Was ist eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)?
Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) tritt als eine verzögerte psychische Reaktion
auf ein extrem belastendes Ereignis, eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder
katastrophenartigen Ausmaßes auf. Die Erlebnisse (Traumata) können von längerer oder
kürzerer Dauer sein, wie z.B. schwere Unfälle, Gewaltverbrechen, Naturkatastrophen oder
Kriegshandlungen, wobei die Betroffenen dabei Gefühle wie Angst und Schutzlosigkeit
erleben und in Ermangelung ihrer subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten Hilflosigkeit und
Kontrollverlust empfinden.
(© opicobello - Fotolia.com) Die Lebenszeitprävalenz eine PTBS zu entwickeln, liegt weltweit
bei etwa 8%.
Typisch für die PTBS sind die sogenannten Symptome des Wiedererlebens, die sich den
Betroffenen tagsüber in Form von Erinnerungen an das Trauma, Tagträumen oder
Flashbacks, nachts in Angstträumen aufdrängen. Gewissermaßen das Gegenstück dazu sind
die Vermeidungssymptome, die meistens parallel zu den Sympto-men des Wiedererlebens
auftreten: emotionale Stumpfheit, Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit der Umgebung
und anderen Menschen gegenüber, aktive Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die
Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Manchmal können wichtige Aspekte des
traumatischen Erlebnisses nicht mehr (vollständig) erinnert werden. Häufig kommt ein
Zustand vegetativer Übererregtheit dazu, der sich in Form von Schlafstörungen, Reizbarkeit,
Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhter Wachsamkeit oder ausgeprägter Schreckhaftigkeit
manifestieren kann.
Die Störung entsteht als eine mögliche Folge auf das traumatische Ereignis. Solche
auslösenden Erlebnisse können nahezu jeden Menschen in tiefe Verzweiflung stürzen, worin
ein Unterschied zur Anpassungsstörung besteht, die durch Belastungsfaktoren jeglichen
Schweregrades ausgelöst werden kann. Auch durch eine sekundäre Belastung, die durch
traumatische Ereignisse verursacht wurde, die andere (z.B. nahe Angehörige) durchlebt
haben, können Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung hervorrufen werden.
Der neurobiologische Prozess, der bei einer PTBS im Gehirn abläuft, ist bislang nicht
hinreichend erforscht.
Über die Hälfte aller Menschen werden im Laufe ihres Lebens mindestens einmal mit einem
traumatischen Ereignis konfrontiert. Die Wahrscheinlichkeit, im Anschluss an ein
traumatisches Erlebnis an einer PTBS zu erkranken, ist unter anderem abhängig von der Art
des Traumas. Grundsätzlich ist das Risiko bei durch Menschen hervorgerufenen
Traumatisierungen besonders hoch: Nach Vergewaltigung, anderen Gewaltverbrechen und
Kriegstraumata erkranken bis zu einem Drittel der Betroffenen an einer PTBS.
Naturkatastrophen, Brände, Chemie- oder Verkehrsunfälle und akute körperliche
Erkrankungen (z.B. Herzinfarkt, Krebserkrankung) können ebenfalls eine Posttraumatische
Belastungsstörung auslösen, das relative Risiko liegt in solchen Fällen jedoch deutlich
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niedriger. Über alle Trauma-Arten gemittelt, erkranken etwa 10% aller von einem Trauma
Betroffenen an einer PTBS. Die Lebenszeitprävalenz, d.h. die Wahrscheinlichkeit, im Laufe
des Lebens eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, liegt weltweit bei etwa
8%.
Die Begriffe Posttraumatische Belastungsstörung, Posttraumatisches Belastungssyndrom,
Posttraumatisches Stresssyndrom oder das englische Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)
werden gleichbedeutend verwendet. Die psychische Erkrankung wird gemäß der
internationalen Klassifikation ICD-10 den Reaktionen auf schwere Belastungen und
Anpassungsstörungen zugeordnet.

Posttraumatische
Auslöser

Belastungsstörung

-

Ursache

bzw.

