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Einleitung

Extrembelastungen und ihre psychischen Folgen sind inzwi-
schen seit mehr als 110 Jahren Thema der medizinischen Wissen-
schaft und entsprechender psychiatrischer Publikationen. Die
deutsche Psychiatrie setzte dabei mit der Beschreibung der trau-
matischen Neurose durch Oppenheim im Jahr 1889 einen An-
fangspunkt und schuf zumindest bis 1916/18 auf diesem Gebiet
einen maûgebenden Bezugspunkt. Danach geriet die Beschäfti-
gung mit Traumakonzepten in den Hintergrund. In der jüngeren

Zeit, insbesondere im letzten Jahrzehnt, gibt es wieder ein ver-
stärktes Interesse, und zahlreiche Publikationen beschäftigen
sich mit der so genannten posttraumatischen Belastungsstörung
(PTSD), einem aus den USA übernommenen Konzept, das zuneh-
mend auch Kritik erfährt.

Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, die Traumakonzepte in
der deutschen Psychiatrie seit 1889 zusammenzustellen und
ihre Geschichte nachzuzeichnen. Naturgemäû kann dies an die-
ser Stelle nur skizzenhaft geschehen, was aber den Überblick er-
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Zusammenfassung

Anliegen: Die Arbeit möchte die psychiatrischen Traumakon-
zepte in Deutschland seit 1889 im Überblick zusammenstellen.
Methode: Literaturübersicht und historischer Vergleich. Ergeb-
nisse: Die Vorstellung, dass traumatische Erlebnisse zu psy-
chischen Störungen führen können, veranlasste Oppenheim
1889 zur Beschreibung der traumatischen Neurose. Es folgte
eine intensive Diskussion unterschiedlicher Konzepte bis 1918.
Danach ist die Geschichte psychiatrischer Traumakonzepte in
Deutschland von Wechseln, Wiederholungen und Diskontinuität
gekennzeichnet. Nach 1945 war ein entsprechendes Störungs-
bild ± bis auf ein vage definiertes KZ-Überlebendensyndrom ±
in Lehrbüchern kaum zu finden, bis sich insbesondere in den
letzten 10 Jahren das von den USA ausgehende Konzept der post-
traumatischen Belastungsstörung durchsetzte. Schlussfolge-
rung: Die Psychiatrie in Deutschland kann auf eine lange und
wechselvolle Geschichte von Traumakonzepten verweisen. Die
historische Sicht kann möglicherweise die gegenwärtige Debatte
bereichern, in der das Konzept der posttraumatischen Belas-
tungsstörung zunehmend kritisiert wird.

Abstract

Aim: This paper summarises the psychiatric concepts on trauma
in Germany since 1889. Method: Literatur review and historical
analysis. Results: Based on the notion that traumatic experience
may lead to mental disorders Oppenheim described the traumat-
ic neurosis in 1889. Subsequently, there was an intensive discus-
sion on different concepts until 1918. Since then, the history of
psychiatric concepts of trauma in Germany has been character-
ised by change, repitition and discontinuity. After 1945, mental
disorders following traumatic experience hardly featured in
textbooks with the exception of the vaguely defined survivor
syndrome. In the last 10 years, the concept of posttraumatic
stress disorder as originated in the USA became dominant. Con-
clusions: Psychiatry in Germany has a long and inconsistent tra-
dition of theories and concepts on trauma. The historical view
may enrich the current debate in which the concept of posttrau-
matic stress disorder has been increasingly criticized.
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leichtert und das Aufspüren übergreifender Gemeinsamkeiten
oder Unterschiede deutlicher zum Vorschein bringen kann.

Methode

Die Arbeit basiert auf einer Durchsicht primärer und sekundärer
Literatur, vor allem deutschsprachiger Provenienz. Ausländische
Literatur wurde stellenweise und ergänzend berücksichtigt, wo
dies zum Verständnis der Entwicklung in Deutschland notwen-
dig erschien.

