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Traumatisierte Patienten
Warum auch Somatiker sich auskennen sollten

Das Leben in Europas Großstädten ist gefühlt gefährlicher geworden: Terroristen greifen 
in großem Stil Unbeteiligte an, Verwirrte und Amokläufer attackieren Menschen auf der 
Straße. Durch diese und andere Ereignisse können Betroffene eine Traumafolgestörung 
entwickeln – mit weitreichenden Konsequenzen auch für somatische Behandlungen. Etwa 
ein Jahr nach dem Münchner Amoklauf sprachen die MÄA mit Gabriele Heyers, Fachärz-
tin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie 1. Vorsitzende des Münchner 
Traumahilfezentrums, und dessen Geschäftsführerin Stephanie Kramer. 

Frau Heyers, hatten Sie Patientinnen oder 
Patienten, die vom Amoklauf in München 
betroffen sind oder waren?

Heyers: Die Stadt hat nach dem Amoklauf 
eine Notfallnummer für Betroffene einge-
richtet, da der Kriseninterventionsdienst ja 
nur 24 Stunden lang tätig ist. Dabei wur-
den wir, das Traumahilfezentrum, auch 
als Ansprechpartner genannt. Den Betrof-
fenen haben wir eine Kurzzeitberatung 
angeboten und konnten für sie anhand 
unserer Therapeutenliste schnell Therapie-
plätze besorgen.

Kramer: Einige der Menschen, die wir be-
treut haben, waren Augen- oder Ohren-
zeugen des Amoklaufs oder mussten sich 
währenddessen in Hausfluren, Kellern und 
Hinterhöfen verstecken und waren dort 
über Stunden hinweg von Informationen 
abgeschnitten. Eine Betroffene hatte be-
reits eine frühere Traumatisierung erlitten, 
und durch den Amoklauf kam bei ihr die 
alte Erinnerung wieder auf.

Kann man davon ausgehen, dass die Trau-
matisierung mittlerweile „geheilt“ ist? Wie 
lange dauert eine Therapie gewöhnlich?

Heyers: Das ist individuell verschieden. 
Jeder Mensch besitzt integrative Prozesse. 
Und wenn man genügend Resilienz, ge-
nügend eigene Kräfte, hat, kann man eine 
Traumatisierung in etwa drei Monaten bis 
zu einem halben Jahr in das eigene Leben 
integrieren. Wenn man aber nach dieser 
Zeit noch Symptome zeigt, sprechen wir 
von einer behandlungsbedürftigen Trau-
mafolgestörung. Die drei Kernsymptome 
einer Traumafolgestörung sind Über- oder 
Untererregung, also eine Stressregulati-
onsstörung, unwillkürliches Erinnern und 
Vermeidung. Eine Traumafolgestörung 
geht nicht ohne eine spezielle Behandlung 
weg. Bei Betroffenen, die stark sind, nur 
ein Monotrauma erlitten haben und über 

aber das Stresssystem bei einem Kind sehr 
früh geschädigt wurde oder transgenera-
tional physiologische Schäden vorhanden 
sind, kann es sein dass ein Patient immer 
labil bleibt. Mit spezieller Therapie kann 
man jedoch sehr viel erreichen. Die Prog-
nose ist, je nach Voraussetzung und Mo-
tivation der Patienten, sehr gut. Wir ha-
ben hier eine Beraterin für Menschen, die 
aus organisierter Kriminalität aussteigen 
möchten. Sie ist selbst betroffen, hat sehr 
viel Therapie gemacht und steht jetzt wie-
der mit beiden Beinen im Leben.

Was passiert, wenn eine Traumafolgestö-
rung nicht behandelt wird?

