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1 Einführung

1.1 Psychotraumatologie als Forschungs- und Praxisfeld

Ideen liegen manchmal in der Luft – und Namen dafür auch. Seit einigen Jahren 
hatten wir, eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen aus Psychologie, Medizin, 
Rechtswissenschaft und vor allem aus Psychoanalyse und Psychotherapie, uns Ge-
danken gemacht über die Notwendigkeit, psychische Traumata näher zu erforschen. 
Da dieses Thema unseren sonst recht unterschiedlichen Praxisfeldern gemeinsam 
war, entstand die Idee, ein Forschungsinstitut zu gründen, das sich mit der Auswir-
kung von psychischer Traumatisierung auf Entstehung und Verlauf von Krankheiten, 
psychischen und psychosomatischen Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten be-
schäftigen sollte. Die Frage war, wie sollte dieses Institut heißen. Unsere ersten Ideen 
knüpften an schon etablierte Fachdisziplinen an mit Vorschlägen wie Institut für 
„medizinisch-psychologische Forschung“ oder bewegten sich in noch weiteren Wort-
kombinationen wie Medizinisch-Psychologisch-Psychosomatisches Forschungs institut 
usf. Wir verblieben also mit unserer Namenssuche zunächst innerhalb der schon eta-
blierten Disziplinen. Eher zufällig fanden wir dann einen Namen für das, womit wir 
uns in den praktischen Projekten, die wir damals schon betrieben, auch tatsächlich 
beschäftigen: eine interdisziplinär ausgerichtete Lehre von psychischen Verletzun-
gen und ihren vielfältigen negativen Folgen für die davon Betroffenen. So entstand 
schließlich die Bezeichnung Psychotraumatologie, ohne dass wir bewusst eine Wort-
neuprägung angestrebt hätten. Uns war dabei auch nicht klar, dass dieser Ausdruck 
bisher noch gar nicht eingeführt war. Er gab ganz selbstverständlich das wieder, 
womit wir uns befassten: Fragen der Auswirkung von Kindheitstraumen in psycho-
therapeutischen und psychoanalytischen Behandlungen, Therapie von Exilanten und 
Opfern von Krieg und politischer Verfolgung, Folgen sexueller Übergriffe in Psycho-
therapie und Psychiatrie, Diagnosemitteilung bei lebensbedrohlichen Krankheiten, 
seelische Belastungen bei Katastrophenhelfern und Schadensersatzansprüche nach 
Verkehrs- oder Arbeitsunfällen. Der Ausdruck Psychotraumatologie bot sich an als 
gemeinsamer Nenner all dieser Themenbereiche. Am 19.5.1991 gründeten wir nach 
etwa eineinhalbjähriger Vorbereitung in Freiburg das „Institut für Psychotraumatolo-
gie“, um einen Rahmen zur Koordinierung der verschiedenen Forschungsinteressen 
zu haben. Die Vorsilbe „Psycho“-Traumatologie hatten wir gewählt zur Abgrenzung 
von der chirurgischen Traumatologie, ein Fach, das an fast allen Universitätskliniken 
der Bundesrepublik als klinische Einheit und Unterrichtsfach vertreten ist.

Es ist nun interessant zu sehen, dass sich in den USA eine ganz ähnliche Dis-
kussion ergeben hatte und ähnliche Überlegungen zu einer vergleichbaren Benen-
nung führten. Dort befasst sich schon sehr viel länger als in Deutschland ein Kreis 
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von Wissenschaftlern systematisch mit der Erforschung von schweren und schwers-
ten Stressphänomenen. Wegweisend war die Publikation „Stress-Response-Syndro-
mes“ von Mardi Horowitz, einem Psychiater und Psychoanalytiker aus San Francisco 
(1986). Eine Akzentverschiebung auf „traumatischen“ Stress, die bei Horowitz schon 
angelegt ist, führte schließlich zur Bezeichnung der so genannten nach-traumatischen 
Belastungsstörung, dem „posttraumatic stress disorder“, wie sie in das „Diagnosti-
sche und Statistische Manual“ (DSM) der Amerikanischen Psychiatrischen Gesell-
schaft (1994 in seiner vierten Fassung erschienen) eingegangen ist. Hier werden die 
Begriffe Stress und Trauma eng miteinander verbunden, was vom intuitiven Sprach-
gefühl her nicht ganz unproblematisch ist. Wir werden später auf Fragen der Termi-
nologie zurückkommen. Hier sei nur soviel angemerkt: Im täglichen Sprachgebrauch 
unterscheiden wir deutlich zwischen Trauma und Stress. Trauma wird eher als see-
lische Verletzung verstanden, während Stress eine recht alltägliche Erscheinung ist. 
Jeder leidet bisweilen darunter und kommt doch irgendwie damit zurecht. Trauma 
nimmt eher die Konnotation von Leiden und Kranksein an.