Die Ergebnisse wurden von den Autoren ± einem Psychiater (SP),
einer Psychologin (MN) und einem Medizinhistoriker (HPS) ± ge-
meinsam diskutiert und ausgewertet.

Ergebnisse

Die traumatische Neurose
Dass massive seelische Erschütterungen bei Menschen zu psy-
chophysiologischen Belastungsreaktionen führen können, wur-
de seit langer Zeit vermutet [18,63]. Allerdings fehlte bis Ende
des 19. Jahrhunderts eine spezifische Diagnose für diese Störun-
gen. Der Begriff der traumatischen Neurose wurde Ende der
1880er Jahre von dem Berliner Neurologen Oppenheim geprägt.
Er charakterisierte die Störung als eine ¹durch Erschütterung her-
vorgerufene Funktionsstörung im Bereich des zentralen Nervensys-
tems ¼Dabei sind äuûere Verwundungen gar nicht entstanden,
oder sie sind so unbedeutend und oberflächlich, dass sie für die ner-
vösen Folgeerscheinungen nicht verantwortlich gemacht werden
könnenª ([46], S. 86). In seiner ersten Monografie zu diesem The-
ma schilderte er insgesamt 33 Fälle (vornehmlich Opfer von Ei-
senbahn- und Industrieunfällen) und entwickelte aufgrund der
beobachteten Symptomatik das Krankheitsbild der traumati-
schen Neurose. Er versuchte mit seiner Arbeit, die bis dahin von
Erichsen, dem Beschreiber der ¹railway spineª, vertretene Lehr-
meinung, dass chronische Entzündungsprozesse des Rücken-
marks [12] für die Symptome verantwortlich seien, zu widerle-
gen.

Fischer-Homberger zeichnet in ihrem 1975 erschienenen Buch
die Entwicklung der traumatischen Neurose bis 1918 detailliert
nach. Ihrer Ansicht nach verlief diese Entwicklung ¹vom Rücken-
mark hirnwärtsª, wobei der Stellenwert einer anatomisch nach-
weisbaren Läsion immer unbedeutender wurde, bis schlieûlich
nur noch weitgehend unspezifische, mit Schreck verbundene Er-
eignisse als Auslöser in Betracht gezogen wurden [13]. Oppen-
heim trat dafür ein, die traumatische Neurose als eigenständiges
Krankheitsbild anzuerkennen, und bemühte sich vor allem um
eine inhaltliche Abgrenzung zur Hysterie. Die Hysterie hatte
Ende des 19. Jahrhunderts bereits eine wechselvolle Geschichte
hinter sich. Im 18. Jahrhundert stand fest, dass die Verortung
der Krankheitsursache im Unterleib sich nicht bestätigen lieû.
Erst durch die Arbeiten Charcots und Janets wurde die Diskus-
sion um die Hysterie wieder intensiviert. Eine Darstellung der
Arbeiten Charcots und der (männlichen) Hysterie findet sich bei
Micale [43]. Charcot konzentrierte sich besonders auf die Bedeu-
tung der (Auto-)Suggestion für die Entstehung der hysterischen
Symptomatik und lieferte durch die Annahme unbewusster Pro-
zesse einen frühen psychologischen Erklärungsansatz. Für ihn

lieû sich auch die traumatische Neurose auf dieser Grundlage er-
klären, weshalb er Oppenheims Auffassung, es handelte sich bei
der traumatischen Neurose um ein eigenständiges Krankheits-
bild, nicht teilte. Unter den deutschen Nervenärzten forcierte
vor allem Möbius die psychologischen Erklärungsansätze der
Hysterie. Die pathologischen Veränderungen des Körpers wur-
den seinen Annahmen zufolge ¹durch ein mit Vorstellung ver-
bundenes Wollenª ausgelöst [57]. Die Einführung des Willens
im Zusammenhang mit pathologischen Prozessen führte zu ei-
ner Schwächung des Krankheitskonzepts der traumatischen
Neurose.