Heyers: Dann behalten die Betroffenen  
die Symptome über Jahre hinweg und 
werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
physisch krank. Inzwischen weiß man, dass 
besonders Bindungstraumatisierungen, 
frühe Traumatisierungen in der Kindheit, 
verschiedenste Entzündungsreaktionen 

viele Ressourcen verfügen, kann die The-
rapie relativ schnell erfolgreich sein. Wenn 
es aber einen Menschen trifft, der sowie-
so schon eine belastete Kindheit hatte, 
Vernachlässigung oder Gewalt erlebt hat 
oder zum Beispiel ein psychisch krankes 
Elternteil hatte, dauert es meist wesentlich 
länger. Denn diese Menschen verfügen oft 
über zu wenige Ressourcen.

Wie gut sind die Heilungschancen nach 
einer Therapie?

Heyers: Akute Traumatisierungen können 
in der Regel überwunden werden. Wenn 
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habe keine Zeit, mich auch noch damit zu 
beschäftigen“. Sie denken: „Für die Psyche 
gibt es ja Fachleute“ und verstehen dabei 
nicht, wie stark sich Traumatisierung auf 
den Körper auswirkt. Fortbildungen zu 
diesem Thema sind daher wichtig. Von 
der Bundesärztekammer (BÄK) gibt es bei-
spielsweise ein Curriculum „Psychotrau-
matologie“ mit nur 40 Unterrichtseinhei-
ten. Wir würden dies gerne anbieten. Dazu 
muss es aber erst von der Landesärzte-
kammer zertifiziert werden, und selbst für 
die Kolleginnen und Kollegen dort scheint 
das Thema neu zu sein.

Was müssen somatisch arbeitende Kolle-
gen denn wissen?

Heyers: Wenn unsere Patienten beispiels-
weise zum Zahnarzt müssen, eine Opera-
tion oder eine Endoskopie vor sich haben, 
ist das für sie ein riesiges Thema, weil 
sie sich oft ausgeliefert fühlen. Wir hier 
beim Traumahilfezentrum entwickeln für 
sie daher meist eine Art schriftliche Ge-
brauchsanleitung für ihre Ärzte: „Für 
mich ist wichtig, dass man mich nicht 
von hinten anspricht“ oder „dass man mir 
Bescheid gibt, bevor man mich anfasst“. 
Wenn die Kollegen besser wüssten, was 
eine Traumafolgestörung ist, wäre dieser 
ganze Aufwand nicht nötig.
Beim Umgang mit den Betroffenen ist es 
das Wichtigste, eine entsprechende Hal-
tung den Traumatisierten gegenüber ein-
zunehmen: achtsam, freundlich und Ver-
trauen gebend zu sein. Diese Haltung tut 
den Betroffenen gut, und damit funktio-
niert die Behandlung besser. Unser Ziel ist 
dabei nicht, dass die Kollegen eine andere 
Arbeit machen können, sondern dass sie 
in ihrer Arbeit mit diesen Menschen kom-
petenter werden.

Muss der Kollege oder die Kollegin dazu 
selbst eine Traumafolgestörung diagnosti-
zieren können?

Heyers: Ein Bestandteil dieser Fortbildung 
ist etwa, zu wissen, bei welchen Patienten 
man daran denken könnte und müsste. 
Das ist nicht sehr kompliziert. Nach ICD 

lich, machen nicht mit, lassen Termine 
platzen, unterbrechen eine Untersuchung, 
in die sie bereits eingewilligt hatten, oder 
legen ein anderes seltsames Verhalten 
an den Tag. Das ist natürlich schwierig 
für die betroffenen Kollegen. Wenn man 
aber versteht, dass eine Traumatisierung 
dahinter steckt, kann man mit den Pati-
enten viel besser umgehen. Ein Grundwis-
sen über Traumafolgestörungen zu haben, 
vereinfacht die Abläufe in der Praxis und 
ist eine Win-Win-Situation für beide: Arzt 
und Patient. Daher sollten sich Ärztinnen 
und Ärzte Zeit dafür nehmen und sich für 
das Thema interessieren.

Welche Kolleginnen und Kollegen betrifft 
dies besonders?

