bewältigung dieser Herausfordekranken Menschen in ihrer Lebenswelt
rung handelt es sich selbstverständlich,
und sozialraumorientiert jedoch unaber beileibe nicht nur um eine Frage
ter dem Verzicht auf die Übernahme
der Ressourcen. Selbstredend bedarf es
hoheitlicher Aufgaben. Diese sind
der permanenten fachpolitischen Einunverändert dem Gesundheitsamt und
mischung in der Auseinandersetzung
dem Amt für öffentliche Ordnung zuum weitere, bedarfsorientierte Ressourgeordnet sind. Ohne Übertreibung oder
cen. Aber dies ist nur der eine Teil.
Unterstellung kann hier von einer TenVielmehr geht es gleichermaßen um die
denz gesprochen werden, die sich weg
Frage der Haltung und „Philosophie“
vom Sozialpsychiatrischen Dienst hin
der Mitarbeiter/-innen und der Träger
zu einer sozialpsychiatrischen Berader SpDi. Dies muss u.a. davon betungsstelle bewegt.
stimmt sein, wie es gelingen kann, die

Integration beider Dimensionen beim
einzelnen Mitarbeiter und in der Kultur
des SpDi zu implementieren, zu fördern
und weiterzuentwickeln.
Und dafür braucht es spezifische Fortbildungen, den kontinuierlichen Austausch unter den Mitarbeiter/-innen der
SpDi wie mit den anderen Bausteinen
der sozialpsychiatrischen Hilfen. Weiter braucht es die Berufsgruppen- und
Länder übergreifende konstruktive
Auseinandersetzung in Verbindung
mit konsequenter Öffentlichkeitsarbeit.
Und schließlich: Die SpDi brauchen
und fördern gleichzeitig den Austausch
und die Auseinandersetzung mit der
Selbsthilfe, d.h. den Psychiatrie Erfahrenen und den Angehörigen auf der
Grundlage einer kritisch selbstreflexiven fachpolitischen Arbeit. Besonders
und gerade bei den SpDi trifft die Umsetzung des Konzepts der offensiven
Einmischung zu (Thiersch).
Eine darüberhinausgehende mittel- bis
langfristige Utopie könnte darin bestehen, dass die SpDi ausgebaut werden
in Richtung eines Zentrums, welches
24 Stunden an 7 Tagen in der Woche
offen ist mit medizinisch-psychiatrischen Behandlungsmöglichkeiten.
Dieses arbeitet eng vernetzt – teilweise
sogar unter einem Dach – mit den weiteren Bausteinen sozialpsychiatrischer
Hilfen in Gemeindepsychiatrischen
Zentren zusammen. Es sind schließlich
Zentren, die gleichzeitig sozialräumliche Integrations- und Inklusionsprozesse in der täglichen Arbeit unterstützen und vorwärts bewegen.
Und dafür bietet aus unserer Sicht die
Plattform des bundesweiten Netzwerkes
Sozialpsychiatrischer Dienste ein geeignetes Forum, um diese Haltung und die
entsprechende Praxis in den SpD zu
fordern und zu fördern.
Informationen
Internet:
www.sozialpsychiatrische-dienste.de
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Eckpunkte für eine Reform des
Maßregelvollzugs
Positionspapier von Diakonie Deutschland und Bundesverband evangelische
Behindertenhilfe (BeB)

I. Anlass und Grundsätzliches
Spätestens seit die Reform des Maßregelvollzugs Eingang in den Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode1
gefunden hat und angesichts der seit
Jahren steigenden Zahl von Personen,
die nach § 63 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht
sind, steht das Thema mit Dringlichkeit auf der politischen Agenda. Das
Bundesjustizministerium hatte bereits
im Juli 2013 vor dem Hintergrund
der öffentlichen Debatte um aktuelle
Unterbringungsfälle ein „Eckpunktepapier“ zur Novellierung des § 63 StGB
veröffentlicht. Im März 2014 wurde
in Umsetzung des Koalitionsvertrags
eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter
Einbeziehung des Bundesgesundheitsministeriums und der Gesundheitsministerien der Länder eingesetzt mit dem
Ziel, einen Entwurf zu erarbeiten, mit
dem die bundesrechtlichen Regelungen
zur Unterbringung nach § 63 StGB neu
gefasst werden. Verschiedene Akteure2
haben sich bereits aus ihrer Sicht zu
dem Reformvorhaben geäußert. Die
Bund-Länder-AG hat mittlerweile den
Diskussionsentwurf vom 5. Dezember
2014 mit konkreten Vorschlägen zur
Novellierung vorgelegt.
Anlass dieser Stellungnahme sind folgende Überlegungen:
Nicht im Fokus der Diskussion ist
bislang zum einen die Tatsache, dass
Menschen, die auf Grund des § 63
StGB in psychiatrischen Krankenhäusern untergebracht sind, in der Regel
eine Behinderung im Sinne der UNBehindertenrechtskonvention (UN-BRK)
und des SGB IX aufweisen und oftmals
Anspruch auf Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen nach dem SGB
XII3 bzw. Teilhabe nach dem SGB IX
haben. Die UN-BRK ist seit März 2009
in Deutschland geltendes Recht und
daher bei dem Reformvorhaben zwingend zu beachten. Der Teilhabeaspekt
fehlt in der Diskussion jedoch völlig.
Weder wurde das für diesen Personenkreis auf Bundesebene zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales
an der Bund-Länder-AG beteiligt, noch

