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1. Grundbegriffe der    

    Psychotraumatologie 

1.1. Definition „Trauma“ 

1.2. Verlaufsmodell psychischer     

        Traumatisierung 

 



Fischer & Riedesser (1998) definieren Trauma als 

"ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen 

Situationsfaktoren und individuellen 

Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen der 

Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und 

so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und 

Weltverständnis bewirkt." 

 

1.1. Definition „Trauma“  



1.2. Verlaufsmodell psychischer     
        Traumatisierung 
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 traumatischer Prozess 
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 unfreiwillige Erinnerungsbilder an das 
traumatische Ereignis (meist in Form von flash-
backs oder sich wiederholenden Albträumen) 

 

 Vermeidung von Situationen, die an die 
traumatische Situation erinnern könnten  

 

 Hyperarousal 

Psychotraumatisches Belastungssyndrom 
(PTBS) 



Einflussfaktoren auf Langzeitfolgen 
traumatischer Erfahrungen 

 Traumatische Situation: 
 - Objektive Situationsfaktoren: 
 - Dauer und Alter, wann das Trauma sich 
         ereignete  
 - körperliche Verletzungen u.a. 
 Subjektives Erleben: z.B. Todesangst  

 
 Lebensgeschichte  
 
 Zusätzliche Schutzfaktoren: Soziale Unterstützung 

(z.B. Familie) 



 

 

2. Dynamik psychotraumatischer 
Störungen 

2.1. Traumaschema  

2.2. Traumakompensatorisches Schema 

 



Beim Traumaschema handelt es sich um das 
„unterbrochene“ Wahrnehmungs-/Handlungs-
schema, das der ursprünglichen Bemühung 
entspricht, sich gegen die bedrohlichen 
Situationsfaktoren zur Wehr zu setzen: durch Kampf 
oder Flucht, einem kurzfristigen Wechsel beider 
Tendenzen oder aber durch dissoziative 
Veränderungen der Wahrnehmung, wie 
Verleugnung der Gefahr oder ‚freezing.’ 
(Fischer & Riedesser, 1998, S.87).  

 

2.1. Traumaschema 



2.2. Traumakompensatorisches Schema 

 Wie hat es zu dem erschütternden Ereignis 
kommen können? 

 Wie lässt sich eine Wiederholung in Zukunft 
vermeiden?  

 Was kann das Trauma, die seelische Verletzung 
bzw. Erschütterung, wieder heilen bzw. 
ungeschehen machen? 

  





Frau A., Mitte 20, hatte meine Adresse vom 
Nottelefon für vergewaltigte Frauen erhalten. Vor 
ca. einem Jahr sei sie überfallen worden und knapp 
einer Vergewaltigung entgangen. "Ich wurde vor der 
Haustür meiner Mutter von einem Mann plötzlich 
angegriffen. Er schlug auf mich ein und sagte, dass 
ich jetzt dran sei, dass er mich vergewaltigen werde. 
Ich schrie und schlug in Panik um mich", berichtete 
sie sachlich, emotionslos.  

Beispiel (1/1) 



Ihre Mutter habe sofort reagiert, das Fenster 
aufgerissen und die Polizei gerufen. Der Täter 
flüchtete und wurde einige Stunden später von der 
Polizei aufgegriffen. Später erfuhr sie, dass sie nicht 
das erste Opfer dieses Mannes war, sondern vor ihr 
drei weitere Frauen von ihm misshandelt worden 
waren. Sie berichtet weiter, dass sie wenige Wochen 
nach diesem Erlebnis für einen einjährigen 
Sprachaufenthalt nach Italien fuhr. Während ihres 
Italienaufenthalts sei es ihr tatsächlich besser 
gegangen,  

Beispiel (1/2) 



aber seit der Rückkehr in die Schweiz seien auch ihre 
Ängste und körperlichen Beschwerden wieder 
aufgetreten, die ihr unmittelbar nach dem Überfall 
ein normales Leben unmöglich gemacht hatten.  

Sie litt zum Zeitpunkt unseres ersten Gesprächs an 
Schlaf- und Essstörungen, starken Ängsten sowie 
Kopf- und Magenschmerzen. In ihren Gefühlen 
schwankte sie zwischen Sinnlosigkeitsgefühlen und 
Apathie, die plötzlich in maßlose Wut über das, was 
ihr angetan worden war, umschlagen konnten.  

