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Was passiert bei einem Trauma?
Ein Trauma löst eine natürliche Schutzreaktion Deines Gehirns aus, mit dem es auf sehr bedrohliche
äußere Umstände reagiert, denen Du Dich ohnmächtig und hilflos ausgeliefert fühlst. Dies könnten
ein (Verkehrs-)Unfall, Gewalterlebnisse, Katastrophen, körperliche, psychische oder sexuelle Misshandlungen, Situationen mit Todesangst oder ein ähnliches traumatisches Ereignis sein, das Du selbst
oder z. B. als Augenzeuge oder Angehöriger erlebt hast. Ein Trauma kann aber auch durch mehrere
Einzelerlebnisse ausgelöst werden, deren Summe Deine Gefühle aus der Bahn wirft.
Weil so ein emotionaler Schock vom Bewusstsein nur schwer zu begreifen und zu verarbeiten ist,
löst Dein Gehirn zunächst eine Art „Alarmprogramm“ aus: erhöhte Wachsamkeit und körperliche
Leistungsfähigkeit sollen das Überleben im Augenblick der Gefahr sichern. Problematisch wird es,
wenn sich dieser Zustand im Rahmen einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) im
Gehirn verfestigt, weil das Erlebte verdrängt und dauerhaft nicht verarbeitet wird.

Wie können wir Dir bei einer
PTBS helfen?
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Zunächst finden wir gemeinsam heraus, ob ein
erlittenes Trauma ein Grund für Deine Probleme
sein kann. Danach helfen wir Dir – in enger Zu
sammenarbeit mit Deinen Angehörigen – die
resultierenden Symptome zu verstehen und unter
Kontrolle zu bekommen. Gezielte Übungen und
Techniken bewirken, dass das Erlebte nach und
nach seine Macht über Dich verliert und Du Deine
Zukunft wieder positiv erleben und gestalten
kannst.

Wir sind für Dich da:
Koblenzer Traumaambulanz
Telefon
Kinder- und Jugendhilfe
Arenberg
Kinder- und Jugendhilfe Arenberg
Pfarrer-Kraus-Straße 63 | 56077 Koblenz
www.kjh-arenberg.de
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