ist ersichtlich, dass die Reformvorschläge unter diesem Blickwinkel geprüft wurden.
Zum anderen wurde bislang die Situation von Menschen mit sog. geistiger
Behinderung, die eine nicht unerhebliche Gruppe der im Maßregelvollzug
untergebrachten Personen ausmacht4
und die spezifische Problemlagen aufweist und einen spezifischen Blickwinkel und Zugang erfordert, ausgeblendet. Gerade diese Personengruppe weist
jedoch hohe Verweildauern in psychiatrischen Kliniken auf, unter anderem da es in der Fläche an adäquaten
Nachsorgemöglichkeiten mangelt.5 Zum
Dritten wird auf Grund des eindeutigen
Auftrags, die bundesgesetzlichen Regelungen zu novellieren zu wenig hervorgehoben, dass Bundes- und Landesgesetzgebung in ihren Auswirkungen
nicht getrennt voneinander betrachtet
werden können.6
Eine Reform kann insbesondere unter
dem Blickwinkel von Menschenwürde
und Teilhabe nicht gelingen, ohne dass
gleichzeitig oder unmittelbar nachwirkend auch in Bezug auf den in der
Länderkompetenz liegenden Vollzug
Verbesserungen erfolgen. Zu benennen
sind hier insbesondere die zahlreichen
Probleme der Gestaltung des Übergangs zwischen dem Entlassen aus dem
Maßregelvollzug und der Aufnahme in
die Gemeindepsychiatrie in der Praxis.
Die unzureichende Gestaltung dieser
Schnittstelle führt oftmals zu (unnötig)
langen Verweildauern. Die Reform der
entsprechenden Regelungen in StGB
und StPO auf Bundesebene wird spätestens dann auch einen Reformbedarf
der Gesetze auf Landesebene auslösen.
Die nachfolgenden Forderungen richten
sich daher je nach Gesetzgebungszuständigkeit sowohl an die Bundes- als
auch an die Landesebene.
II. Forderungen
Die folgenden Forderungen sind, ohne
den Anspruch auf Vollständigkeit zu
erheben, aus Sicht von BeB und Diakonie Deutschland zentral für eine Reform des Maßregelvollzugs:
1. Datenlage verbessern

Es gibt keine ausreichende Datenlage
zu der Anzahl der Personen, die sich
nach Verlassen des Maßregelvollzugs
in Einrichtungen der Behindertenhilfe

und Gemeindepsychiatrie befinden.
Diese Zahlen sind jedoch notwendig,
um die Einrichtungen und Dienste zu
befähigen, entsprechende Planungen
zur Aufnahme vorzunehmen und sich
auf veränderte Situationen einstellen
zu können. Dies gilt auch für die Klinken und die Kooperation mit diesen,
die oftmals beklagen, keine adäquaten
Plätze für zu entlassende Personen zu
finden und daher Hürden für eine Entlassung sehen. Eine verbesserte Kooperation zwischen forensischen Kliniken
und der Gemeindepsychiatrie sowie
der Behindertenhilfe auf der Grundlage
einer besseren Datenlage wird noch
bedeutsamer, wenn der Maßregelvollzug zunehmend auch außerhalb der
Klinik in den Einrichtungen der Gemeindepsychiatrie und Behindertenhilfe
stattfindet (s. hierzu Punkt 2). Weiterhin ist die Datenlage zur Situation von
Menschen mit geistiger Behinderung in
Kliniken des Maßregelvollzugs dürftig.
Weder gibt es flächendeckende Angaben dazu, wie viele Menschen mit geistiger Behinderung sich im Maßregelvollzug befinden, noch dazu, wie lange
sie verbleiben, noch ob und wie auf die
spezifische Situation und besonderen
Anforderungen an die Betreuung dieser
Personengruppe (z. B. in Bezug auf therapeutische Ansätze, Übergänge in die
Nachsorge) eingegangen wird. Solches
Datenmaterial ist jedoch notwendig,
um eine adäquate Behandlung und
Betreuung zu gewährleisten und die
Wiedereingliederung in die Gesellschaft
planen und ausgestalten zu können.
2. Maßregelvollzug außerhalb der Klinik
stärken und als Teil der Gemeindepsychiatrie und Behindertenhilfe installieren

Auch Menschen mit längerfristiger
psychischer Erkrankung sind Menschen
mit Behinderung im Sinne der seit
2009 in Deutschland geltenden UNBRK bzw. des SGB IX. Die Vorgaben
der UN-BRK müssen sich daher auch
im Rahmen der Regelungen zum Maßregelvollzug niederschlagen und bei einer Reform zwingend beachtet werden.
Aus Sicht von Diakonie Deutschland
und BeB muss eine Reform des Maßregelvollzugs daher zunächst darauf verzichten, diesen wie bisher allein auf die
bauliche und organisatorische Struktur
des psychiatrischen Krankenhauses
auszurichten. Weitergehend muss sie
insbesondere sicherstellen, dass der
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Maßregelvollzug sich als ein Teil des
bereits vorhandenen Hilfesystems der
Gemeindepsychiatrie bzw. der Behindertenhilfe entwickelt und keine Doppelstrukturen etabliert werden. Diese
bestehenden Systeme der Versorgung
und Unterstützung und deren Protagonisten müssen im Gegenzug den Maßregelvollzug als integralen Bestandteil
der eigenen Zuständigkeit und Aufgabe
erfassen. Insofern ist die Behandlung
in einem forensischen Krankenhaus mit
den entsprechenden Sicherungen nur
noch soweit zu erbringen wie es aus
berechtigten Sicherheitserwägungen
unbedingt erforderlich ist. In Erweiterung des bestehenden Systems kommen
damit auch andere Formen sozialpsychiatrischer und behinderungsspezifischer Behandlungs-, Versorgungs- und
Kontrollmöglichkeiten im Rahmen der
Gemeindepsychiatrie und Behindertenhilfe in Betracht. Wünschenswert
wäre eine Stärkung der spezialisierten
Forensisch-Psychiatrischen Ambulanzen, die bisher, im Rahmen von
Nachsorge, die Übergangsbegleitung
aus und nach dem Maßregelvollzug
erfolgreich geleistet haben. Solange
es diese aber nicht in ausreichender
und flächendeckender Zahl gibt, sind
die erheblich häufiger vorhandenen
Psychiatrischen Institutsambulanzen
für die Übernahme dieser Aufgabe entsprechend zu qualifizieren (wo nötig).
Mit einer derartigen Weiterentwicklung
des Maßregelvollzugs ließen sich erfolgreich die bei Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung
aktuell unvermeidbar scheinenden
überlangen und unverhältnismäßigen
Unterbringungsdauern erheblich reduzieren. Die Integration von forensischer
Psychiatrie und Gemeindepsychiatrie
bzw. Behindertenhilfe in einem System
böte fließende Übergänge in die regulären außerforensischen Hilfesysteme,
ohne dass relevante Sicherheitsaspekte
zu kurz kämen.
3. Übergang und Nachsorge flächendeckend gestalten und finanziell absichern