Beispiel (1/3) 



Seit dem Überfall sei auch ihr Selbstvertrauen 
verschwunden. Vor allem im Studium spüre sie die 
Folgen ihrer Selbstzweifel: "Ich glaube, ich bin 
dumm geworden", bemerkte sie zu ihren 
Lernstörungen. Sie könne nicht mehr denken und 
habe Angst, sich in irgendeiner Form zu exponieren, 
wie z.B. sich aktiv an Diskussionen zu beteiligen oder 
ein Referat zu halten. "Das war vor dem Überfall 
nicht so", stellte sie bitter fest, "ich hatte bisher 
keine Schwierigkeiten im Studium.“   

 

Beispiel (1/4) 



Im Gespräch mit mir wurde deutlich, dass Frau A. 
glaubte, sie sei überfallen worden, weil sie zu sehr 
auffiel. Sie habe sich zu sehr in den Vordergrund 
gedrängt, deshalb sei der Täter ihr gefolgt.  

 

Als präventive Strategie vermied sie dementsprechend 
sich in irgendeiner Form zu exponieren. Diese 
Vermeidungsstrategie brachte sie in ihrer Ausbildung in 
ernste Schwierigkeiten. In ihrem Studium war sie nicht 
mehr in der Lage, ein Referat zu halten oder sich aktiv 
an Diskussionen zu beteiligen. 

 

Beispiel (1/5) 



Ihre Heilungstheorie war in den ersten Monaten 
nach dem Überfall, dass räumliche Distanz ihr helfe, 
das Erlebnis zu überwinden.  

 

Beispiel (1/6) 



 

 

3. Schwierigkeiten im Umgang mit  
    traumatisierten  Patienten  



Komplexer Verarbeitungsprozess: 

- Unterstützung des natürlichen Heilungsprozesses 

 

Die Zeit allein heilt nicht alle Wunden: 

- Therapie wenn nötig, so früh wie möglich 

- Qualifizierte traumaspezifische Therapie 

 



Drei Prinzipien für den Umgang mit 
Trauma-Opfern 

Prinzip der Normalität: 

- Symptome sind normale Reaktion auf eine  

  aussergewöhnliche Situation 

 

Prinzip der Individualität: 

- jeder reagiert auf seine individuelle Weise auf ein 

  erschütterndes Ereignis 



Prinzip der Wiederermächtigung: 

- Symptome sind Reaktion auf eine Situation, die 

   keine adäquate Bewältigung zuliess 

 

 



 
Empfehlungen zum Erstkontakt: 

Kontrast zur traumatischen Situation  

 

Aufbau eines Vertrauensverhältnisses:  

 - Anerkennung der Opferwerdung 

     -  Einwirkungsmöglichkeiten und Kontrolle 

         ermöglichen 

      - Vermeidung zusätzlicher Belastungen 

 



 

 

4. Indikation 



 
 

 Unmittelbar nach einer katastrophalen Erfahrung 
weisen die meisten Personen Symptome eines 
psychotraumatischen Belastungssyndroms auf bzw. 
die Symptomatik einer akuten Belastungsreaktion.  

 

 Bei den meisten Personen bilden sich die Symptome 
zurück, bei einer Minderzahl von zwischen 10 bis zu 
30 %, je nach Ereignis, bleiben sie bestehen oder 
verschärfen sich noch mit der Zeit.  

 



Für die Indikationsstellung ist es wichtig, neben der 
diagnostischen Einordnung ein Prognoseinstrument 
zur Früherkennung einzusetzen. Zu diesem Zweck 
wurde der Kölner Risikoindex (KRI) entwickelt, in 
seiner ursprünglichen Fassung für Gewaltopfer. Er 
erlaubt eine Einschätzung zu folgenden 
Risikogruppen: 

  

  

Kölner Risikoindex (KRI) 



   - Hochrisikogruppe für psychotraumatische  

     Langzeitfolgen 

   - Wechselgruppe 

   - Selbstheilergruppe 

  

 Nach der Zugehörigkeit zu einer dieser 
Risikogruppen richtet sich die „zielgruppen-
spezifische“ Intervention.  

 

        



 Allgemein kann festgehalten werden, dass für die 
Indikation fünf Kriterien von Bedeutung sind:  

  

 1. zeitlicher Abstand zum traumatischen  

     Ereignis z.B. akut oder chronisch 

 

 2. Art der traumatischen Situation, z.B.  

     natural vs. men-made-Desaster u.a.)  

