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Einleitung
Das Behandlungsangebot richtet sich an Patienten mit Traumafolgestörungen. Dabei sind Patienten mit einem Typ I (akutes,
einmaliges traumatisches Ereignis), einem Typ II (Serien erlebter,
verschiedener traumatischer Ereignisse) und Bindungs-Traumata
zu nennen.
Traumafolgestörungen sind nicht zwangsläufig mit der Diagnose
einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) assoziiert.
Auch eine Depression, Angst- und Dissoziative Störung, Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, komplizierte Trauerprozesse und selbst Psychosen können Ausdruck erlittener uninte
grierter Traumata sein. Oftmals begleiten die genannten
Diagnosen und Symptome auch die PTBS-Symptomatik als sogenannte Komorbiditäten.
Je nach Grad der Komplexität kann es sich um eine traumakompensatorische Symptomatik, eine persönlichkeitsprägende
Symptomatik oder komplexe dissoziative Störung handeln (Sack,
Sachsse, Schellong 2013).
Im Konzept der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung findet diese Symptombildung Berücksichtigung (ICD 11, in
Vorbereitung). Dieses Konzept umfasst neben den Kriterien der
posttraumatischen Belastungsstörung (intrusives Wiedererleben,
Vermeidungsverhalten, Betäubung, Übererregung) Probleme der
Selbstorganisation, welche ein negatives Selbstkonzept (anhaltende Überzeugung, als Person minderwertig, machtlos und/
oder wertlos zu sein, tiefgreifende Gefühle von Schuld oder
Scham), Störungen der Emotionsregulation und/oder Schwierigkeiten im interpersonellen Bereich (u. a. Schwierigkeiten, emotio
nale Beziehungen aufrechtzuerhalten und/oder Vermeidung von
Beziehungen) umfassen.
Unser Behandlungsangebot richtet sich nicht an Patienten, die
sich in einer suizidalen Krise befinden, die auf destruktive, d. h.
selbstschädigende (Selbstverletzungen, Suchtmittelkonsum)
oder auch fremdschädigende Mechanismen zurückgreifen müssen, um innere Spannungszustände zu regulieren oder gar Symp
tome einer Psychose zeigen.
Unserem Behandlungsansatz liegt die S3-Leitlinie „Posttraumatische Belastungsstörung“ (2011) zugrunde, siehe auch Posttraumatische Belastungsstörung (2013), Flatten et al.
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Diagnostik
Neben der Erfassung der vorherrschenden Symptomatik verschaffen wir uns einen Überblick über das Vorkommen von Traumatisierungen in der Kindheit, der Jugend und im Erwachsenenalter, dazu zählen auch das Vorhandensein emotionaler Vernachlässigung und ambivalent erlebter Beziehungen zu den primären
Bindungspersonen.
Gleichzeitig erfassen wir innere und äußere Ressourcen – welche
hilfreichen Erfahrungen konnten mit sich und anderen gemacht
werden, auf welche Fähigkeiten kann und konnte der Patient zurückgreifen – im Sinne des Konzepts der Salutogenese und Resilienz.
Auch die Art der Verarbeitung wird in den Blick genommen: Handelt es sich um eine “neurotische” Informationsverarbeitung, so
dass die Erinnerung an das Trauma zwar schmerzhafte Gefühle,
auch Angst und Verzweiflung hinterlässt, aber eindeutig der Vergangenheit zugeordnet werden kann? Oder sind traumatische
Erfahrungen unverarbeitet geblieben und dissoziativ abgespalten, so dass sie in Form von Bildern, Gerüchen, Geräuschen, Gefühlswahrnehmungen oder Körperflashbacks intrusiv und ungewollt wiedererinnert werden?