Heyers: Das Thema betrifft alle. Vor ei-
niger Zeit hatten wir eine Fortbildung zu 
„Gynäkologie und Trauma“ ausgeschrie-
ben und dazu viele Ärztinnen und Ärzte 
per Post eingeladen. Außer einer Gruppe 
homöopathisch tätiger Ärzte mit Privat-
praxis kamen jedoch nur zwei oder drei 
andere Kollegen. Viele sagten im Vorfeld 
zu uns: „Das ist nicht mein Thema. Ich 

und Autoimmunstörungen auslösen kön-
nen. Eine Studie, die hier in Deutschland 
nicht so wahrgenommen wurde, ist die 
Felliti-Studie (Adverse Childhood Experi-
ences (ACE) Studie) aus den USA, die an 
17.000 Probanden durchgeführt wurde. Sie 
zeigt, dass es eine direkte Korrelation zwi-
schen der Kindheitsbelastung durch Trau-
mata und somatischen Krankheiten im 
Erwachsenenalter wie Diabetes, Arthrose, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, etc. gibt. Je 
mehr Belastungen es in der Kindheit gab, 
desto häufiger treten diese Erkrankungen 
auf. Dabei wird vieles über die Störung der 
Stressregulation ausgelöst.

Wen möchten Sie mit dem Traumahilfe-
zentrum ansprechen?

Heyers: Neben den betroffenen Patien-
ten sind dies auch Ärztinnen und Ärzte. 
Denn schwer traumatisierte Patienten 
leiden meist unter mehreren somatischen 
Beschwerden und „rennen“ deswegen oft 
von einem Arzt zum anderen. Für Ärz-
te sind diese Patienten meist schwer zu 
handhaben, weil sie oft Probleme mit der 
Compliance haben. Häufig sind sie ängst-
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ten freien Therapeuten eine traumaspezifi-
sche Ausbildung haben, oder nicht. Auch 
Fragen zu einer möglichen stationären 
Behandlung oder zur Überbrückung der 
Zeit bis eine solche möglich ist, können 
bei uns geklärt werden.

Sie bieten für Patienten auch Gruppenge-
spräche an ...

Kramer: In den Gruppen gibt es in der 
Regel maximal zehn Teilnehmer, die sich 
in einem geschützten Rahmen an acht 
Terminen treffen. Einige Gruppen dienen 
dazu, ein Handwerkszeug zur Stressregu-
lation zu erlernen und Informationen zu 
erhalten. Außerdem überlegen die Berater 
mit den Teilnehmern, welche eigenen Res-
sourcen diese mitbringen und wie sie sie 
stärken können. In diesen Gruppen geht es 
also um Psychoedukation, Informationen 
und Übungen. Andere Gruppen sind eher 
kreativ orientiert. Wir haben eine kunst-
therapeutische und eine musiktherapeuti-
sche Gruppe. Sie sind vor allem für solche 
Personen hilfreich, die sich mit einem ver-
balen Austausch schwer tun.

Heyers: Wichtig ist aber zu wissen, dass 
wir auch in diesen Gruppen nur stabili-
sierend, und nicht therapeutisch, arbeiten, 
obwohl die Gruppen von Therapeuten ge-
leitet werden. Die Gruppenangebote und 
die Einzelberatung dienen in erster Linie 
der Vorbereitung auf oder der Begleitung 
einer psychotherapeutischen Behandlung.

Was bieten Sie derzeit für Ärzte an?

Heyers: Zu unseren psychoedukativen 
Abenden dürfen auch Kolleginnen und 
Kollegen kommen. Wer sich interessiert, 
kann bei uns zudem das Traumafachbe-
ratungscurriculum absolvieren. Das ist 
aber eine weitergehende Fortbildung, die 
ein höheres Engagement erfordert. Wenn 
sich genügend Kolleginnen und Kollegen 
interessieren, würden wir auch gern wie-
der spezielle Workshops anbieten wie zu 
Trauma und Gynäkologie.