Als Folge der beschriebenen Weiterentwicklung des Maßregelvollzugs wird
eine viel geringere Zahl von Menschen
direkt aus den Kliniken in die Gemeindepsychiatrie bzw. Behindertenhilfe
entlassen werden, so dass Übergangssituationen seltener werden und der
Nachsorgebedarf erheblich sinken

wird. Damit wird auch der Finanzierungsbedarf für die oftmals lange und
schwierige Nachsorge zurückgehen.
Für diejenigen Menschen mit Behinderung und/oder psychischer Erkrankung, die -wenn auch in geringerer
Zahl – während des Maßregelvollzugs
in einer Klinik untergebracht sind, ist
jedoch kein adäquater, auf die Personengruppe spezifisch ausgerichteter
Übergang in die Nachsorge installiert.
Die Folge ist, dass viele Menschen
ohne ausreichende Vorbereitung und
Begleitung in Einrichtungen/Dienste
der Gemeindepsychiatrie und/oder Behindertenhilfe vermittelt werden. Dies
führt zu unbefriedigenden Situationen
und Konflikten mit anderen dort befindlichen Personengruppen. Daher
sind Konzepte der forensischen Nachsorge für die Fälle, in denen sie nach
wie vor notwendig sind, die lange vor
der geplanten Entlassung ansetzen und
einen behutsamen Übergang gestalten,
flächendeckend vorzusehen und deren
Finanzierung von Kostenträgerseite sicherzustellen.
4. Führungsaufsicht reformieren

Die Führungsaufsicht ist Teil des Sozialen Dienstes der Justiz. Bei schwerwiegenden Straftaten mit hohem
Gefährdungspotential ist es originäre
Aufgabe des Staates, die Entwicklung der Menschen weiter im Blick zu
behalten. Diese Aufgabe sollte nach
Ansicht von Diakonie Deutschland
und BeB auch dort verbleiben. Eine
Aufnahme dieses Personenkreises
durch die Forensisch-Psychiatrischen
Ambulanzen ist sinnvoll und wichtig.
Jedoch wäre es eine Überforderung, die
staatliche Kontrollfunktion ebenfalls
an diese oder andere Einrichtungen
oder Dienste zu übertragen, da diese
andere Funktionen wie Behandlung,
Therapie und Betreuung, haben. Allerdings ist die Aufgabenwahrnehmung
innerhalb des Sozialdienstes der Justiz
durch die Bewährungshilfe, die die
Führungsaufsicht oftmals nur „mitmacht“, überdenkenswert. Hier scheint
eine spezielle Zuständigkeit sinnvoll.
Zudem muss neben der Kooperation
mit den Forensisch-Psychiatrischen
Ambulanzen auch die sehr unterschiedlich ausgeprägte Kooperation zwischen
dem Sozialdienst der Justiz und der
Gemeindepsychiatrie sowie der Behindertenhilfe verbessert und als zwingend
gesetzlich verankert werden.

5. Befristung der Maßregel notwendig

Für die Vollstreckung der Maßregel
nach § 63 StGB ist keine zeitliche
Obergrenze festgelegt, so dass diese
grundsätzlich lebenslänglich erfolgen
kann. Im Gegensatz dazu ist die Maßregel nach § 64 StGB von vorneherein
zeitlich befristet. Schon allein bei Zugrundelegung o.g. Maßgaben von Menschenwürde und UN-BRK sowie des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
fehlt die Grundlage für ein dauerhaftes
oder gar lebenslanges Verbleiben im
System des Maßregelvollzugs. Daher ist
eine generelle Befristung notwendig;
längeres Verweilen muss auf extreme
Ausnahmefälle beschränkt bleiben und
an hohe materiell-rechtliche Voraussetzungen geknüpft sein. BeB, Evangelische Konferenz für Straffälligenhilfe
(EKS) und Diakonie Deutschland unterstützen insofern grundsätzlich den
Vorschlag der Bund-Länder- Arbeitsgruppe in ihrem „Diskussionsentwurf“
vom 5. Dezember 2014 zur Änderung
des § 67d StGB, der eine grundsätzliche Befristung auf sechs Jahre und die
Anhebung der materiell-rechtlichen
Voraussetzungen für einen längeren
Verbleib vorsieht sowie eine Angleichung an den rechtlichen Maßstab für
die Fortdauerentscheidung bei der Sicherungsverwahrung.
Maria Loheide, Uwe Mletzko
Berlin, 18. Mai 2015
Kontakt
Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik, Diakonie Deutschland, Caroline-Michaelis-Straße 1,
10115 Berlin, Telefon: 030 652 11-1632, maria.
loheide@diakonie.de
Uwe Mletzko, Vorsitzender Bundesverband
evangelische Behindertenhilfe, Invalidenstraße 29, 10115 Berlin, Telefon: 030 83001270, info@beb-ev.de
Anmerkungen
1 „Wir reformieren das Recht der strafrechtlichen Unterbringung in psychiatrischen
Krankenhäusern, indem wir insbesondere
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stärker
zur Wirkung verhelfen. Hierzu setzen wir eine
Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein.“ Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag
zwischen CDU, CSU und SPD
2 Z. B. Deutsche Gesellschaft für Soziale
Psychiatrie: Forderungen an eine Reform von
Recht und Durchführung der psychiatrischen
Maßregel nach § 63 StGB
3 Bzw. zukünftig nach dem Bundesteilhabegesetz
4 Schätzungsweise 20 Prozent gemäß Pressemitteilung Bundesdirektorenkonferenz vom
01.03.2012, www.bdkdeutschland.de
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5 Z. B. durchschnittlich 6,5 Jahre im Erfahrungsbereich des La ndschaftsverbandes
Westfalen-Lippe, nach:Bundesvereinigung
Lebenshilfe, Tagungsbeschreibung vom
6./7.12.2013 der Fachtagung der Deutschen
Heilpädagogischen
Gesellschaft Menschen mit geistiger Behinderung im Maßregelvollzug
6 Siehe auch DGSP a.a.O. S.5