Die Kontroverse um die Eigenständigkeit der traumatischen
Neurose blieb lange Zeit bestehen, nicht zuletzt auch bedingt
durch die Möglichkeit einer Berentung, die allerdings nur im
Fall der traumatischen Neurose und nicht bei einer Hysterie
möglich war. Neben der Hysterie wurde insbesondere die Neur-
asthenie, aber auch die Hypochondrie als primär zugrunde lie-
gende Erkrankung diskutiert. Um die Jahrhundertwende, ver-
bunden mit den massiven Veränderungen der Lebens- und Ar-
beitswelt durch die Moderne, gewann die Neurasthenie an Popu-
larität (¹das nervöse Zeitalterª). Als anatomische Grundlage der
¹Nervenschwächeª wurde zunächst eine spinale, später eine ze-
rebrale Irritation vermutet [13], aber auch eine durch Anstren-
gung veränderte Nervensubstanz. Radkau zeichnet die Entwick-
lung dieses Krankheitsbildes nach [53, 54]. Beide Krankheitsbil-
der, die Hysterie ebenso wie die Neurasthenie, wurden von ver-
schiedenen Vertretern der ¾rzteschaft als Ergebnis von ¹Willens-
schwächeª oder ¹Charakterlosigkeitª auf der Basis einer indivi-
duellen Disposition gedeutet. Sie galten aber andererseits eher
als Erkrankungen der ¹gebildeten Ständeª, während die trauma-
tische Neurose primär die Arbeiterschaft zu betreffen schien
[56, 57]. Die Anerkennung der traumatischen Neurose als eine ei-
genständige Erkrankung, die durch einen Unfall bzw. traumati-
sches Erleben kausal verursacht wurde, bedeutete auch die Mög-
lichkeit, dass den Betroffenen für ihre (bleibenden) Schäden eine
Rentenzahlung gewährt wurde. Young [63] prägte dafür den Be-
griff der ¹service-connected disabilityª, da die Störung einen di-
rekten Zugang zu den Versorgungssystemen ermöglicht. Im Rah-
men der Unfallbegutachtung spaltete die traumatische Neurose
die ¾rzteschaft in zwei Lager. Die Sozialgesetzgebung forderte
von den ¾rzten, ihre professionelle Kompetenz im Spannungs-
feld von individuellen und gesellschaftlichen Interessen neu zu
gestalten. Insbesondere von Gaupp wurde die gesunkene Moral
der Arbeiterschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts angeprangert
und der Begriff des ¹Rentenkampfesª geprägt; andere sprachen
von der traumatischen Neurose als ¹Begehrungsneuroseª bzw.
¹Rentenneuroseª [57]. Die harten Auseinandersetzungen inner-
halb der ¾rzteschaft erreichten in den 1890er Jahren einen Höhe-
punkt. Das fehlende anatomisch nachweisbare Substrat und die
Schwierigkeiten bei der Objektivierbarkeit der Symptome veran-
lassten einen Teil der ¾rzteschaft zu der Sichtweise, dass es sich
bei den Betroffenen um Simulanten handelte, die ihre Beschwer-
den übertrieben, um in den Genuss von Rentenzahlungen zu ge-
langen. Während ¾rzte wie Oppenheim davon ausgingen, dass
höchstens 5 % der Betroffenen simulierten, veranschlagte die Ge-
genseite die Zahl der Simulanten mit etwa 30%. Die Konflikte um
das Krankheitsbild der traumatischen Neurose reflektieren in
hohem Maûe die Verflechtung von Medizin, Sozialpolitik und