Möglicherweise aus dieser sprachlichen Intuition heraus verwandten die Kinder-
psychiater Donovan und McIntyre in einer Veröffentlichung mit dem Titel: „Healing 
the hurt child: A Developmental-contextual approach“ im Jahre 1990 weltweit zum 
erstenmal den Ausdruck „Traumatology“, wie eine Computerrecherche ergab. Donovan  
war sehr erstaunt, als er später als Vater dieser Wortprägung entdeckt wurde. Er und 
sein Kollege McIntyre hatten gar nicht die Absicht gehabt, einen neuen Ter minus 
einzuführen. Sie befassten sich mit den verheerenden Langzeitfolgen psychischer 
Traumatisierung bei Kindern und bezeichneten ihre Arbeit ganz selbstverständlich 
als Beitrag zur „Traumatology“ (Donovan 1991, 433). „Healing the hurt child“: das 
verletzte Kind zu heilen und als Voraussetzung für die Heilung die seelischen Verlet-
zungen und Wunden zu beschreiben, darum war es den beiden Kinderpsychiatern ge-
gangen. Die Wortfindung war hier ebenso „natürlich“ und intuitiv verlaufen wie bei 
unserer Freiburger Institutsgründung. Für eine wissenschaftliche Disziplin muss das 
nicht unbedingt ein Nachteil sein. Deutlicher als bei „ausgedachten“, mühsam ent-
wickelten Kunstwörtern können wir in solchen Fällen von einem terminologischen 
Bedarf ausgehen, der aus der Praxis entsteht und auch in praktischen Anforderungen 
begründet ist.

Für Donovan hat der Ausdruck „Traumatology“ programmatischen Charakter. Er 
grenzt ihn zunächst von der chirurgischen Traumatologie ab und kommt dann auf das 
erweiterte besondere Forschungsfeld zu sprechen, das der Ausdruck bezeichnen soll:

„Der Ausdruck ,Traumatologie‘ ist nicht neu in der Medizin. Traditionellerweise be-
zeichnet er einen Zweig der Chirurgie, der sich beschäftigt mit Wunden und Behinde-
rungen, die von einer Verletzung stammen. Unsere Verwendung jedoch spiegelt das Ent-
stehen eines genuinen Forschungsfeldes wider, das aus Bemühungen entstanden ist, die 
früher als disparat wahrgenommen wurden. Bei allem Respekt, den wir den vielfältigen 
mikrokosmischen Universen des menschlichen Körpers schulden und der Komplexität 
seiner Reaktion auf physische Verletzungen, so bezeichnet unsere Verwendung des Be-
griffs Traumatologie doch ein viel breiteres, ein wirklich umfassendes Feld, ein schon 
existierendes Forschungsfeld, das darauf wartet, erkannt, organisiert und  entwickelt zu 
werden – ganz ähnlich wie ein Land darauf wartet, entdeckt zu werden“ (Donovan 1991, 
433, Übersetzung G. F.).
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Für Donovan stellt also Traumatologie ein übergeordnetes Gebiet dar, das die chi-
rurgische Traumatologie als ein besonderes Fach einschließt. Er kommt zu folgender 
Definition:

„Traumatologie ist das Studium der natürlichen und vom Menschen hervorgerufenen 
Traumata (vom ,natürlichen‘ Trauma, von Unfällen und Erdbeben bis hin zu den Schre-
cken unbeabsichtigter oder auch beabsichtigter menschlicher Grausamkeit), von deren 
sozialen und psychobiologischen Folgen und den prädiktiven/präventiven/interventio-
nistischen Regeln, die sich aus diesem Studium ergeben“ (434).