Eine Posttraumatische Belastungsstörung lässt sich immer auf ein bestimmtes
schwerwiegendes Ereignis, ein Trauma zurückführen, dass der Betroffene als Opfer,
Augenzeuge oder auch z.B. als Rettungshelfer erlebt hat. In der Psychologie versteht man
unter einem Trauma das Erleben einer problematischen Situation oder einem bedrohlichen
Ereignis, das mit Gefühlen von Angst und Hilflosigkeit und/oder schutzloser Preisgabe bzw.
Ausgeliefertsein einhergeht, wobei der Betroffene subjektiv keine Möglichkeit der
Bewältigung der Situation wahrnimmt. Als Folge dieses bedrohlichen Diskrepanz-Erlebnisses
kann eine (dauerhafte) Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses auftreten und die
psychische Störung auslösen. Traumata können in zwei Typen eingeteilt werden:
TYP 1: Ein Trauma von kurzer Dauer und einmaligem Auftreten, z.B. Naturkatastrophen,
Unfälle
TYP 2: Ein Trauma von längerer Dauer bzw. wiederholtem Auftreten, z.B. Geiselhaft,
Kriegsgefangenschaft, über längere Zeit andauernder sexueller Missbrauch
Typische Auslöser einer PTBS sind:
•
•
•
•
•
•

Kriege, Aufstände, Vertreibung, Flucht, Terroranschläge
Individuelle Gewalterfahrungen: Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Folter,
Überfälle, Entführungen
Unfälle aller Art: Verkehrs-, Berufs-, Freizeit- und Sportunfälle
Naturkatastrophen: Brände, Blitzschläge, Überschwemmungen, Lawinen oder
Erdbeben
Menschlich verursachte Katastrophen: Brände, Explosionen, Flugzeugabstürze,
Zugskollisionen, Schiffshavarien, Industrieunfälle
Schwere Erkrankung, z.B. Herzinfarkt, Krebs, aber auch die Behandlung auf einer
Intensiv-Station, Notfalloperationen
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Seelische Störungen erkennen, verstehen, verhindern, behandeln
Prof. Dr. med. Volker Faust – Auszug
Den Begriff Folter kennt jeder. Auch hört man immer wieder von den unterschiedlichsten
Foltermethoden. Aber was man sich nur schwer konkret vorstellen kann sind die
Langzeitfolgen: seelisch, körperlich, psychosozial. Und das ist das eigentliche Problem. Denn
das Leben geht – wenn man es trotz Folter retten konnte – weiter, oftmals kaum weniger
qualvoll wie während der Foltertour. Denn das Ziel der „modernen“ Folter ist nicht nur das
Erzwingen von Geständnissen, sondern auch die Zerstörung der Persönlichkeit, die Vernichtung
der Identität. Denn dadurch verliert man jegliche Fähigkeit zum Widerstand.
„Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in dieser Welt. Die Schmach der
Vernichtung lässt sich nicht austilgen. Das zum Teil schon mit dem ersten Schlag, in vollem
Umfang aber schließlich in der Tortur eingestürzte Weltvertrauen wird nicht
wiedergewonnen.“, schrieb der bekannte Philosoph und Schriftsteller Jean Améry aus eigener
KZ-Erfahrung.
Selbst Ende des 20. Jahrhunderts ist die Folter noch immer in vielen Staaten gängige Praxis.
Amnesty International zählt mehr als hundert Staaten auf, in denen trotz zahlreicher
Menschenrechtsabkommen – von Polizei, Militär, Geheimdiensten u. a. systematisch nicht nur
körperlich, sondern zunehmend auch psychologisches gefoltert wird.
Anmerkung: Der IGH zählt am 3. Februar 2012 offiziell auf, daß diese „Bundesrepublik
Deutschland“ ebenfalls dazu gehört!
Früher wurde der Begriff „post-torture-syndrome“ (PTS) gebraucht. Das ist inzwischen veraltet.
Später sprach man von Extrem-Traumatisierten, „man-made-disaster“ (wenn Menschen durch
Menschenhand gequält werden), vom existentiellen emotionalen Syndrom usw. Heute spricht
man von der posttraumatischen Belastungsstörung (engl.: posttraumatic stress disorder),
wobei man noch unterteilt in acute stress disorder (akute Stressbelastungsstörung) und – weil
das Trauma der Folter auch danach noch nicht abgeschlossen ist – in complex posttraumatic
stress disorder (deutsch: umfassende posttraumatische Belastungsstörung, auch als disorder of
extreme stress= Störung durch extreme Belastung) bezeichnet.
Die posttraumatischen Belastungsstörungen sind sinnvollerweise zu unterteilen in
-