Regionale Versorgungsverantwortung – Ein altes Thema neu
aufgerollt
Psychiatriejahrestagung 2015 in Erkner

Schon der Titel der diesjährigen Psychiatriejahrestagung „Verantwortung in
der Region übernehmen – Soziale Psychiatrie in Zeiten von Umbrüchen“ ließ
bei den geneigten Tagungsteilnehmern
und Teilnehmerinnen Erinnerungen an
frühere Zeiten sozialpsychiatrischer
Entwicklungssprünge und fachlicher
Forderungen wach werden. War da
nicht mal was? Haben wir nicht schon
vor 10, 20, 30 oder gar 40 Jahren
darüber gesprochen? Immerhin steht
diese Forderung neben anderen, nicht
minder aktuellen, schon im Bericht der
Enquétekommission des Bundestages
von 1975. Die Frage nach der Aktualität regionaler Verantwortung und Versorgungssteuerung und deren Umsetzungsstand bildeten den Drehpunkt der
wie immer von Bundesverband evangelische Behindertenhilfe und Diakonie
Deutschland gemeinsam organisierten
und durchgeführten Tagung.
Um ein Ergebnis vorweg zu nehmen,
schon gleich in den ersten Beiträgen
wurde deutlich, dass die zu beobachtenden Entwicklungen in Deutschland
vielfach und überwiegend positiv,
aber eben auch ausgesprochen widersprüchlich sind. Aber diese positiven

Entwicklungen scheinen latent in der
Gefahr zu stehen, der zunehmenden
Wirksamkeit ökonomischer Prinzipien
zu unterliegen. Neben fachlichen Differenzen zeigten sich in den Beiträgen
z.T. erhebliche regionale Unterschiede
in der Ausgestaltung gemeindepsychiatrischer Hilfen (z.B. Jürgen Armbruster für Stuttgart, Martin Heinze aus
Rüdersdorf, Arno Deister aus Itzehoe
und Ingmar Steinhart aus Rostock).
In der föderal organisierten Republik
beeinflussen Leistungsträger sehr spezifisch und in deutlicher Abhängigkeit
von den jeweiligen strukturellen und
finanziellen Gegebenheiten die Entwicklungsmöglichkeiten, so ein weiterer Eindruck. Mehrere Vortragende (z.
B. Matthias Rosemann, Berlin, Eckhard
Giese, Erfurt) wiesen zusätzlich darauf
hin, dass der gesellschaftliche Wandel
zur Ökonomisierung Sozialer Arbeit
und damit verbundene Tendenzen der
Vermarktlichung psychischen Leidens
auch Errungenschaften gemeindepsychiatrischer Entwicklungen gefährdet
oder mindestens gefährden kann.
Trotz dieser skeptischen und kritischen
Betrachtung der Gesamtlage, war umso
erfreulicher, dass in den Vorträgen und
Arbeitsgruppen Beispiele erfolgreicher
gemeindepsychiatrischer Arbeit präsentiert wurden. Die vorgestellten Beispiele
deckten dabei ein großes Spektrum ab:
vom Gemeindepsychiatrischen Verbund
über regionale Trägerverantwortung,
regionale klinische Pflichtversorgungskonzepte bis hin zu Beispielen aus den
Bereichen Kultur und Arbeit. Und auch
die zum Teil außerordentlich lebhaften
Diskussionen in den Gruppen und Themensessions – ein Format, das sich bewährt zu haben scheint – ließen einen
selbstbewusst positiven Blick auf das
so gern kritisierte Arbeitsfeld nicht nur
zu, sondern förderten diesen. Besonders
hervorzuheben ist, dass es in und für
alle Lebensbereiche (Freizeit, Arbeit,