Donovan betont, dass die Traumatologie seiner Meinung nach ein neues, in sich 
zusammenhängendes Forschungsfeld darstelle und als solches betrieben werden 
sollte. Er führt einige Ansätze an, die als Vorläufer dieser künftig zu entwickelnden 
Disziplin betrachtet werden können, die aber bezeichnenderweise im etablierten Wis-
senschaftsbetrieb mehr oder weniger untergegangen seien, so etwa die Erforschung 
traumatischer Sozialisationserfahrungen, die in der modernen „biologischen Psych-
iatrie“ heute kaum noch Beachtung finde. Ein ähnliches Schicksal hätten viele Berei-
che traumatologischer Forschung erfahren. In verschiedenen Disziplinen führen sie 
eine Rand- oder Schattenexistenz. Sie haben sich bisher nicht zu einer konsistenten 
Theorie und Bestimmung eines Forschungsfeldes zusammengefunden. Desto not-
wendiger erscheint Donovan ein transdisziplinärer Forschungsansatz „Traumatolo-
gie“, der in sehr unterschiedliche Felder hineinreicht. Traumatologie sei notwendi-
gerweise so komplex, dass sie sehr unterschiedliche Bereiche von Forschung und kli-
nischer Erfahrung einbeziehen müsse, wie etwa: „Cognitive studies; developmental, 
clinical and research psychology; medicine, anthropology; epidemiology; and even 
education research“ (loc. zit.).

Eine so umfassende Konzeption des neuen Forschungsgebietes blieb nicht unwi-
dersprochen. Schnitt (1993) argumentiert zunächst, dass der Begriff „Traumatologie“ 
schon von der Chirurgie belegt sei. Er äußert im Übrigen die Befürchtung, eine neue 
Bezeichnung und die Abgrenzung eines neuen Forschungsgebietes könne die von 
Donovan beklagte Aufsplitterung des traumatologischen Wissens sogar noch weiter 
fördern und zu Separatismus führen. In seiner Erwiderung hält Donovan (1993) an 
Programmatik und Namen der neuen Disziplin fest und betont vor allem die Chance, 
bisher verstreute Wissensbestände zu integrieren. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die 
Frage, ob angesichts der Komplexität des Wissens und der Dringlichkeit seiner prak-
tischen Umsetzung nicht möglicherweise auch eine eigene Berufsgruppe ausgebildet 
werden sollte. Donovan beurteilt eine solche Möglichkeit grundsätzlich positiv, wäh-
rend Schnitt Dilettantismus befürchtet und den Berufsabschluss in einer traditionellen 
Disziplin als Voraussetzung für praktische traumatologische Tätigkeit betrachtet.

Zumindest für den deutschen Sprachraum scheint es uns sinnvoll zu sein, den Aus-
druck Psycho-Traumatologie zu verwenden, unter anderem in Abgrenzung von der 
Chirurgischen Traumatologie. In ihrem Lehrbuch beschreiben Kuner und Schlosser 
(1988) die Geschichte der chirurgischen Traumatologie folgendermaßen:

