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Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI): Studie über die Überwindung von Trauma  
 
Wenn Menschen mit extremen Belastungen konfrontiert werden, reagiert ihre Psyche auf 
unterschiedliche Art und Weise. Während es einigen zu gelingen scheint, ein traumatisches Erlebnis 
gut zu verarbeiten, leiden hingegen andere langfristig unter dem Erlebten und entwickeln eine 
sogenannte Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Am Institut für Neuropsychologie und 
Klinische Psychologie am ZI erforscht Professor Herta Flor mit ihren Mitarbeitern die Hintergründe 
und Ursachen dieser Erkrankung. 
 
Ein traumatisches Ereignis ist eine überwältigende und für Psyche und Körper extrem belastende 
Erfahrung, wie beispielsweise das Erdbeben in Japan oder die Massenpanik bei der Love Parade in 
Duisburg. Aber auch ein Verkehrsunfall kann als extreme Belastung erlebt werden. In der Folge 
entwickeln Betroffene körperliche Stressreaktionen, von Panik, Verzweiflung und Hilflosigkeit bis hin 
zu Ohnmachts- und Taubheitsgefühlen. Die Ursache für die Entstehung einer PTBS sieht die Forschung 
darin, dass ein solches Erlebnis für den Körper eine Überforderung darstellt und die Betroffenen das 
Erlebte nicht in ihr Leben integrieren können. So ist bei Patienten mit PTBS das sogenannte Angst-
Netzwerk überaktiv und das Gedächtnis schafft es nicht, Erinnerungen an das Trauma in den richtigen 
Kontext einzuordnen, weshalb ganz alltägliche Gegenstände qualvolle Erinnerungen und 
Angstreaktionen auslösen können. Die Betroffenen vermeiden alles, was mit dem Ereignis verknüpft 
ist, sind oft ungewöhnlich reizbar, leiden meist unter Schlafproblemen oder Albträumen und verlieren 
das Interesse an dem, was ihnen bisher Freude bereitet hat. Eine solche Erkrankung beeinträchtigt 
einen Menschen schwer und kann bis zur Arbeitsunfähigkeit, gestörten Beziehungen zum privaten 
Umfeld oder Abhängigkeit von Drogen oder Alkohol führen. 
 
Aber nicht jeder, der ein Trauma erlebt hat, reagiert gleich. Tatsächlich erkranken nur etwa 8% der 
Menschen, die extremem Stress ausgesetzt waren, an einer PTBS. Diese Menschen sind für Forscher 
besonders interessant, da sie in wissenschaftlichen Studien Aufschluss darüber geben können, warum 
einige Menschen eine Störung entwickeln und andere nicht. Neben psychosozialen Faktoren spielen 
auch Veränderungen in bestimmten Gehirnprozessen eine entscheidende Rolle.  
In der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Studie des Instituts für 
Neuropsychologie und Klinische Psychologie geht es in erster Linie darum, wie bestimmte Lern- und 
Gedächtnisprozesse zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Krankheit beitragen. Gesucht werden 
Menschen, die eine traumatische Erfahrung gemacht haben und das Geschehene gut verarbeitet 
haben. Ebenfalls gesucht werden Teilnehmer, die aufgrund eines Traumas Symptome einer PTBS 
zeigen. Zur Studie gehört eine umfassende diagnostische Untersuchung und ein Behandlungsangebot. 
Die Erkenntnisse sollen dazu dienen, ein besseres Verständnis der PTBS zu erlangen und dieses für die 
Entwicklung effektiver Therapien zu nutzen. 
Bei Interesse an einer Studienteilnahme oder für das Therapieangebot kann unter Angabe des 
Stichwortes „Posttraumatische Belastungsstörung“ Name und Telefonnummer auf dem 
Anrufbeantworter des Projekttelefons 0621 / 1703-6321 hinterlassen werden.  
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