Schon im oberärztlichen Erstkontakt mit dem Patienten wird eine
diagnostische Einschätzung des Patienten vorgenommen. Traumata können oft nicht unmittelbar ausgemacht werden. Die geschilderte Symptomatik deutet
solche aber oft schon an. Kann
ein traumatisches Ereignis nicht
genannt werden, dagegen aber
intrusive Phänomene, nebst Vermeidungsverhalten, negativen
Einstellungen und Stimmungen
und hoher innerer Anspannungen und Schreckhaftigkeit, so ist
ein Hinweis auf das Vorliegen einer PTBS gegeben. Dabei ist es
wichtig, recht schnell einschätzen zu können, inwieweit ein Patient ausreichend stabil ist zur
Teilnahme an unserem primär
tiefenpsychologisch orientierten
Setting. Hierbei gibt dann der
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Grad der Stabilität des Patienten Auskunft über seine Ich-strukturelle Beschaffenheit und seine Fähigkeit zum Selbstmanagement.
Das Sprechen über traumatische Ereignisse kann, gerade und typischerweise beim Vorliegen einer PTBS mit fragmentierter Erinnerung an Traumainhalte, zu einer Symptomzunahme führen
(Triggerung), weshalb allein schon die Benennung von traumatischen Erfahrungen selbst in distanzierter Form im Erstgespräch
oftmals kaum möglich ist.
Dennoch ist eine interessierte Haltung gegenüber dem Vorliegen
traumatischer Erfahrungen von großer Bedeutung, weil Patienten diese aus Scham, Angst vor Zurückweisung oder aus anderen
Gründen oft nicht spontan berichten. Wenn dann nach Traumaerfahrungen sich nicht erkundigt wird, kann dies als Desinteresse – wie schon erlebt bei der Verleugnung in der Ursprungsfamilie – gedeutet werden. In diesem Spannungsfeld sind Einfühlung und Sensibilität gefordert vom Explorierenden.
Wichtig ist es einzuschätzen, inwieweit ein Patient ausreichend
stabil ist für die Teilnahme an unserem primär tiefenpsychologisch orientierten Setting. Hierbei gibt dann der Grad der Stabilität des Patienten Auskunft über seine Ich-strukturelle Beschaffenheit und seine Fähigkeit zum Selbstmanagement.
Im Übrigen versuchen wir nicht nur aus der Schilderung des Patienten, sondern auch in Anwendung orientierender psychometrischer Tests (zum Beispiel Breslau Test, kurze Screening Skala für
PTBS – engl. Breslau et al., 1999, dt. Version 2009) herauszufinden,
ob das Vollbild einer PTBS vorliegt oder aber diese nur subsyndromal in Erscheinung tritt. Weitere psychometrische Tests, die
Anwendung finden, sind die Post-Traumatic Stress Diagnostic
Scale (PDS) nach Foa, 1995, deutsche Übersetzung von Ehlers,
und das strukturierte Interview zur Diagnose dissoziativer Störungen (SiDDS-Test) nach C. A. Ross, 1997, deutsche Übersetzung
von Overkamp & Frör 1999. Es wird also eruiert, inwieweit der Patient in der Lage ist, seine Ressourcen zu nutzen, um zum Beispiel
traumaassoziierte Emotionen und Erinnerungsbilder zu regulieren. Auch das Bindungsverhalten des Patienten wird in den Blick
genommen.
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setting der klinik

Die überwiegende Anzahl der traumatisierten
Patienten mit der Diagnose einer PTBS beziehungsweise komplexen PTBS befindet sich in
einer spezifischen Sektionszugehörigkeit des
Hauses. In dieser Sektion ist über die Ebenenzugehörigkeit sowie auch über die Kooperation
mit unserer Kriseninterventionsstation ein Rahmen geschaffen, welcher rasche Kontaktaufnahme mit dem Behandlerteam ermöglicht.
Objektbeziehungsarbeit, die Förderung eines
Gefühls von Sicherheit und Vertrauen, die Identifikation und Stärkung von Ressourcen bei
gleichzeitiger Förderung der Eigenverantwortungsübernahme für Weiterentwicklung stehen
im Fokus.
Auch sektionsübergreifend werden Patienten
des Hauses dem spezifischen Behandlungsangebot zugeführt, nachdem eine Beziehungsaufnahme zum therapeutischen Behandlerteam
stattgefunden hat und die Beziehung ausreichend gefestigt ist.