„Die Erkennung und Behandlung von Unfall- und Verletzungsfolgen gehört zu den äl-
testen Zweigen ärztlicher Tätigkeit. Verletzungen des Menschen durch Unfälle als Folge 
menschlicher Auseinandersetzungen sind so alt wie die Menschheit selbst, und in der Not-
wendigkeit, dem verletzten Mitmenschen zu helfen, liegt die Wurzel jeder Traumatologie“.
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Psycho-Traumatologie, die Untersuchung und Behandlung seelischer Verletzungen 
und ihrer Folgen hat sicher ein ähnliches therapeutisches Ziel wie die chirurgische 
Traumatologie. Es ist aber aufschlussreich, dass sich eine solche Disziplin erst heute, 
also sehr viel später als die Wissenschaft von den körperlichen Wunden zu bilden 
beginnt. Haben die Menschen ihre seelischen Wunden bisher vernachlässigt, viel-
leicht schon deshalb, weil sie im Unterschied zu den körperlichen unsichtbar sind? 
Wir kommen im Folgenden Abschnitt auf diese Frage zurück. Jedenfalls stellt eine 
explizit psychologische und psychosomatische Traumatologie in der Geschichte der 
Medizin ein Novum dar. Dies sollte in der Bezeichnung auch zum Ausdruck kommen 
und terminologisch nicht mit der traditionellen medizinischen Traumatologie kon-
fundiert werden. Eine Gefahr dieser Begriffswahl besteht vielleicht darin, das Gebiet 
zu stark zu verengen, so dass der fächerübergreifende Bezug, den Donovan mit seiner 
Programmatik fördern möchte, gefährdet wird. Diese Gefahr erscheint uns allerdings 
geringer als die komplementäre einer erneuten Vernachlässigung der menschlichen 
Erlebnissphäre, wie sie leider in der Medizin und sogar in der Psychologie lange 
Zeit zu beklagen war. Als terminologisches Anhängsel einer erweiterten medizini-
schen „Traumatologie“ sähe die neue Disziplin einem ungewissen oder, angesichts 
der bisherigen Erfahrungen, wohl sogar gewissen Schicksal entgegen. Der Ausdruck 
Psycho-Traumatologie soll die Aufmerksamkeit auf die menschliche Erlebnissphäre 
richten. Dabei dürfen die somato-psychischen und psycho-somatischen Wechselbe-
ziehungen natürlich nicht vernachlässigt werden. Ebenso wenig die sozialen Bezüge 
der menschlichen Erfahrungswelt. Die Verletzungen jedoch, von denen das neue Ge-
biet handeln soll, liegen nicht primär im körperlichen und auch nicht  vage in einem 
irgendwie konzipierten „sozialen Bereich“. Betroffen ist auch keine behavioristische 
„black-box“ oder sonst ein „Konstrukt“, sondern das verletzbare, sich-empfindende 
und sich-verhaltende menschliche Individuum, wenn es in seinen elementaren Le-
bensbedürfnissen bedroht und verletzt, in seiner menschlichen Würde und Freiheit 
missachtet wird. Psychologie als die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und 
Verhalten kann hier zentrale Beiträge leisten, wenn sie sich nicht schon im Vorhinein 
ihres eigentlichen Gegenstandes entledigt, wie dies der → Behaviorismus tat. Von 
einer „Verhaltens-Traumatologie“ zu reden, wäre zumindest im deutschen Sprach-
verständnis einigermaßen widersinnig. Das Festhalten dagegen am Bezugspunkt 
einer je besonderen, individuellen Erlebnissphäre schafft erst die begriffliche Vo-
raussetzung für eine Lehre von den psychischen Verletzungen, ihrem „natürlichen“, 
unbehandelten Verlauf und den Möglichkeiten ihrer therapeutischen Beeinflussung. 
Wie in den folgenden Abschnitten noch deutlich wird, verstehen wir den Ausdruck 
„Psycho-“ in Psychotraumatologie im Rahmen eines „Mehr-Ebenen-Konzepts“ von 
der psychosozialen und physischen Wirklichkeit. Die psychische Ebene wird darin 
als eine Differenzierungsform der körperlich-physischen gesehen. Sie stellt zugleich 
eine Individuierung, eine Besonderung der gesellschaftlich allgemeinen Kommuni-
kations- und Beziehungsformen dar. Von daher muss die Psy cho traumatologie unter 
sozialen und physiologisch-somatischen Gesichtspunkten zugleich betrieben werden. 
Ihr zentraler Bezugspunkt ist jedoch die menschliche Erlebnissphäre, die nicht weni-
ger verletzbar, in ihren Funktions- und Regulationsbedingungen nicht weniger stör- 
und „kränkbar“ ist als die körperliche Ebene des psychophysischen menschlichen 
Weltverhältnisses.
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Mit Donovan sind auch wir der Meinung, dass das „Stress“-Konzept, so große 
Verdienste es in Psychologie, Psychosomatik und innerer Medizin hat, nicht aus-
reicht, um das zu bezeichnen, was speziell den Gegenstand einer psychosozialen und 
psychosomatischen Traumatologie bildet: die Störung bzw. Zerstörung psychischer 
Strukturen und Funktionen, die in gewissem Sinne analog zu jenen Zerstörungen ge-
sehen werden kann, mit denen sich die chirurgische Traumatologie befasst. Handelt 
es sich beim Vergleich von körperlichen und seelischen Verletzungen nur um ein 
Wortspiel, allenfalls eine Metapher? Oder können wir von strukturellen Entsprechun-
gen beider Bereiche ausgehen? Und wenn, wo beginnt und wo endet eine solche Ana-
logie? Mit diesen Fragen werden wir uns im Folgenden Abschnitt befassen.

1.1.1 Psychisches Trauma in einem polyätiologischen Modell

Wir wissen heute, dass psychotraumatische Erfahrungen zu seelischen Folgeschäden 
führen können, ohne dass zusätzliche Bedingungsfaktoren erforderlich sind. Psychi-
sche Traumatisierung ist demnach als eine eigenständige ätiologische (von altgr. = 
ursächliche) Kategorie der psychologischen Medizin zu betrachten. Darüber hinaus 
sollten bei Verursachung psychischer Störungen mindestens noch drei weitere typi-
sche Einflussgrößen berücksichtigt werden: Übersozialisation (z. B. zu strenge, rigide 
Erziehung), Untersozialisation (z. B. Verwöhnung oder Vernachlässigung) sowie bio-
logische Faktoren genetisch angeborener, aber auch früh erworbener Art. Abbildung 
1 gibt eine Übersicht über ein polyätiologisches Modell, das vier ätiologische Ein-
flusssphären und ihre wechselseitigen Verflechtungen umfasst. Im Folgenden wer den 
die einzelnen Größen und ihr Zusammenspiel diskutiert.