Kultur, etc.) Unterstützungsangebote
sehr unterschiedlich strukturierter
Anbieter gibt und dass in vielfältigen
Formen Psychiatrie-Erfahrene an der
fachlichen und inhaltlichen Entwicklung nicht nur beteiligt sind, sondern
diese in wachsendem Maße selber gestalten (Ex-In und Empowerment als
Stichworte). Schließlich wurde auch
erkennbar, dass sich in öffentlichen
Diskursen alle an dem sozialen Unterstützungssystem Beteiligte (PsychiatrieErfahrene, Leistungsträger und –anbieter, Kommunen und andere Beteiligte
der Zivilgesellschaft und Bürgerinnen
und Bürger) ihrer Verantwortung stellen. Dies gilt es positiv als elementar
wichtigen Entwicklungsprozess wahrzunehmen, auch wenn jede/r sich von
anderen gerne mehr wünscht.
Aus einer spannenden Analyse der
dem Hilfefeld impliziten (berufs-)ethischen Dilemmata und Anforderungen
leitete Sigrid Graumann (Bochum) die
Schlussfolgerung ab, „es kommt (auch)
auf die Haltung an …unsere eigene, wie
auch der Gesellschaft, es kommt aber
(auch) auf das Einhalten von Grenzen
an … auf die der Klient_innen, aber
auch der eigenen.“ Diese Gleichzeitigkeit von „sich berühren lassen und
dabei Grenzen wahren“ betonte die
Verantwortung des Einzelnen, zunächst
für das eigene Handeln, aber dann
auch für andere wie Klientinnen und
Klienten, Kolleginnen und Kollegen,
Arbeitgeber und die Gesellschaft insgesamt. Letztendlich auch, mit einer
kleinen Einschränkung versehen, für
institutionelle und strukturelle Bedingungen. Eine deutliche Aufforderung
zur aktiven und konstruktiven Mitgestaltung der Rahmenbedingungen unserer Arbeit.
Das inklusive Theater B-Rührung aus
Frankfurt/Oder unterbrach am Morgen des zweiten Tages den diskursi-

Fotos: U. Reimer/Theater Frankfurt/Theater im Schuppen
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ven Ablauf auf kreative Weise und
präsentierte den Teilnehmenden in
kurzen szenischen Darstellungen, wie
kompliziert Teilhabe sein kann. Die
Bedeutung von Inklusion wurde in diesen Szenen auf alltägliche Situationen
herunter gebrochen und betonte damit
die subjektive und personenabhängige
Seite einer sich gerne inklusiv gebenden Gesellschaft. Die Schauspieler und
Schauspielerinnen inszenierten überaus
anschaulich und prägnant, dass Teilhabe und Inklusion keine Selbstläufer
sind, sondern dass sie in unterschiedlichen Lebenssituationen jeweils angemessen umgesetzt und gestaltet werden
müssen. Ein sehr hilfreicher Blick auf
die Notwendigkeit einer personenorientierten Ausrichtung unserer Unterstützungsleistungen.
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Es blieb zunächst offen, welche
Schlussfolgerungen wir für die Zukunft
der Gemeindepsychiatrie aus ihrer Geschichte ziehen. Unter dem Titel „…ein
Blick zurück nach vorn“ fasste Prof.
Eckhard Giese abschließend den Entwicklungs- und Erneuerungsbedarf so
zusammen: „Soziale Psychiatrie muss
sich weiter und stärker einmischen, sie
muss sich „migrationsfest“ machen, angesichts des Flüchtlingselends vor unseren Nasen und sie muss sich selbstkritisch auf eigene Stärken besinnen
(können), denn sie ist in Konzepten
und Methoden weit voran gekommen.“
Im Klartext: Wir brauchen nicht den
Kopf in den Sand stecken oder nur verschämt unsere Existenz zugeben, weil
uns nach 40 Jahren Gemeindepsychiatrie die „Heilung der Welt“ (noch) nicht
gelungen ist. Und genauso falsch wäre
es, wenn wir uns auf den „erstrittenen“
Erfolgen ausruhen und allein den Status Quo halten wollten.
Nein, ganz im Gegenteil gilt es, die gemachten Erfahrungen, die gewonnenen
Erkenntnisse und das Wissen um die
soziale Bedingtheit psychischen Leidens in neue, den aktuellen Problemen
angemessene Fachkonzepte zu gießen
und sich damit erneut als politisch
Handelnde zu verstehen. So wie vor 40
Jahren.
Wolfgang Bayer
Nachtrag:
Tragischer Weise wurde der zweite
Kongresstag vom plötzlichen Tod des
psychiatrieerfahrenen Kollegen Klaus

Laupichler überschattet. Als häufiger
Teilnehmer und Mitgestalter diverser
Psychiatrietagungen und aktiver Mitstreiter in Sachen Gemeindepsychiatrie,
war er ein geschätzter und angesehener
Partner. Klaus hat, trotz und gerade
wegen seiner eigenen Psychiatrieerfahrung nie seinen Humor, aber auch
nicht den Respekt vor Profis und Angehörigen verloren. Seine Fähigkeit,
Kritik mit einer ihm eigenen Distanz

zur eigenen Betroffenheit zu paaren,
machte seine Anmerkungen zur Lage
der Psychiatrie so wertvoll. Unter
anderem dies zeichnete ihn aus und
macht den Verlust schmerzlich.