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Auf Kommunikation und Vernetzung der Behandlerteams untereinander legen wir Wert, damit Erkenntnis- und Integrationsprozesse optimal stattfinden können.
Wir streben an, den Patienten ausreichend zu
stabilisieren, bevor im Einzelfall traumaverarbeitende Methoden angewandt werden.
Vermeidende Bewältigungsstrategien abzubauen, dient dabei auch der Zunahme an Stabilität
des Patienten. Prinzipiell sollen Emotionen wie
Hilflosigkeit, Ekel, Angst oder Schmerz reduziert
und Selbsthass oder Schuld- und Schamangst
überwunden werden.

Psychoedukation

Wir informieren über theoretische Zusammenhänge zum Trauma, zum Beispiel über die Besonderheiten des Traumagedächtnisses. Hierdurch können belastende Symptome wie zum
Beispiel Flashbacks, intrusive Erinnerungen, undifferenzierte Affektzustände oder das Phänomen der Triggerung eingeordnet werden. Die
Unterscheidung zwischen “erlebter innerer” und
“realer äußerer” Bedrohung wird gefördert.
Dissoziation kann in ihrer ursprünglichen Schutzfunktion verstanden werden, die in der traumatischen Situation das Überleben ermöglichte, heute jedoch dysfunktional geworden ist.
Wir erwähnen die Notwendigkeit der Herbeiführung von Stabilität und Distanzierungsfähigkeit als Voraussetzung für eine Bearbeitung der
traumatischen Erinnerung, wobei auch Stabilität und Sicherheit im Lebensumfeld Beachtung
finden müssen. Hier ergeben sich mitunter
Schwierigkeiten, Schritte in Richtung vermehr-

ter Sicherheit zu gestalten, wenn diese mit umfassenden und tiefgreifenden Veränderungen
einhergehen. Hier können psychodynamisch
versteh- und erklärbare tiefe Bindungen an Tätersysteme oder -personen sowie Verlassenheits
ängste und Bindungssehnsüchte eine Rolle
spielen. Die Begegnung mit diesen wesentlichen Themen sollte in der Therapie ermöglicht
und im Rahmen der Psychoedukation als relevant angesprochen werden.
Unterstützung für das Lebensumfeld betreffende Fragen leistet unser Sozialdienst in Form von
Beratung und gegebenenfalls Kontaktaufnahme.
Sicherheitserleben, Stabilität und Verlässlichkeit
im therapeutischen Kontakt werden immer wieder fokussiert und unter Berücksichtigung objektbeziehungsdynamischer Aspekte reflektiert
und optimiert.
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Wir regen an, intra- und interpersonelle Dynamiken aufmerksam zu beobachten und in Beziehung zum inneren Stresserleben einzuschätzen und zuzuordnen. Dabei soll auch eine
Stressintensitätszuordnung auf einer Skala
(Kennenlernen der Spannungskurve des DBT,
Skills manual) vorgenommen und das innere
Geschehen wahrgenommen, differenziert und
möglichst zunächst im Kontakt ausgesprochen
werden. Es wird hierbei verwiesen sowohl auf
protokollarische Möglichkeiten im Rahmen des
Skillstrainings (Das Therapeutenmanual von M.
Bohus und M. Wolf-Arehult, 2013), aber auch auf
die unmittelbare Entlastung im therapeutischen
Gespräch. Dabei wird immer wieder die Notwendigkeit einer gesunden Stress- und Emotionsregulation erwähnt, um den Stresstoleranzbereich zu erweitern und das Traumanetzwerk
nicht unnötig zu triggern.
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Nicht das Trauma mit seiner Erinnerungsbildfolge soll der Patient und ihr Befinden und Erleben
bestimmen, sondern er selbst soll lernen, die
Regie über innere Abläufe zu übernehmen und
Distanz zum Traumaerleben herzustellen. Aus
einer sich aufdrängenden Erinnerungsbildfolge
soll ein selbstbestimmtes Erinnern unter Wahrung persönlicher Grenzen möglich werden.
