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Was ist ein Trauma? 

 

Das Wort „Trauma“ bedeutet „Wunde“. Der Begriff wird in der Medizin verwendet, um eine 

Verletzung des Körpers durch äußere Gewalteinwirkungen zu beschreiben. Dass unser Körper 

verletzt werden kann, ist uns bekannt. Viele Menschen wissen aber nicht, dass durch äußere 

Gewalteinwirkungen auch die menschliche Psyche verletzt wird. Hier spricht man aus einer 

psychologischen Perspektive ebenso von einem „Trauma“. Ein psychisches Trauma bezeichnet 

in diesem Zusammenhang eine Verwundung unserer Psyche.  

 

Wie entsteht ein psychisches Trauma? 

Ähnlich wie bei einem körperlichen Trauma, wird ein psychisches Trauma durch äußere 

Gewalt verursacht. Es gibt bestimmte Ereignisse, welche das Potential besitzen, unsere Psyche 

zu verwunden und damit ein Trauma zu verursachen. Solche Ereignisse werden als potentiell 

traumatische Ereignisse bezeichnet. Eine in der Psychologie gebräuchliche Definition von 

solchen Ereignissen ist: „Die Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod, 

ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt.“ Konfrontation bedeutet nicht 

notwendigerweise, dass traumatische Ereignisse direkt erlebt werden müssen, sondern ein 

Trauma kann auch dadurch entstehen, wenn man direkter Zeuge von einem solchen Ereignis 

wird oder davon hört, dass ein solches Ereignis einem nahestehenden Menschen widerfahren 

ist.  

 

Sind nun alle traumatischen Ereignisse gleich oder gibt es Unterschiede (z. B. in der Art oder 

Schwere)? 

Es gibt verschiedene extrem belastende Ereignisse oder Situationen, die sich in der Art, der 

Anzahl und Dauer, der Form und schließlich der Schwere unterscheiden lassen wie folgt: 

1. Art des traumatischen Ereignisses: Akzidentiell/zufällig (z. B. Unfälle, 

Naturkatastrophen) vs. durch Menschen ausgelöste Situationen „man-made“ (z. B. 

körperliche oder sexuelle Gewalt). 

2. Anzahl und Dauer des traumatischen Ereignisses: einmalig, kurzdauernd (z. B. 

Banküberfall) vs. langanhaltend, wiederholt über einen längeren Zeitraum (z. B. Folter) 

3. Form des traumatischen Ereignisses (v. a. im Kindes- und Jugendalter wichtig): Aktiv 

zugefügt (z. B. Schlagen, sexueller Missbrauch) vs. passiv (z. B. Vernachlässigung). 
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4. Schwere des traumatischen Ereignisses: Grundsächlich geht man davon aus, dass man-

made, langanhaltende, wiederholte und aktive Traumata schwerwiegender in ihren 

Folgen sind als akzidentielle, einmalige, kurzdauernde und passive Traumata.  

 

Menschen, die Krieg und Flucht erleben mussten, sind oft wiederholten und langandauernden 

Gewalterfahrungen ausgesetzt. Diese Erlebnisse zeichnen sich durch eine besondere Schwere 

und Intensität aus. Betroffene berichten oft, dass sie keine Worte für diese schrecklichen 

Dinge finden, die sie erlebt haben. Die Folgen von Krieg und Flucht sind daher unteranderem 

psychische Wunden, die mit großem Leid und Schmerz verbunden sein können.  

 

So wie unser Körper, besitzt auch unsere Psyche große Selbstheilungskräfte. In manchen 

Fällen verheilen die erlittenen psychischen Verletzungen mit der Zeit. In anderen Fällen, 

passiert das nicht, was unterschiedliche Gründe haben kann. Das liegt nicht daran, dass 

manche Menschen psychisch „stärker“ oder „schwächer“ sind. Wenn die erlittenen 

psychischen Verletzungen nicht verheilen können, spricht man in der Psychologie von einer 

Traumafolgestörung. Bekannte mögliche Traumafolgestörungen sind z. B.: 

1. Posttraumatische Belastungsstörung 

2. Akute Belastungsreaktion 

3. Depressionen 

4. Somatoforme Störungen 

5. Anhaltende Trauerstörung 

6. Angst- und Suchterkrankungen 

 

In dem nächsten Beitrag schreiben wir über die wahrscheinlich, am meisten mit Traumata in 

Verbindung gebrachte Traumafolgestörung, nämlich die Posttraumatische Belastungsstörung.  

 

Gebt auf euch Acht! Bis nächste Woche! 

 

 

 

 

 