 

 3.  soziales Umfeld, z.B. soziale Ressourcen  

Kriterien für die Indikation 



 4. Phase des therapeutischen 
Behandlungsprozesses, z.B. Stabilisierung, 
Traumabearbeitung, Integration 

 

 5. Tiefe der Störung (psychischen Struktur des 
Patienten) 

  

 Generell gilt:  Je unmittelbarer die Hilfe, desto 
geringer die Wahrscheinlichkeit von Störungen 
und Erkrankungen. 



Psychotherapeutische 
Interventionsmöglichkeiten 

- Akuttherapie 

- Beratung 

- Betreuung 

- mittelfristiger Prozess 

- langfristiger Prozess 



 
 

 

 

5. Zertifikatslehrgänge des SIPT 



 
Drei Berufsgruppen 

 PsychotherapeutInnen 

 BeraterInnen 

 PädagogInnen 



 
Fortbildungen Traumatherapie  
 
 
 FachpsychotherapeutIn 

für Psychotraumatologie  

 

 CAS Traumatherapie  

 



Zielgruppe und Voraussetzungen  

Die Zertifikatslehrgänge Traumatherapie richten sich 
an PsychotherapeutInnen, die in ihrer Praxis mit 
traumatisierten Patienten konfrontiert sind.  

 

Ziele der Fortbildung  

Das Fortbildungsziel beider Curricula ist es, 
Psychotherapeuten durch ein differenziertes 
Fortbildungsangebot zusätzlich als 
Fachpsychotherapeuten im Bereich 
psychotraumatischer Störungen zu qualifizieren.  



Den TeilnehmerInnen sollte es nach Abschluss der 
Fortbildung möglich sein, Traumafolgestörungen 
zuverlässig zu erkennen und zu behandeln. 
Diagnose, Erstellung der Fallkonzeption, Indikation 
(und Kontraindikation) traumatherapeutischer 
Techniken sowie die Fähigkeit zu Dokumentation, 
Qualitätssicherung und Eigensupervision bilden den 
Kern des Qualifikationsprofils.  

 

 



 
Fortbildungen 
Fachberatung in Psychotraumatologie 
 
  

FachberaterIn  

       für Psychotraumatologie 

  

CAS Fachberatung 

       Psychotraumatologie 

 



Zielgruppe und Voraussetzungen 

Die Zertifikatslehrgänge zum/zur „FachberaterIn 
Psychotraumatologie” richten sich an professionelle 
Helfer verschiedener Berufsgruppen, die in ihrem 
Arbeitsbereich mit psychisch traumatisierten 
Menschen in Kontakt kommen.  

Die Zulassung zu den Zertifikatslehrgängen der 
Fachberaterausbildung setzen einen 
erstqualifizierenden Berufsabschluss oder 
Berufserfahrung im psychosozialen, pflegerischen 
oder therapeutischen Bereich voraus. 

 



Ziele der Fortbildung 

In den Lehrgängen wird den TeilnehmerInnen ein 
umfassendes Wissen vermittelt über die 
Psychodynamik traumatischer Verläufe, die 
Diagnostik psychotraumatischer Syndrome und 
deren Komorbiditäten sowie über traumaspezifisch 
modifizierte Interventionsmöglichkeiten und 
Techniken der Beratung.  

 

 



 
Fortbildungen 
Traumapädagogik 
  

FachpädagogIn  

       für Psychotraumatologie 

 

CAS Lern- und Entwicklungsstörungen im 
Kindesalter  

      Frühe Extrembelastung und ihre Folgen  



Zielgruppe und Voraussetzungen 

Die Lehrgänge richten sich an Fachpersonen, die in 
ihrem Arbeitsbereich mit psychisch traumatisierten 
Kindern und Jugendlichen konfrontiert sind: 
LehrerInnen, SchulpsychologInnen,  ErzieherInnen, 
DiplompädagogInnen, SozialpädagogInnen oder 
HeilpädagogInnen. Das Konzept der 
traumazentrierten Fachpädagogik dient speziell der 
Professionalisierung jener Berufsgruppen, die in 
pädagogischen Arbeitsfeldern tätig sind.  



Ziele der Fortbildung 

Neben der Vermittlung von Grundkenntnissen der 
Psychotraumatologie wird in der Fortbildung der 
Schwerpunkt auf die Diagnostik 
psychotraumatischer Syndrome im Kindes- und 
Jugend- alter gelegt. Es werden traumaspezifisch 
modifizierte Interventionsmöglichkeiten und 
Techniken der Beratung geübt. Es geht darum, neue 
Perspektiven durch ein an traumabedingte 
psychische Prozesse adaptiertes Verständnis innerer 
Zusammenhänge zu entwickeln. 

 

 



 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!   
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