Technische Katastrophen: Chemieunfall, Atomkraftwerke, Schiffsuntergang,
Flugzeugabsturz u. a.
Naturkatastrophen: Erdbeben, Überschwemmung, Vulkanausbruch usw.
Das sogenannte man-made-disaster: Folter, Vergewaltigung, Überfall, Geiselnahme o.
ä. (Anmerkung: Hierzu gehört die durch den IGH benannte „Bundesrepublik
Deutschland“ als eingetragene NGO)

Folterer – was sind das für Menschen?
Anmerkung: In der Regel juristische Personen ohne Grundrechtsberechtigung, die selbst davon
gar nichts wissen.
Zur Motivation und Wesensart der Folterer gibt es über Einzelschilderungen hinaus nicht viel
fundierte Untersuchungen, die an einem größeren Täter-Kollektiv gewonnen werden konnten.
Viele tauchen unter. Andere werden ggf. gefasst und verurteilt, ohne daß aber darüber groß
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berichtet wird. Nicht wenige bleiben unbehelligt und fallen in keiner Weise, wenn nicht gar
positiv auf („guter Familienvater“, „freundlicher Nachbar“, „unauffälliger Mitarbeiter“ usw.).
Einzelheiten dazu würden hier zu weit führen, doch sei noch auf zwei Aspekte hingewiesen:
Wichtig zu wissen, daß es nicht nur den brutalen, sondern auch den „freundlichen Folterer“
gibt, der scheinbar mitleidvoll eingreift, um dem Gefolterten zu helfen, der Verständnis zeigt,
sei es durch Worte oder Taten. Doch haben alle das gleiche Ziel: Das Opfer in seiner Integrität
zu zerstören, ihn aus der Gemeinschaft auszustoßen, indem man ihm durch verschiedene
Foltermethoden sein Grundvertrauen in die Menschheit nimmt und an der Gesellschaft
irrewerden läßt. Der Betroffene soll nur noch Misstrauen, Angst, dem Gefühl der Erniedrigung,
der Ausgestoßenseins und der Selbstablehnung vereinnahmt sein – bis ans Ende seines Lebens.
Körperliche Folter-Folgen
Die körperlichen Folter-Folgen sind entweder eindeutig organisch-traumatischer Natur (vom
griechischen: trauma = Wunde, im übertragenen Sinne auch für seelische Zerstörungen
benützt) oder psycho-somatisch interpretierbar (seelische Störungen, z. B. durch Folter, äußern
sich somatisch, also körperlich, und zwar ohne nachweisbaren organischen Befund, was an
Ursache und Konsequenzen aber nichts ändert). Nicht selten kommt eines zum anderen.
Am häufigsten sind ständige Kopfschmerzen sowie meist wechselnde Herzbeschwerden, dazu
Atemnot, Schwindel, Schlafstörungen, Albträume, Überwachheit bis hin zur „nervigen“
Übererregbarkeit usw.
Die häufigsten objektivierbaren Untersuchungsbefunde nach Folterqual beziehen sich auf
Narben, Bewegungseinschränkungen, Gehbehinderung, Zahnschäden, Trommelfell- und
Augenverletzungen. Oft auch eine chronisch erhöhte Muskelanspannung mit entsprechenden
Schmerzen durch Hartspann der Muskulatur (Anmerkung: So fing das bei mir an mit einem
Tremor im rechten Arm, als von mir gedeutetes Zeichen zur Ablehnung der fortgeführten NSIdeologie und deren verbotene NS-Gesetzanwendung.)
Oftmals finden sich aber auch keinerlei Spuren, jedoch anhaltende Schmerzen. Jetzt ist der
Schmerz die „verkörperte Erinnerung“ geworden (Anmerkung: Das ist bei mir im Endresultat
eine Polyneuropathie, die mir das gehen erheblich erschwert und zu der es angeblich keine
Heilung gibt.)
Seelische Folter-Folgen
Die seelischen Verletzungen sind meist schwerwiegender und langfristiger als die körperlichen.
Sie wirken wie ein „Seelenfremdkörper“ („es ist, als ob ein Fremdkörper in der Seele liegt“ –
Anmerkung: Das ist tatsächlich so. Es ist die Belastung, in einem verbotenen fortgeführten NSRegime verhaftet zu sein.) Dieser Fremdkörper absorbiert einen Großteil der psychischen
Energie, das heißt vor allem Wohlgefühl, Lebensfreude und Gestaltungskraft. Deshalb muß ein
entsprechend traumatisierter Mensch viel Kraft aufwenden, um diesen „inneren Fremdkörper“
aus seinem Selbstbild fernzuhalten.
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