Kramer: Für Therapeutinnen und Thera-
peuten, die eine traumaspezifische Weiter-
bildung absolviert haben, haben wir eine 
Therapeutendatenbank, in die sich Ärztin-
nen und Ärzte eintragen lassen können. 
Dazu fragen wir viele organisatorische 
Dinge ab, etwa zu freien Therapieplät-
zen, Wartelisten, Kassenzulassung und zu 
den Behandlungsverfahren, um unseren 
Patienten passende Therapeuten zu ver-

Stuhl oder einem Zahnarztstuhl. Wenn 
man aber die Situation des Patienten ver-
standen hat und ihm Sicherheit geben 
kann, indem man etwa sagt: „Ich weiß Be-
scheid und helfe Ihnen, mit der Situation 
umzugehen“, dann machen die Patienten 
oft mit. Entscheidend ist, dass diejenigen, 
die etwas an sich „machen lassen“ müs-
sen, das Gefühl haben, dass sie noch ein 
bisschen die Kontrolle behalten können, 
so gut es eben geht – dass sie etwa sich 
entscheiden und mitreden dürfen. Wichtig 
ist daher, mit den Patienten viel zu spre-
chen, ihre Signale ernst zu nehmen, Auf-
klärungsarbeit zu leisten und Transparenz 
herzustellen. Gerade bei gynäkologischen 
Patienten ist es wichtig, jeden Schritt vor-
her anzukündigen, vor allem wenn man 
von einer belastenden Erfahrung weiß.

Wie und von wem werden betroffene Pati-
enten im Traumahilfezentrum beraten?

Heyers: Unsere Berater sind niedergelasse-
ne Therapeuten, Ärztinnen und Ärzte. Sie 
können im Gespräch mit den Betroffenen 
deren aktuelle Lebenssituation betrachten 
und schauen, wo es Unterstützungsbedarf 
gibt und welche Hilfen indiziert wären. 
Das ist wichtig, denn wenn die Betroffe-
nen zum Beispiel bei der Vermittlungs-
stelle Psychotherapie anrufen, wissen sie 
noch nicht, ob die ihnen von dort genann-

10 muss ein Patient über ein Trauma Be-
scheid wissen und es benennen können, 
aber das ist nicht immer der Fall. Wenn 
Patienten dauernd die gleichen Schmer-
zen haben, man aber keinen somatischen 
Grund findet oder die Schmerzen wech-
seln, sollte man dies abklären lassen. Dies 
sollte man auch bei Menschen tun, die in 
der Beziehung schwierig sind. Denn eine 
Traumatisierung führt fast immer zu einer 
Beziehungsstörung, weil durch die Trau-
matisierung das Sicherheitsempfinden 
verloren gegangen ist oder gar nicht ent-
wickelt wurde. Auch für ein gutes Arzt-
Patienten-Verhältnis ist eine Vertrauens-
beziehung nötig, und damit tun sich diese 
Patienten schwer.

Welche Situationen beim Arzt können für 
Betroffene kritisch sein?

Heyers: Gerade das Symptom der Vermei-
dung macht die Behandlung Betroffener 
schwierig, weil die Patienten häufig weg 
wollen oder gar nicht erst zum Arzt gehen, 
z.B. eine dringend nötige Untersuchung 
nicht machen lassen. Die Übererregung 
führt bei vielen dazu, dass sie unangemes-
sen aufgeregt sind, weil sie Angst haben. 
Bestimmte Berührungen und Haltungen 
können außerdem Flashbacks, also Erin-
nerungen an das Trauma, auslösen - etwa 
das Sitzen auf einem gynäkologischen 

 Burn-out-Selbsthilfegruppe
Kontakt Wolfgang, E-Mail: wolfgangz13z@freenet.de

Schwerpunkte Wir sind eine offene Selbsthilfegruppe für Menschen mit einem Burn-out-Syndrom. Un-
sere Gruppenmitglieder sind alle Betroffene in unterschiedlichen Phasen der Erkrankung. 
Moderiert wird die Gruppe von krankheits- und gruppenerfahrenen Mitgliedern. Wir 
sind offen für Interessierte, die keinerlei Vorkenntnisse brauchen und, abgesehen von der 
Einhaltung der für alle verbindlichen Regeln, keine weiteren Verpflichtungen eingehen. 
Wir arbeiten mit von den Anwesenden eingebrachten Themen und stellen bei unseren 
Besucher/innen insbesondere die persönlichen Ressourcen zur Problembewältigung in 
den Mittelpunkt, die durch ermutigende Motivation aktiviert werden sollen. Wir the-
rapieren uns nicht gegenseitig und geben keine ungewollten Ratschläge. Wir erzählen 
lediglich von unseren eigenen Konfliktbewältigungsstrategien. Voranmeldung per Mail 
ist erwünscht.

