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Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI): Studie zur Erforschung und Behandlung von 
Traumafolgen 
 
Entsetzliche Ereignisse, die schlagartig unser Gefühl der Sicherheit und Unverwundbarkeit 
durchbrechen, können das Verhältnis zu den eigenen Emotionen und zur Umwelt tiefgreifend 
verändern. Sobald wir mit existenziell bedrohlichen Situationen konfrontiert werden, müssen sich 
Körper und Psyche diesem neuen Zustand anpassen. Den meisten Menschen gelingt es, diese 
traumatischen Erlebnisse zu überstehen und richtig einzuordnen, wohingegen andere jahrelang 
unter den Konsequenzen leiden und als Folge eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 
entwickeln. Am Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie (Wissenschaftliche 
Direktorin: Prof. Dr. Herta Flor) am ZI erforscht ein Team um Professor Herta Flor die Entstehung 
und Aufrechterhaltung der Posttraumatischen Belastungsstörung.  
 
Eine Posttraumatische Belastungsstörung entsteht durch das Erleben eines traumatischen Ereignisses, 
wie beispielsweise eine Vergewaltigung, eine Naturkatastrophe, eine Kriegserfahrung, aber auch 
schwere Unfälle oder die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit. Diese existenziell 
bedrohlichen seelischen Belastungen können zu Symptomen wie extremer Angst und Hilflosigkeit 
führen. Betroffene zeigen ständiges Vermeidungsverhalten und eine gesteigerte Anspannung, die 
wiederum zu Schlaf- und Konzentrationsproblemen führen kann. Außerdem kann es bei einer PTBS zu 
so genannten „Flashbacks“,  dem häufigen Wiedererinnern des Erlebten, kommen. Erinnerungslücken 
und diese ungewollten „Flashbacks“ deuten auf eine fehlerhafte Verarbeitung des Erlebten hin; ein 
Gefühl der Bedrohung bleibt bestehen. Die Forschung geht davon aus, dass es den Betroffenen schwer 
fällt, das Erlebte adäquat zu „löschen“. Bestimmte Hinweisreize können – losgelöst von den 
ursprünglichen traumatischen Situationen – noch im Nachhinein extreme Angst auslösen. Dem 
Gedächtnis gelingt es nicht, das Erlebte in den richtigen Kontext einzuordnen, was zu den 
lebenseinschränkenden Symptomen der PTBS führt.  
Im Falle der PTBS zählt die kognitive Verhaltenstherapie zu den erfolgreichsten 
Behandlungsmöglichkeiten und gilt deshalb auch am Institut für Neuropsychologie und Klinische 
Psychologie als bewährtes Standardverfahren. In der jetzigen Studie, die von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten wird, geht es in erster Linie darum, zu erfassen, wie bestimmte 
Lern- und Gedächtnisprozesse zur Entstehung und Aufrechterhaltung der PTBS beitragen. Die 
Erkenntnisse sollen dazu dienen, ein besseres Verständnis der PTBS zu erlangen und dieses für die 
Entwicklung effektiver Therapien zu nutzen. 
Gesucht werden sowohl Teilnehmer, die eine traumatische Erfahrung gemacht haben und das 
Geschehene gut verarbeitet haben, als auch Personen, die aufgrund eines Traumas Symptome einer 
PTBS zeigen. Zu der Studie gehört eine umfassende diagnostische Untersuchung sowie ein 
Behandlungsangebot. Bei Interesse an einer Studienteilnahme oder für das Therapieangebot bitten 
wir Sie, unter Angabe des Stichwortes „Posttraumatische Belastungsstörung“, Ihren Namen und Ihre 
Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter des Projekttelefons 0621 1703-6321 zu hinterlassen.  
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