
Die Welle im Kopf
Eine Schreckensmeldung jagt in diesen Tagen die nächste, am Rande des Indischen Ozeans hat sich eine 
apokalyptische Katastrophe ereignet, die uns alle tief bewegt.

Unwillkürlich ertappt man sich zu denken“ Was wäre, wenn..?“.. wenn man erleben müsste, wie seine Kinder vom 
Meer verschluckt, Verwandte und Nachbarn erschlagen würden, man selbst Opfer eines grausamen Naturereignisses 
geworden wäre?
Wie reagieren Menschen aber, wenn das Unvorstellbare wirklich eintrifft?

Es ist so, als ob für einige Momente der Computer in unserem Gehirn abstürzt. Ein großer Teil der Hirnregionen, die 
mit dem Sammeln, Bewerten und Speichern von Nachrichten beschäftigt ist, wird lahmgelegt. Gehirnbotenstoffe 
geraten durcheinander. Die Katastrophe findet im Gehirn ihr Abbild. Danach versucht das Gehirn, wieder Ordnung zu 
schaffen, sich neu zu organisieren, neue Strukturen zu bilden, das Gelernte zu verarbeiten. Dies nennt man 
posttraumatische Belastungsreaktion (engl.: PTSD, post-traumatic stress disorder, so genannt wg. der gleichzeitigen 
starken Ausschwemmung von Stresshormonen in`s Blut) und dauert in der Regel ca. 3 Wochen.

Wie erleben wir eine PTSD? Wir spüren heftige Gefühle, Stress, Angst und Panik, Kontrollverlust, Ohmacht, die 
rasch umschlagen in Gefühlsstumpfheit. Wir durchleben die Katastrophe immer wieder in klaren Bildern, „wie 
Kopfkino“ („flash-backs“ oder Reinszenierungen), dabei schwitzen wir, unser Herz rast, uns wird heiß und kalt 
(Hyperarousal), wir empfinden unsere Umwelt als fern, haben Alpträume. Wir werden empfindlich für sog. 
Hinweisreize (Wahrnehmungen, die an das Erlebte erinnern, z.B. das Lied, das lief, als die Welle die Strandbar 
überflutete). Später kann schon die CD-Hülle mit dem Lied die Reaktion wieder auslösen.

Medikamentös können Psychopharmaka kurzfristig etwas lindern. Therapeutisch müssen Sofortmassnahmen von 
besonders geschultem Rettungspersonal erfolgen. Diese werden zuhören, neue Sicherheit vermitteln, bei der 
Befriedigung von Grundbedürfnissen (essen, trinken, schlafen), der Wiedergewinnung des Kontrollgefühles über sich 
selbst sowie Lebensrhythmus und Vertrauen helfen. Gelingt dies nicht, so kann eine manchmal fatale Entwicklung 
einsetzen. Nach ca. 3 Wochen beruhigt sich das Gehirn etwas, die Beschwerden bessern sich (Latenzphase, ca. ein 
halbes Jahr). Dann aber kann sich langsam eine Persönlichkeitsveränderung entwickeln, die den Menschen insgesamt 
betrifft. Er zieht sich zurück, fühlt sich dauernd angespannt, gleichzeitig leer, schnell bedroht und hoffnungslos. Die 
übrigen Gefühle haben an Intensität verloren, der Umwelt gegenüber werden er /sie misstrauisch, ja feindlich, sind 
unzufrieden und fühlen sich unverstanden (was leider oft stimmt). Wenn die Betroffenen reden, dann oft direkt oder 
indirekt über ihr Trauma. Dieses Leiden kann bis zum Freitod führen, wie ich leider in meiner Praxis schon erfahren 
musste.

Auch ein großer Teil unseres Volkes hat während der Grauen des 2. Weltkrieges diese Störung entwickelt, ohne auf 
Behandlungsmöglichkeiten zurückgreifen zu können. Sie gaben ihre apokalyptischen Erfahrungen an die Generation 
der heute 40-60-Jährigen weiter. Obwohl diese in Frieden, Freiheit und Wohlstand aufwuchsen, entwickelten sie oft 
Ängste, Unsicherheiten und Befürchtungen (sog. psychische Vererbung) , die den weithin bekannten Symptomen der 
Nachkommen von Opfern der Konzentrationslager und anderer Schreckensereignisse zum Verwechseln ähneln und 
wie diese gesprächspsychotherapeutisch behandelt werden sollten.