Treffen Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, 18 -20 Uhr im Gruppenraum 2, 2. Etage, Selbsthilfe-
zentrum München (SHZ), Westendstraße 68, 80339 München.

Kontakt 
für Ärzte

dialog – Fachwelt und Selbsthilfe kooperieren
Selbsthilfezentrum München, Mirjam Unverdorben-Beil, Tel. 089 532956 -17,
mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de

In und um München gibt es rund 1300 weitere Selbsthilfegruppen zu gesundheitlichen und sozialen 
Themen. Das Selbsthilfezentrum München (SHZ) berät Fachpersonal wie Ärzt/innen zu allen Fragen 
über Selbsthilfe und vermittelt Interessierte in die Gruppen. Siehe auch: www.shz-muenchen.de

Wir stellen vor:ÄKBV
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mitteln. Nicht immer haben diese Thera-
peuten gerade freie Plätze. Aber für die 
Betroffenen wirkt es oft schon stabilisie-
rend, eine Adresse zu haben, auch wenn es 
noch ein halbes Jahr dauert, bis sie einen 
Platz bekommen.

Heyers: Daher wünschen wir uns, dass 
sich Kolleginnen und Kollegen mit einer 
solchen Ausbildung bei uns melden. Ge-
nauso wäre es toll, wenn sich somatisch 
arbeitende Kollegen bei uns melden wür-
den, die bereits eine traumaspezifische 

Fortbildung absolviert haben, damit wir 
deren Adressen an unsere Patientinnen 
und Patienten weitergeben können. Das 
gilt insbesondere für Zahnärzte, Gynä-
kologen, Hausärzte und Orthopäden, aber 
auch zum Beispiel für Kardiologen und 
Gastroenterologen.
Allen Interessierten möchten wir unseren 
Abend der offenen Tür am 18.10.2017 ab 
17 Uhr im Traumahilfezentrum München 
empfehlen.

Das Gespräch führte Stephanie Hügler

Traumahilfezentrum München e.V. – www.thzm.de
Telefon (jeweils Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 13 Uhr): 089 120 27 900
stephanie.kramer@thzm.de.

    Kontakt

Medizinische Kinderschutz-Hotline:  
bundesweit – kostenfrei – rund um die Uhr!
Seit Juli 2017 gibt es bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung mehr Handlungssicherheit 
für medizinisches Fachpersonal: Die medizinische Kinderschutz-Hotline. Sie steht unter 
der Telefonnummer 0800  19 210 00 bundesweit, kostenfrei und rund um die Uhr zur Ver-
fügung. Das Projekt wird vom Bundesfamilienministerium finanziell gefördert. 

Angehörige des medizinischen Fach-
personals können unter der Nummer 
0800 19 210 00 bei Verdacht auf Miss-
handlung, Vernachlässigung oder sexuel-
len Missbrauch kompetente und kollegiale 
Beratung durch Ärztinnen und Ärzte mit 
speziellem Hintergrundwissen in Kinder-
schutzfragen erhalten.

Die Kinderschutz-Hotline berät beispiels-
weise bei folgenden Fragen:
 − Was sind die gesetzlichen Vorgaben in 
Bezug auf Schweigepflicht und ärztli-
ches Handeln?

 − Welche Schritte kann oder muss ich in 
einem Kinderschutzfall einleiten?

 − Wo gibt es Hilfe vor Ort?