Auf dem Weg zum
Bundesteilhabegesetz

würde. Neben der politischen Thematik
richtete der Bundeskongress einen weiteren Schwerpunkt auf die fachliche
Dimension des Themas – und zwar auf
die Frage „Personenzentrierung und
Sozialraumorientierung – Widerspruch
oder notwendige Ergänzung?“

Führungskräfte-Kongress zu „Personenzentrierung und Sozialraumorientierung
– Widerspruch oder notwendige Ergänzung?“

Nachdem der jährliche Wechsel zwischen Berlin und Bergisch Gladbach
beschlossen wurde, fand der diesjährige
Bundeskongress für Führungskräfte
im Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB) vom 12. bis
14. April 2015 zum zweiten Mal in
Berlin statt – genauer gesagt in BerlinSpandau im Tagungshotel centrovital,
das von den 160 Teilnehmenden in
höchsten Tönen gelobt wurde.
Auch die Vorträge und Workshops
genügten den hohen Ansprüchen der
Führungskräfte im BeB. Im Mittelpunkt
stand dabei das Bundesteilhabegesetz
bzw. die Frage, ob dieses ein Durchbruch im Hinblick auf Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung oder doch ein Sparmodel werden

Materialien zur Psychiatriejahrestagung
finden Sie im Internet unter:
www.beb-ev.de/kategorie/beb-dokumentationen/

In drei Impulsvorträgen von Prof. Dr.
Petra Gromann (Hochschule Fulda),
von Mag. Dr. Alois Krammer (Preding/
Österreich) sowie von Prof. Dr. Ingo
Bieberstein (Hochschule Niederrhein,
Mönchengladbach) wurde die Frage
vertieft bzw. aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Während erstere
das Thema eher aus wissenschaftlicher
Sicht behandelten, stellte letzterer die
„Chancen der Kundenorientierung –
Bessere Bedürfnisbefriedigung durch
Nähe zum Kunden“ in den Mittelpunkt.
Nach dem Mittagessen fanden sich
vier Arbeitsgruppen zu ausgewählten
Schwerpunktthemen der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe bzw.
des Bundesteilhabegesetzes zusammen
und diskutierten in Vorbereitung auf
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den nachfolgenden Vortrag und die Podiumsdiskussion. Themen waren „Leistungsrecht (Vertrags- und Vergütungsrecht) und Abgrenzung Fachleistung/
existenzsichernde Leistung“, „Zugang
zum Arbeitsleben“, „Abgrenzung Eingliederungshilfe zur Pflege (SGB XII
– SGB XI)“ sowie „Bedarfsermittlung,
Bedarfsfeststellung, Beratung“.
Danach stellte Gabriele Lösekrug-Möller, Parlamentarische Staatssekretärin
im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, die Schritte auf dem Weg zum
Bundesteilhabegesetz vor. Gemeinsam
mit Michael Conty (BeB-Vorstand,
Bielefeld), mit Staatsrat Horst Frehe
(Senat für Soziales, Kinder, Jugend
und Frauen, Bremen), mit Uwe Schummer, MdB (Behindertenbeauftragter
der CDU/CSU, Berlin) sowie mit Dr.
Irene Vorholz (Beigeordnete, Deutscher
Landkreistag, Berlin) stellte sie sich anschließend der Podiumsdiskussion zum
Thema „Das Bundesteilhabegesetz auf
dem Prüfstand“.
Am zweiten Tag wurde in sieben
Workshops zu „Personenzentrierung/
Sozialraumorientierung“ das Thema
des Vortags aufgegriffen und aus unterschiedlichen Perspektiven bearbeitet.
Schwerpunkte waren „Trägerbudget
– wie ist die konkrete Praxis?“, „Ökonomie folgt Fachlichkeit?!“, „Sozialraumorientierung und Personenzentrierung – nur mit regionalen und kleinteiligen (Wohn-)Angeboten umsetzbar!?
Kann diese Angebotsstruktur finanziert
werden?“, „social entrepreneurship –
Business-Modell der Zukunft?“, „Konzepte und Praxis – Komplexeinrichtung
vs. Regionalanbieter – personenorientiert vs. Sozialraum?“, Praxis konkret:
Dezentralisierung in den Sozialraum“
sowie „Sozialraumorientierung und
Personenzentrierung – wie verhält sich
das?“.
Den Abschluss des zweitägigen Kongresses bildete der Vortrag „Fast jede
soziale Idee verändert die Welt!?“ von
Dennis Hoenig-Ohnsorg, Geschäftsleiter
neue Projekte bei Ashoka Deutschland,
der die Organisation und seine persönliche Motivation vorstellte, über Social
Entrepreneurship, soziale Innovationen
und gute Ideen von unten referierte sowie mögliche Schnittstellen zur Freien
Wohlfahrt in Deutschland aufzeigte.
Auch nach Auswertung der Rückmel-

debögen kann der Bundeskongress für
Führungskräfte im BeB als gelungene
Veranstaltung bezeichnet werden, die
vielfältige und interessante Inputs
sowie den Teilnehmenden zahlreiche
Möglichkeiten zu Austausch und Vernetzung bot.
Wie gewohnt stehen die Tagungsbeiträge auf der BeB-Homepage und im
bebnet (jeweils in der Rubrik „BeBDokumentationen“) zum Download zur
Verfügung.
Der nächste Bundeskongress für Führungskräfte im BeB findet vom 29. bis
zum 31. Mai 2016 – dann wieder in
Bergisch-Gladbach – statt.
Thomas Schneider
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TERMINE

Inklusion – Teilhabe am sozialen
und beruflichen Leben!?
3. September 2015, 10 Uhr bis 16.30 Uhr
Kreisverwaltung Bad Kreuznach
20. Fachtagung des Landesverbandes
Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz
e. V. in Kooperation mit der Rheinhessen-Fachklinik Alzey und der Kreisverwaltung Bad Kreuznach
Zum Programm:
Die Tagung ist dreigeteilt: Am Vormittag
die generelle Beleuchtung der Ex-InAusbildung und des Budget für Arbeit,
am Nachmittag drei konkrete Beispiele
der Umsetzung von sozialer und beruflicher Inklusion. Anschließend wird Harald
Diehl, Referatsleiter für „Grundsatzfragen
der beruflichen Teilhabe, der Eingliederungs-hilfe und des Schwerbehindertenrechts“ die Möglichkeit, die Zukunft der
Inklusion aus der Sicht der Landesregierung bewerten.

