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Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 

 

Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was ein psychisches Trauma ist. Zur Erinnerung: 

Ein psychisches Trauma ist eine Verletzung der Psyche, welche durch äußere 

Gewalteinwirkung entsteht. In vielen Fällen verheilen psychische Wunden mit der Zeit und in 

anderen Fällen passiert das nicht. Wenn die erlittenen Verletzungen nicht verheilen können, 

entsteht eine sogenannte Traumafolgestörung. In diesem Blog-Beitrag schreiben wir über eine 

bestimme Traumafolgestörung, nämlich die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS).  

 

Menschen, die von Krieg und Flucht betroffen sind, erleben oft wiederholte traumatische 

Ereignisse. Durch diese extremen und langanhaltenden Gewalterfahrungen besteht eine 

erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine PTBS zu entwickeln. Es ist wichtig vorwegzunehmen, dass 

die PTBS eine normale Reaktion auf extreme Umstände ist. Die Ursache ist nicht auf die 

Eigenschaften der betroffenen Person zurückzuführen, sondern in erster Linie auf die 

unmenschlichen und gewaltsamen Lebensumstände der Betroffenen.   

 

Was sind die Symptome einer PTBS? 

Eine PTBS zeichnet sich durch bestimmte Symptome aus. Wenn die Symptome länger als ein 

Monat vorhanden sind, wird die Diagnose PTBS vergeben. Die vier Hauptsymptomgruppen 

sind: 

 

1.) Wiedererleben des Ereignisses: Betroffene leiden oft unter lebhaften Eindrücken der 

traumatischen Ereignisse. Diese lebhaften Eindrücke „dringen“ ungewollt in den 

wachen Bewusstseinszustand oder in den Schlaf ein.  

2.) Vermeidungsverhalten: Betroffene versuchen mit großer Anstrengung nicht an die 

traumatischen Ereignisse zu denken oder Personen, Orte und Situationen im 

Zusammenhang mit diesen Ereignissen zu vermeiden.  

3.) Anhaltende Symptome erhöhter Erregbarkeit: Der Körper reagiert nach einem 

Trauma mit. Das zeigt sich unteranderem in übermäßiger Wachsamkeit, übermäßigen 

Schreckreaktionen, Konzentrationsschwierigkeiten sowie Schlafproblemen.  

4.) Kognitive Veränderungen und Veränderungen der Stimmung: Durch das Trauma 

können das Denken und die Stimmung von Betroffenen negativ verändert werden.  
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Wie können sich die Symptome einer PTBS zeigen? 

Abdullah ist aus Syrien geflohen. Er musste schreckliche Dinge aufgrund des Krieges und seiner 

Flucht nach Europa erleben. Er ist jetzt endlich in Deutschland angekommen, aber es geht ihm 

psychisch sehr schlecht. Abdullah erzählt: „Ich weiß nicht, was mit mir gerade passiert. Ich 

kann nur sehr schlecht schlafen und wenn ich dann endlich einschlafe, habe ich schreckliche 

Albträume. Ich muss einfach ständig an die Dinge denken, die mir passiert sind. Meine 

Erinnerungen fühlen sich manchmal sogar so real an, als ob ich mich wieder in dieser Situation 

befinden würde. Eigentlich will ich das hinter mir lassen, aber die Erinnerungen kommen immer 

wieder. Seit ich in Deutschland bin, habe ich auch die ganze Zeit Angst. Wenn ich bestimmte 

Geräusche höre, erschrecke ich mich sofort und ich will am liebsten wegrennen. Ich weiß 

eigentlich, dass mir hier nichts passieren kann, aber die Angst geht nicht weg. Ich fühle mich 

hoffnungslos und einsam. Was stimmt mit mir nicht? Werde ich verrückt?“  

 

Es ist wichtig klarzustellen, dass Abdullah nicht verrückt ist. Er hat traumatisierende Dinge 

erlebt und seine Psyche reagiert auf das erfahrene Trauma mit den beschriebenen 

Symptomen einer PTBS. Die Symptome lösen einen sehr großen Leidendruck aus. Abdullah 

leidet unter den lebhaften Erinnerungen an seine Vergangenheit. Diese sind manchmal sogar 

so intensiv, als befände er sich wieder in dieser Situation (Wiedererleben des Ereignisses). 

Gleichzeitig versucht er mit großer Anstrengung nicht an die traumatischen Erlebnisse in der 

Vergangenheit zu denken (Vermeidungsverhalten). Außerdem reagiert auch sein Körper auf 

das Trauma. Abdullah zeigt eine erhöhte Schreckhaftigkeit und er leidet unter 

Schlafproblemen (Anhaltende Symptome erhöhter Erregbarkeit). Darüber hinaus verändert 

sich die Stimmung von Abdullah. Er fühlt sich hoffnungslos und alleine gelassen (Kognitive 

Veränderungen und Veränderungen der Stimmung). 

 

Hier noch ein kurzes Video in arabischer Sprache zu Flucht und Trauma: 

https://www.youtube.com/watch?v=fIh4guUiWRk&list=PLGLgaqvZTv7B6ynMoY5tnpLuxRA2j

XXSo&index=5 

 

Was kann ich tun, wenn ich Symptome einer PTBS habe? 

https://www.youtube.com/watch?v=fIh4guUiWRk&list=PLGLgaqvZTv7B6ynMoY5tnpLuxRA2jXXSo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fIh4guUiWRk&list=PLGLgaqvZTv7B6ynMoY5tnpLuxRA2jXXSo&index=5
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Bei Symptomen einer PTBS, ist es sehr wichtig, professionelle psychologische Unterstützung 

aufzusuchen. Studien haben gezeigt, dass eine traumafokussierte psychotherapeutische 

Behandlung im Kontext einer PTBS sehr wirksam ist. In vielen Fällen zeigt sich schon nach 

wenigen Sitzungen eine Verbesserung. Hier einige Einrichtungen in Berlin und Umgebung, 

welche sich auf psychotherapeutische Behandlung von Traumafolgestörungen im Kontext von 

Flucht und Krieg spezialisieren:  

 

• Verein Xenion: https://xenion.org/ 

• Zentrum Überleben: https://www.ueberleben.org/ 

• Gesundheitszentrum für Geflüchtete: https://www.gzf-berlin.org/index.htm 

 

Neben professioneller Hilfe ist es sehr wichtig auf sich selber zu schauen. Hier findest du noch 

ein Video in arabischer Sprache, über Selbstfürsorge im Kontext von den Symptomen einer 

PTBS: https://www.youtube.com/watch?v=DpMrdR1h10E 

 

 

Gebt auf euch Acht! Bis nächste Woche! 
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