Dazu sind teils Ab- und Umlenkung des Aufmerksamkeitsfokus und die Schaffung eines Zuganges zu eigenen Ressourcen und stabilisierenden, Zutrauen erweckenden Objektbeziehungserfahrungen erforderlich. Insgesamt soll
die Informationsvermittlung im Rahmen der
Psychoedukation eine wachsende Behandlungsbereitschaft fördern.

Drei Phasen
der Traumatherapie
Stabilisierungsarbeit
In der sogenannten Stabilisierungsgruppe (ca.
zehn Patienten) und -arbeit verknüpfen wir psychoedukative Themen mit ressourcenaktivierendem Vorgehen. Objektbeziehungserleben
wird differenziert wahrgenommen, angesprochen und erklärt, mit dem Ziel, Vertrauen in sich
und andere zu gewinnen und Selbst- und
Fremdeinschätzung vornehmen zu können
(Heigl-Evers, A., Die psychoanalytische interaktionale Methode, 2002; Lettner, F., Objektgestützte psychodynamische Psychotherapie, 2007).
Auch werden kreative und imaginative Techniken (PITT nach Reddemann, L. 2004/2011) wie
auch Skills aus dem DBT (Linehan, M., Methodenabwandlungen nach M. Bohus, s. o.) vermittelt, vertieft und ausgetauscht. Der sogenannten Achtsamkeit wird ebenfalls Raum gegeben.
Die Erstschilderung des Traumas soll in Distanz
geschehen, in der Weise, dass Sicherheitserleben und Stressbegrenzung währenddessen garantiert sind. Sie soll im Vieraugengespräch mit
dem Bezugstherapeuten möglich sein.
Im Laufe der Stabilisierungsarbeit zeigt sich
dann mehr oder weniger rasch, inwieweit der
Entschluss der Patienten gefasst ist, die Symptomatik der Traumafolgestörung überwinden
oder aber instrumentalisieren zu wollen im Sinne eines Krankheitsgewinns. Im letzteren Falle
wird man an einer Haltungsänderung, vor allem
auch an neurotischen Mechanismen tiefenpsychologisch arbeiten müssen.

Der Austausch von Bewältigungsstrategien
führt im günstigen Falle zu einem positiven
Selbstbild, hilft Ängste zu reduzieren, Beschämungen zu überwinden und Autonomie zu
stärken.
Einem Fortschreiten des Therapieprozesses
können auch maligne Introjekte entgegenstehen. Spätestens dann kommt die Arbeit mit Persönlichkeitsteilaspekten, Ego-States nach Watkins (Watkins, J./Watkins, H., (2008): Ego-States
Theorie und Therapie), ins Spiel und es kann
mit Externalisierungen gearbeitet werden. Diese Arbeit mit Täterintrojekten gestaltet sich
schwierig und langwierig. Symptomatisch tritt
das Phänomen durch destruktives Verhalten,
Selbsthass und negative Übertragungsprozesse
in Erscheinung. Langwierig gestaltet sich die
Arbeit auch bei Patienten mit dissoziativen
Symptomen. Hier muss zunächst geduldig Kontakt mit den dissoziierten Selbstanteilen hergestellt und diese integriert werden. Es werden
schließlich Täter-identifizierte Anteile und persönlichkeitszugewandte, loyale Anteile in einen
Dialog gebracht und darauf hingewiesen, dass
die Patienten mittlerweile über mehr Schutz als
Angst wie zu Zeiten der Traumaexposition verfügen und autodestruktive Selbstanteile in helfende verwandelt werden können.