Psychotraumatische Einflüsse. Traumastörungen bilden eine der wenigen nosolo-
gischen (von altrg. nosos = Krankheit und logos = Lehre: Lehre von den Krankheits-
bildern) Einheiten, deren Verursachung bekannt ist. Aus Forschungen zur Kriegs-
traumatisierung beispielsweise geht hervor, das PTBS umso eher auftritt, je enger 
ein Soldat am Zentrum des Kampfgeschehens eingesetzt wird. Allgemein üben Erb-
faktoren zwar einen modifizierenden Einfluss aus, es ist bisher aber nicht gelungen, 
einzelne Gene zu identifizieren (Cornelis 2010). Dem psychotraumatischen Einfluss-
faktor entspricht nosologisch das Traumaspektrum psychischer Störungen, das über 
das basale PTBS hinaus die Syndrome der speziellen Psychotraumatologie umfasst 
sowie dissoziative Störungen, einen Teil der Borderline-Störungen und somatofor-
me Störungsbilder. Neben einer spezifischen Ätiologie weisen Traumastörungen eine 
spezifische Pathogenese auf (von altgr. pathos = Krankheit und genesis = Entstehung: 
Entstehungsverlauf eines Störungsbildes), die sich u. a. aus der Dynamik von Trau-
maschema und traumakompensatorischem System ergibt.

Übersozialisation. Dieser Einflussfaktor entspricht einem übermäßig strengen, ri-
giden und einengenden Erziehungsstil. Die Vitalität der Persönlichkeit wird unter-
drückt. Triebimpulse und Phantasiesysteme werden durch die rigide Prägeform ge-
wissermaßen „ausgestanzt“. Traditionell konservative Sozialisationsmuster üben hier 
ihren Einfluss aus, ebenso gibt es modernere, streng leistungsbezogene, aber nicht 
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minder asketische Varianten dieses Sozialisationstyps. Die Pathogenese lässt sich oft 
nach dem psychodynamischen (Trieb-) Wunsch/Abwehr-Modell beschreiben. Es lie-
ße sich zwar diskutieren, ob und wieweit ein übertrieben strenger und rigider Erzie-
hungsstil im Ganzen als „traumatisch“ bezeichnet werden kann. Jedoch ist von einer 
Überdehnung des Traumabegriffs abzuraten, da traumatische Ereignisse und Lebens-
umstände im engeren Sinne unter dieser Voraussetzung ihre Besonderheit verlören 
und Trauma, ähnlich wie Stress, zu einem „Passepartout“ geriete. Allerdings besteht 
eine „Schnittmenge“ (A–B) zwischen beiden Bereichen, in die z. B. ein übersoziali-
sativer Erziehungsstil sicher dann hineinreicht, wenn rigide Erziehungsnormen mit 
brutalen körperlichen Strafen durchgesetzt werden. 

Vom Störungsbild her entsteht unter den genannten Bedingungen die klassische 
neurotische Persönlichkeit mit ausgeprägter Identität, vertikaler Abwehrorganisation, 
relativ kohärentem Ich-Selbst-System, die an der übermäßigen Verdrängung vitaler 
Impulse neurotisch erkranken kann. Es wäre zu untersuchen, wieweit die traditionel-
len Geschlechtsrollenstereotypen neurotogene Faktoren enthalten, möglicherweise 
unterschiedlich für beide Geschlechter. Die traditionell von Mädchen erwartete Brav-
heit, Sittsamkeit, altruistische Hilfsbereitschaft und Unterordnung enthält zweifellos 
pathogene Elemente aus dieser ätiologischen Einflusssphäre.

Biologisch angeboren und biologisch erworben. Erbgenetische Faktoren verbin-
den sich mit den übrigen ätiologischen Strömungen in unterschiedlicher Weise, bei-

D)
Untersozialisation

B)
Übersozialisation

A) psychotraumatisch

C) psychobiologisch

Abbildung 1: Polyätiologisches Modell psychischer Störungen (Fischer 2000b, 168). Die ätio-
logischen Einflussgrößen sind durch vier Kreise veranschaulicht, die bilaterale Schnittmengen 
aufweisen sowie eine Gesamtschnittmenge im Mittelbereich.
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