Die Beratenden an der Hotline durch-
laufen zusätzlich zu ihrer medizinischen 
Ausbildung einen weiterbildenden Kurs 
zur „insoweit erfahrenen Fachkraft“, der 
sich üblicherweise an Mitarbeitende der 
Jugendhilfe richtet. Den Beratenden steht 
rund um die Uhr ein fachärztlicher Hinter-
grunddienst zur Verfügung. Das Angebot 
wird fortlaufend qualitätsgesichert beglei-
tet und extern evaluiert.

Zum Hintergrund

Ob Hausarzt, Kinderarzt, Frauenarzt, Chi-
rurg, Neurologe, Psychiater oder Psycho-
therapeut: Bei Verdacht auf Gewalt oder 

sexuelle Misshandlung gegenüber Kindern 
kann der Behandelnde in ein äußerst kon-
fliktreiches Spannungsfeld geraten.  Was 
tun, wenn man als behandelnde Ärztin 
oder behandelnder Arzt im intimen und 
vertrauensvollen Raum des Sprechzimmers 
den Verdacht schöpft, dass in einer Fami-
lie Gewalt oder sexuelle Misshandlung ge-
genüber einem Kind ausgeübt wird? Soll 
man wegschauen? Soll man die Familien-
angehörigen direkt damit konfrontieren? 
Soll man den Verdacht an Dritte (z. B. Ju-
gendamt) weiterleiten? Bricht man dann 
die ärztliche Schweigepflicht? Was, wenn 
man die Familienangehörigen zu Unrecht 
beschuldigt? Will man im zeitgedrängten 
Praxisbetrieb sich selbst damit konfron-
tieren?  Läuft man dann nicht auch noch 
Gefahr, Patienten zu verlieren? 
Zum einen unterliegen Ärztinnen und 
Ärzte im Strafrecht der ärztlichen Schwei-
gepflicht nach §§ 203 ff. StGB. Diese um-
fasst Tatsachen, die nur einem einzelnen 
oder einem beschränkbaren Personenkreis 
bekannt oder zugänglich sind und dem 
Arzt in einem berufsspezifischen, inneren 
Zusammenhang bekannt geworden sind. 
Zuwiderhandeln wird mit einer Geldstrafe 
oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem 
Jahr geahndet. Im Berufsrecht ist die ärzt-
liche Schweigepflicht noch weiter geregelt 
als im Strafrecht und umfasst alles, was 

dem Arzt anvertraut oder sonst bekannt 
worden ist. Eine berufsunwürdige Hand-
lung wird mit einer Verwarnung, einem 
Verweis oder einer Geldbuße geahndet.

Arzt kann zu Bruch der Schweigepflicht 
verpflichtet sein

Andererseits kann die Ärztin oder der Arzt 
durch „Rechtfertigungsgründe“ zum Bruch 
der ärztlichen Schweigepflicht befugt oder 
sogar verpflichtet sein. Präzisiert wird dies 
im Strafgesetz durch den „Rechtfertigen-
den Notstand“ (§ 34, StGB). Dort heißt es: 
„Wer in einer gegenwärtigen, nicht an-
ders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, 
Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes 
Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr 
für sich oder einen anderen abzuwenden, 
handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Ab-
wägung der widerstreitenden Interessen, 
namentlich der betroffenen Rechtsgüter 
und des Grades der ihnen drohenden Ge-
fahren, das geschützte Interesse das beein-
trächtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt 
jedoch nur, soweit die Tat ein angemes-
senes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.“
In Bayern wurde neben dem rechtferti-
genden Notstand nach § 34 StGB im Jahr 
2008 ein zusätzlicher Tatbestand normiert, 
wonach Ärztinnen und Ärzte, Hebammen 
und Entbindungspfleger verpflichtet sind, 
gewichtige Anhaltspunkte für eine Miss-
handlung, Vernachlässigung oder einen 
sexuellen Missbrauch eines Kindes oder 
Jugendlichen, die ihnen im Rahmen ihrer 
Berufsausübung bekannt werden, unter 
Übermittlung der erforderlichen perso-