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Traumabearbeitung (Erinnerungsarbeit)
In der Regel reicht ein stationärer Behandlungszyklus nicht aus, um insbesondere im Falle komplexer Traumatisierung die notwendige Stabilität und Stressregulationsfähigkeit zu erlangen,
derer es bedarf, um eine Traumakonfrontation
vorzunehmen. Unter schonender Traumaverarbeitung verstehen wir eine Auseinandersetzung
mit einer traumatischen Erfahrung als eine
wohldosierte Konfrontation mit den traumatischen Szenen. Sie hat das Ziel, bisher fragmentierte Gedächtnisinhalte in das prozedurale Gedächtnis zu überführen, so dass diese kontrolliert
erinner- und somit integrierbar werden. Eine
Traumabearbeitung ist bei komplexer PTBS (z. B.
nach lang anhaltender Traumatisierung und/
oder komplexem Beschwerdebild) nur bei einem Teil der Patienten mit ausreichender Stabilität möglich.
Gerade bei komplex traumatisierten Patienten
ist es erforderlich, im ambulanten Sektor an der
zu erzielenden Stabilität weiter arbeiten zu können. Vor Übertritt in den ambulanten Behandlungssektor bemühen wir uns auch gegebenen-

falls um die Einbeziehung von Angehörigen in
den therapeutischen Prozess, und der Patient
wird fallweise durch den Sozialdienst unseres
Hauses unterstützt.
Auch die Einnahme von Medikamenten wird
zum Teil, wenn nötig, eingeleitet. Voraussetzungen für ein traumabearbeitendes Vorgehen sind
hinreichende Stabilität des Patienten im Alltag,
beinhaltend sowohl innere als auch äußere Sicherheit (kein anhaltender Täterkontakt, keine
drohende Retraumatisierung), weiterhin eine
umfassende Diagnostik dissoziativer Symptome
und deren Beherrschung. Der Patient sollte über
ausreichend aktivierbare Ressourcen verfügen
und in der Lage sein, sich im Hier und Jetzt zu
reorientieren, Affekte zu tolerieren, sich von belastendem Material zu distanzieren sowie verletzte, traumanahe Persönlichkeitsanteile imaginativ zu versorgen.
Wir streben an, die Patienten ausreichend zu
stabilisieren, bevor im Einzelfall traumaverarbeitende Methoden angewandt werden.
Vermeidende Bewältigungsstrategien abzubauen, dient dabei auch der Zunahme an Stabilität
des Patienten. Prinzipiell sollen Emotionen wie
Hilflosigkeit, Ekel, Angst oder Schmerz reduziert
und Selbsthass oder Schuld- und Schamangst
überwunden werden.
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Abschlussphase
In der Abschlussphase der Traumatherapie geht es um Integrationsprozesse, und die Patienten lassen sich nicht mehr nur in der
Opferrolle wiederfinden, sondern dürfen ihr neues Selbsterleben
hineinnehmen in ihr Lebensgefühl. In dieser Phase stehen u. a.
Trauern und Schmerzbewältigung im Fokus, in der Form, dass
beides ausgehalten und reflektierbar wird. Überhaupt wird ein
umfassenderer Zugang zu Gefühlen möglich sein, die zuvor zum
Teil dissoziiert wurden. In dieser Phase wird auch das Körperselbsterleben wieder zugänglich, Spüren angstfreier möglich.
Insgesamt wird aus einem teils beängstigenden bildhaften ein
Erinnern, das der Patient versprachlichen und in Distanz zu sich
betrachten kann. In dieser Phase geht es auch darum, sich selbst
zu verzeihen, seinerzeit keine Position gegen den Täter, der oft
auch nahe Bezugsperson war, eingenommen zu haben. Entscheidend ist, erlittenes Leid zu würdigen und zu erkennen, dass im
Abverlangten auch Kompetenzenerlangung lag. Mitunter wird in
der Abschlussphase auch die Frage nach räumlicher und beruflicher Neuorientierung laut. Unter Hinzuziehung auch des Sozialdienstes wird der Patient unterstützt, ein neues, nicht schädigendes Netzwerk im unmittelbaren Lebensumfeld zu etablieren.
Insgesamt sollte es in dieser Phase um eine Reintegration und im
umfassenden Sinne eine Einbettung des Patienten in einen größeren Lebenszusammenhang gehen.
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