gesellschaftlichen Interessen.
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Das Konzept der traumatischen Neurose konnte sich im ausge-
henden 19. Jahrhundert innerhalb der ¾rzteschaft nicht als ei-
genständiges Krankheitsbild durchsetzen. Die implizierte Kausa-
lität zwischen einem Trauma und der daraus resultierenden
Symptomatik, die die Besonderheit der Diagnose ausmacht,
wird im Prinzip bis heute kritisiert. Der Konflikt besteht darin,
ob eine bereits vor dem traumatischen Ereignis bestehende
Grunderkrankung oder pathologische Disposition angenommen
werden muss, so dass das Trauma den Auslöser, nicht aber die
Ursache der Symptomatik darstellt. Seit 1895 gerieten die Ver-
fechter der Krankheit in die Defensive, da die Diskussion eine im-
mer stärkere politische Färbung bekam. Ihre endgültige Nieder-
lage erlitten sie im Ersten Weltkrieg, als auch von der ¾rzteschaft
eine vaterländische Gesinnung und damit ein Kampf gegen die
¹Kriegsneurotikerª erwartet wurde. Einen detaillierten Überblick
über die Bedeutung und Entwicklung der posttraumatischen
Störungen in der deutschen Psychiatrie in den Jahren zwischen
1914 und 1921 geben die Arbeiten von Lerner [37, 38], Kaufmann
[31] und Lembach [36], der auch in einer Skizze die Entwicklung
von der Kriegsneurose zum Syndrom der PTSD streift ([36], S.
21 ± 33). Die Sichtweise der deutschen Nervenärzte unterschied
sich von der ihrer Kollegen aus anderen europäischen Ländern
insbesondere durch die Annahme einer konstitutionellen Psy-
chopathologie bzw. Prädisposition. Während in England oder
Frankreich die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges zu einer Er-
weiterung des Verständnisses seelischer Störungen führten, ver-
hinderte in Deutschland die Betonung eines konstitutionellen
Faktors das Akzeptieren der Möglichkeit, dass extreme externe
Belastungen psychische Erkrankungen bewirken können. Bon-
hoeffer [4] räumte in seinem 1921 herausgegebenen ¹Handbuch
der ärztlichen Erfahrungen im Weltkriege 1914/18ª zwar ein,
dass sich durch den Krieg die Notwendigkeit der breiteren Bear-
beitung psychoneurotischer Zustände ergeben habe; im Resultat
hätten sich aber die schon vor dem Krieg vorherrschenden Auf-
fassungen (gegenüber den Unfallneurosen und der Hysterie)
nun endgültig bestätigt. Während in anderen Ländern Organisa-
tionen der Kriegsveteranen entstanden, die Pensionen für Solda-
ten übernahmen, erhielten die deutschen Soldaten nur in gerin-
gem Maûe eine Entschädigung für ihre Leiden und liefen Gefahr,
als ¹pension seekersª [37] verhöhnt zu werden. Diese Entwick-
lung führte schlieûlich dazu, dass im Jahr 1926 der traumati-
schen Neurose der Status einer rentenberechtigenden Erkran-
kung vom deutschen Reichsversicherungsamt wieder aberkannt
wurde. Die Bedeutung der klassischen ¹Kriegsneurosenª im
Zweiten Weltkrieg ging zwar zurück; dennoch existierte das
Krankheitsbild auch damals [3, 55].