Anderssein um? Auf alle diese Fragen
versucht der Fachtag Antworten zu
geben. Dabei kommen Betroffene und
Angehörige selbst zu Wort. Fachleute
von AUTEA Gelsenkirchen, des KEH in
Berlin, von AUTISMUS Deutschland,
von Einrichtungen und Diensten in
der Mitgliedschaft des BeB sowie Prof.
Schuhmacher von der Universität der
Künste in Berlin stellen verschiedene
therapeutische Ansätze in Fachvorträgen und Workshops vor.
Der Fachtag richtet sich an Einrichtungen und Dienste im BeB und in
den Fachverbänden Behindertenhilfe
und Sozialpsychiatrie (im Diakonischen Werk Württemberg) sowie an die
Mitglieder des Kooperationsverbundes
Autismus Berlin mit Bezug zum Thema
Autismus (Basismitarbeitende, Fachdienste, Leitungsebenen)
Information und Anmeldung:
bis 18.12.2015: Geschäftsstelle des BeB, Invalidenstr. 29, 10115 Berlin.

Anmeldung bis 26. 8. 2015 unter E-Mail:
F.J.Wagner@gmx.net oder telefonisch: 06511707967.
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Informationen über den Landesverband und
die Tagung im Internet: www.lvpe-rlp.de

Autismus – eine Herausforderung
für alle
Über Verhaltensauffälligkeiten bei Autismus und Intelligenzminderung
Fachtagung am 5.2.2016 in Stuttgart
(Hospitalhof) und am 18.02.2016 in
Potsdam (BBW im Oberlinhaus)

Menschen mit Autismusspektrumsstörungen und einer Intelligenzminderung
zeigen häufig schwerwiegende Verhaltensstörungen. Fremd- und Autoagressionen fordern Eltern und Angehörige,
Mitarbeitende, aber auch den Menschen
selbst heraus. Wie begegnet man diesen
Impulsdurchbrüchen? Welche therapeutischen Ansätze gibt es und wie sind
diese in den täglichen Umgang mit
Menschen mit Autismusspektrumsstörungen integrierbar? Wie schützen sich
Mitarbeitende und wie schützen Mitarbeitende Mitbewohnerinnen und Mitbewohner bei Übergriffen? Wie können
Eltern und Angehörige in das Gesamtsetting mit eingebunden werden und
wie gehen Betroffene selbst mit ihrem

Bundesakademie für Kirche und
Diakonie BAKD
Fort- und Weiterbildung in der Gemeinde-/Sozialpsychiatrie
Systemisches Arbeiten in der Psychiatrie/Sozialpsychiatrie 2015 – 2017
18. Zertifizierte Sozialpsychiatrische Zusatzqualifikation
• Termine in 2015: 28./29.09.2015, 28.31.10.2015, Tagungszentrum Bernhäuser
Forst, Leinfelden-Echterdingen
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.Pädagogin, Systemische Familientherapeutin, Supervisorin, Stuttgart
„Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und
Berufsförderung in Werkstätten für
Menschen mit Behinderung“ bzw.
„Sonderpädagogische Zusatzqualifikation“ 2016 – 2018
Schwerpunkt: Arbeit mit Menschen, die
von psychischer Störung betroffen sind
• Beginn: April 2016
ProPsychiatrieQualität (PPQ) – Leitzielorientiertes Qualitätsmanagement
– Transfer in die Praxis. Vierteilige
Inhouse-Weiterbildung für Einrichtungen
und Dienste der Sozialpsychiatrie.
• Beginn: Herbst 2015 in Hamburg
Leitung: Ulrich Nicklaus: Bankkaufmann,

Dipl.-Sozialpädagoge; Bundesakademie
für Kirche und Diakonie, Berlin.
Bitte fordern Sie bei Interesse an den mehrteiligen Weiterbildungen den ausführlichen
Informationsflyer an.

Psychische Erkrankung bei Menschen
mit geistiger Behinderung. Ein praxisorientiertes Angebot zum Thema „Doppeldiagnose“.
• 24.-26.08.2015, Tagungshaus Karneol,
48565 Steinfurt
Leitung: Rainer Scheuer, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut,
Saarbrücken
Psychose und Sucht – double trouble
• 03./04.09.2015, Akademiehotel BerlinPankow
Leitung: Frieder Niestrat, Dipl.-Psycholog, Essen, Harald Sadowski, Sozialarbeiter, Sozialtherapeut, Essen
Konzept und Praxis der Achtsamkeit in
Therapie und Beratung
• 28./29.09.2015, Tagungshaus Karneol,
48565 Steinfurt
Leitung: Dr. Michael Huppertz, Dipl.Soziologe, Arzt für Psychiatrie/Psychotherapie, Darmstadt
Borderline-Störungen besser verstehen
• 08./09.10.2015, Tagungszentrum Bernhäuser Forst, Leinfelden-Echterdingen
Leitung: Petra Heise, Dipl.-Psychologin,
stellvertretende Leitung der medizinischberuflichen Reha-Abteilung (RPK),
Stuttgart; Simone Kurth, Dipl.-Rehabilitations-Psychologin, Borderline Informations- und Kontaktstelle (BIKS) des
Rudolf-Sophien-Stifts, Stuttgart
„Das geht ja gar nicht!?“ – Sozialpsychiatrie hinter geschlossenen Türen.
Stationäre psychiatrische Versorgung in
geschlossenen Einrichtungen unter dem
Dach der Eingliederungshilfe nach § 53
SGB XII.
• 19./20.10.2015, Tagungszentrum Bernhäuser Forst, Leinfelden-Echterdingen
Leitung: Monika Bachmeier, Dipl.-Sozialpädagogin, Heimleiterin, Dienste für
seelische Gesundheit, eva, Heidenheim
Klaus Masanz, Dipl.-Sozialpädagoge,
ehemals Heimleiter des Hauses Maybachstraße in Stuttgart, Sozialpsychiatrischer Wohnverbund der eva, Stuttgart
Systemisches Handeln im sozialpsychiatrischen Alltag. Grundhaltungen – Gesprächsführung – Interaktionen.
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•

