
Dr. Christina Me'j1er (links) vom Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie an der Universitätsldlnik Jenlin einem
therapeutischen-Gespräch. Die Psychologirir ist eine der wenigen Traumatherapeutinnen in Thüringen. (Foto: OTZOliver Will)

Unfälle, Traumata und Therapie
. Das Statistische Landesamt zählte im . Dezeit gibt es deubchlandweit nur
vergangenen Jahr in Thüringen bis No- zwei Ausbildungsslätten 1ür Trauma'
vemberfast55000Verkehrsunlälle. therapeuten.
. Durch die Arbeitsschutzbehörden des . Der Landesverband Mitte der Berufs-

. Freistaats wurden im Jahr 2006 rund genossenschatten arbeitel in der
12800 Arbeits- und Wegeunfälle re- Traumabewälligung mit 26 Fachleuten
gistriert. zusammen.
. Rund 20 Prozenl 

-der 
Unfallpatienten . Therapeutensuche im Inlernet unter

leiden an traumalischen Erfahrungen. >> ww.traumatherapie.de

tung von Stresshormonen.' ,,Das um normale Reaktionen auf eine
ist in diesem Moment völlig nor- als außergewöhnlich erlebte Si-
mal und rnitunter auch überle- tuation handelt, die sich auch
benswichtig",sagtdie4S-fährige. wieder*Zurückbilden_ \önnen",

Problematisch werde es erst.  meintMeyer.
wenn dieser Alarmzustand nicht Seit kurzem sei es möglich, am
wieder zurückgeregelt werde Institut für Psychosoziale Medi-
und über längere Zeit bestehen zin gemeinsam mit einigen
bleibt. Dann können - manchmal Berufsgenossenschaften nicht-
erst nach Wochen, Monaten oder medikameqtöse Kurzzeittherapi-
sogar ]ahren - Symptome wie in- en flir Arbeitsunfallbetroffene
nere Unruhe, Reizbarkeit oder anzubieten. In Studien konnte
Schlafstörungen aufueten. ,,Häu- nachgewiesen werden, dass sie
fig tauchen in der Wahrnehmung mit derartigen Behandlungen
der Betroffenen auch Bilder, Ge- schneller wieder arbeitsfähig
räusche oder Empfindungen auf, sind als ohne. ,,Es geht vor allem
die eiggntlich zur Unfallsituation darum, vorhandene Ressourcen
gehören", sagt Meyer. und Fähigkeiten für die Unfall-
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verarbeitung wieder zu aktivie-
ren und Angste sowie Einschrän-
kungen aufzulöien", so Meyer.

Neueste Erkenntnisse der
Hirnforschung hätten diese Me-
thoden erst errnöglicht. Dazu ge-
hören unter anderem Techliken
zur Stimulierung beider Gehirn-
hälften und des Austauschs zwi-
schen ihnen. ,,Viele Übungen
können auch außerhalb der The-
rapie zur Selbsthilfe angewandt
werden". so Mever. Zudem kön-
ne heute auch-ftü]rer mit den
Maßnahrnen begomen werden,
da die Faktoren bekannt seien,
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Konzepte werde ständig gearbei- StüCkg at
tet, auch in der Hoffrrung auf eine
weitere Verbreitung der Behand- fena (OTZI
lungsform..Denn Traumatherapi- Oberlandesge
en ,ierden noch immer nichi vän ldfein ieit gäs
den Krankenkassen anerkannt. kunden. Der
Meyer: ,,Die Berufsgenossen- Bibliothek er
schaften spielen noch eine Vor- aus einer lriv
reiterrolle." Derzeit werde eine Die Urgroßr
Zusammenarbeit mit den Jenaer von Brüger, H
Nahverkehrsbetrieben ange- derNähevon
strebt, da beispielsweise Bus- 47 Urkunden
fahrer in schwierige Situationen des zweiten
geraten können. ,,Ein frühzeiti- Seine juristisr
ges Eingreifen ist generell wich- schon in der
tig, denn unbehandelte traumati- Der Prorektor,
sche Störungen können auch ters, meldete.
chronisch werden", sagt Meyer. Geburt bei de

später die Aul

Alarm in den Grilf hekommen
Dr. Christina Meyer arbeitet an der Universitätsklinik Jena mit Traumapatienten

Von OTZ-Redakteur
OliverWill

Angste, Nervosität, Abgeschla-
genheit. Die Symptome, die Un-
falloatienten nach ihrem
schiecklichen Erlebnis befallen,
können vielfältig sein. Der Grund
jedoch ist oft der gleiche: Die
Psyche ist mit dem Geschehenen
überfordert.

,,Die Betroffenen befinden sich
ja von einem Augenblick zurn
nächsten in einer mitunter völlig
veränderten Lebenssituation",
erkläirt Dr. Christina Meyer vom
Institut für Psychosoziale Medi-
zin und Psychotherapie des Uni-
versitätsklilikums Tena. Sie ist
eine der wenigen Psychothera-
peutinnen in Thüringen, die spe-
ziell mit Traumapatienten arbei-
ten. ,,Dies ist ein noch junges
arteitsfeld,'für'-das es erst beit 

-

wenigen Jahren Weiterbildun-
gungen gibt", sagt die gebürtige
Schmalkalderin, die seit 17 Jah'
ren überwiegend in chirurgi-
schen Abteilungen des Uniklini-
kums mit Schwerstkranken und
Unfallpatienten arbeitet.

Ein Trauma, erklärt Meyer, tritt
dann auf, wenn die normale Ver-
arbeitungskapazität des Gehirns
nicht ausreicht, um ein Erlebnis
zu verarbeiten, da zu viele Reize
auftreten. ..In bedrohlichen Situ-

ationen reagieren Menschen auf
der körperlichen Ebene ganz ar-
chaisch." Es werde sicher-
gestellt, da'ss Kampf- oder
Fluchtverhalten möglich wird,
beispielsweise durch Ausschüt-

Vielen Traumapatienten, auch
wenn sie meist psychisch stabile
Persönlichkeiten seien, falle es
schwer, die Ursache für solche
Phänomene zu finden. ,,Es ist
wichtig zu verstehen', dass es sich