11.-13.11.2015 Parkhotel Fulda
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.Pädagogin, Systemische Familientherapeutin, Supervisorin, Stuttgart, KarlHeinz Menzler-Fröhlich, Dipl.-Sozialpädagoge, Systemischer Familientherapeut,
Schwaikheim, Michael Konrad, Dipl.Psychologe, Ravensburg
Umgang mit Drohung und Gewalt. Die
Pflege einer Kultur von Sicherheit, Verbindlichkeit und Respekt.
• 12/13.11.2015
Ev. Tagungszentrum Bernhäuser Forst,
Leinfelden-Echterdingen
Leitung: Dr. Dr. med. Manuel Rupp,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Basel (CH), Supervisor, Lehrbeauftragter der Fachhochschule für Soziale
Arbeit in Bern, Buchautor, Basel
Traumapädagogische Ansätze im Umgang mit psychisch erkrankten jungen
Erwachsenen. Bindung erfahren, Sicherheit erleben.
• 16./17.11.2015
Ev. Tagungszentrum Bernhäuser Forst,
Leinfelden-Echterdingen
Leitung: Ulrike Held, Dipl.-Psychologin,
Psychologische Psychotherapeutin, Leiterin Psychologischer Fachdienst der „Stiftung Jugendhilfe aktiv“, Stuttgart
Herausforderung Krise. Systemische Reflexionen, Haltungen und Handlungsansätze in sozialpsychiatrischen Kontexten.
• 23.-25.11.2015, Tagungszentrum Bernhäuser Forst, Leinfelden-Echterdingen
Leitung: Dr. Hubert Beitler, Angehöriger,
Renningen, Helene Beitler, Initiative
Psychiatrie-Erfahrene, Renningen, Gabriele Rein, Dipl.-Sozialarbeiterin, Systemische Familientherapeutin, Leiterin
des Gemeindepsychiatrischen Zentrums,
Stuttgart Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.Pädagogin, Systemische Familientherapeutin, Supervisorin, Stuttgart
Von Engeln und Teufeln … - Bilder und
Symbole in Traum und Psychose
• 24.- 26.11.2015 u. 03.-05.03.2016,
50677 Köln
Leitung: Karin Irene Voigt, Dipl.-Sozialarbeiterin, Supervisorin (DGSv), Aachen
„Forensik – und dann?“ – Aufgaben
und Herausforderungen in der Sozialpsychiatrie
• 03./04.12.2015, Parkhotel Fulda
Leitung: Jürgen Baur, Arbeitstherapeut,
stellv. Bereichsleiter des Sozialpsychiatrischen Wohnverbundes der Evangelischen

Gesellschaft, Stuttgart
Dr. Jürgen Eckhardt, Oberarzt der forensischen Klinik, Weissenau

(TTIP), auf die Bedingungen von Behandlung und Daseinsfürsorge einwirken können.

Sozialpsychiatrie und Wohnungsnotfallhilfe. Psychisch erkrankte Menschen am
Rande der Hilfesysteme
• 07./08.12.2015, Tagungszentrum Bernhäuser Forst, Leinfelden-Echterdingen
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.Pädagogin, Systemische Familientherapeutin, Supervisorin, Stuttgart
Ulla Schmalz, Krankenschwester, Abteilungsleiterin Psychiatrie DRK Köln, Leiterin des „Hotel Plus“, Köln

Weitere Informationen
DGSP Geschäftsstelle, Zeltinger Straße 9,
50969 Köln, Telefon (0221) 51 10 02
Fax: (0221) 52 99 03.
E-Mail: dgsp(at)netcologne.de
Internet: http://www.dgsp-ev.de/

Anwendung kunsttherapeutischer Methoden in der Betreuung von Menschen
mit psychischen Störungen.
• 07.-11.12.2015, Tagungshaus Karneol,
48565 Steinfurt
Leitung: Ad van Vugt, Kreativtherapeut,
Supervisor, Eindhoven (NL)
Inhouse-Angebote und Seminare und Weiterbildungen nach Maß: Bitte setzen Sie sich
mit uns in Verbindung.
Weitere Informationen
www.ba-kd.de > Programm.
Ulrich Nicklaus, Bundesakademie für Kirche
und Diakonie, Telefon 0172-4207533; E-Mail:
ulrich.nicklaus@ba-kd.de

Ver-rückt nach Europa –
von Europa lernen
Jahrestagung der DGSP e. V.
19. bis 21. November 2015 in Trier
ERA Conference Centre, Metzer Allee 2-4

Zahlreiche Anregungen der Psychiatrieentwicklung gelangten gemäß dem
Motto „Von anderen lernen“ aus den
europäischen Nachbarländern nach
Deutschland und gaben den Reformkräften viele Impulse. Vor diesem
Hintergrund – und weil Europa immer
mehr zusammenwächst und an Bedeutung gewinnt, lädt die DGSP unter
dem Titel „Ver-rückt nach Europa“ zur
Jahrestagung nach Trier ein. Referate
und Foren skizzieren Entwicklungen
einiger Beispielländer und präsentieren
„Best Practice“-Modelle. Darüber hinaus wird es um Entwicklungen gehen,
die direkt, über die Psychiatriepolitik
der zuständigen EU-Kommission, oder
indirekt, etwa über die Transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft
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