Zwischen traumatischer Neurose und posttraumatischer
Belastungsstörung
Die Debatte um posttraumatische Erkrankungen wurde aber
nach 1940 besonders in den USA von dem Psychoanalytiker Kar-
diner wiederbelebt, der Veteranen des Ersten Weltkriegs behan-
delte und dabei insbesondere verzögert einsetzende und chroni-
fizierte Formen der Störung festgestellt hatte [30]. Dabei wurden
aber die kontextuellen Bezüge der Symptomatik neu definiert.
Von den wissenschaftlich tätigen Psychiatern wurde diese Errun-
genschaft damals jedoch weitgehend ignoriert [63]. Etwa zeit-
gleich veröffentlichte Lindemann [39] seine Arbeit über das
¹acute grief syndromeª (akute Trauerreaktion) als Folge eines
Brandes in einem Bostoner Nachtclub, bei dem es 500 Todesopfer
gab. Theoretisch bezog er sich dabei auf Freuds Veröffentlichung

über Trauer und Melancholie von 1917 [15]. Freud hatte sich
schon früh mit den Aktualneurosen beschäftigt, die im Erwach-
senenalter erstmals auftreten können. In seiner Arbeit ¹Jenseits
des Lustprinzipsª von 1920 legte er eine psychologische Theorie
der traumatischen Neurosen vor, indem er einen ¹durchbroche-
nen Reizschutzª als Ursache für die zu beobachtenden Sympto-
me, z. B. bei Kriegsveteranen, annahm [16]. Diese Arbeiten ± wie
auch die Janets zum Traumagedächtnis [27,28] ± fanden unter
den Psychiatern in Deutschland nahezu keine Beachtung. Die Ar-
beiten, die hier die Diskussion über traumatisches Erleben er-
neut stimulierten, wurden erst viel später publiziert und be-
schäftigten sich mit den Folgen von Verfolgung und Konzentra-
tionslagerhaft [42, 61]. Zuvor konzentriere sich die Debatte auf
die psychischen Spätschäden des Zweiten Weltkriegs nach
Kriegsgefangenschaft und bei Spätheimkehrern [5, 35]. Wenn
auch die Existenz eines unscharf definierten Überlebenden-Syn-
droms im Zusammenhang mit Verfolgung und KZ-Haft allge-
mein konstatiert wurde [45], so wurde dies doch nicht als Anlass
gesehen, ein entsprechendes Traumakonzept in die psychiatri-
sche Lehrmeinung aufzunehmen, vermutlich da man das zu-
grunde liegende Trauma einer KZ-Haft für einmalig und nicht
verallgemeinerbar hielt. In der ¹Psychiatrie der Verfolgtenª [61]
wird anhand mehrerer hundert Gutachten von nationalsozialis-
tisch Verfolgten eine symptomatologische Differenzierung drei-
er Haupttypen erlebnisreaktiver Syndrome vorgelegt. ¾ltere Be-
zeichnungen wie ¹KZ-Neuroseª werden von den Autoren auf-
grund einer zu geringen Beziehung zur üblichen psychiatrischen
Terminologie abgelehnt. Bereits im Vorwort der Arbeit findet
eine Abgrenzung von der traumatischen Neurose statt; diese
wird als ¹Sozialneuroseª bezeichnet, die in hohem Maûe an die
Unfallgesetzgebung und das Bestehen von Versicherungen ge-
knüpft sei. ¹In den Konzentrationslagern wurden die traumati-
schen Neurosen¼so gut wie ganz vermisstª ([61], S. 24). Die Au-
toren fordern eine psychiatrische Traumatologie, die neben so-
matischen Schäden und stresstheoretischen Vorstellungen [58]
vor allem einen sozial-anthropologischen Ansatz [59] und Ideen
von von Gebsattel [62] enthält und damit dem veränderten
Weltbezug der Extremtraumatisierten gerecht wird. Die Arbeit
von Matussek [42], die sich auf die Untersuchung einer unausge-
lesenen Stichprobe von 245 KZ-Überlebenden stützt, beleuchtet
die Probleme der ¾rzte bei der diagnostischen Klassifizierung
der psychischen Spätschäden sowie deren Bewertung. Er proble-
matisiert in seiner Arbeit auch die Anerkennung der Verfol-
gungsbedingtheit der Beschwerden durch die begutachtenden
¾rzte und die Entschädigungsbehörden. Dabei stellt er fest, dass
nur ein vergleichsweise geringer Prozentsatz Betroffener psychi-
atrisch begutachtet wurde. Auûerdem wurden ± anders als im
Ausland ± überwiegend hirnorganische Veränderungen und
chronische reaktive Depressionen als verfolgungsbedingt aner-
kannt, nicht aber neurasthenische und neurotische Störungen.
Matussek selbst kommt in seiner Untersuchung zu einem brei-
ten Spektrum körperlicher und psychischer Beschwerden, die er
aufgrund der Zuordnungsprobleme zu gängigen psychiatrischen
Diagnosen zu vier unterscheidbaren Syndromen zusammenfass-
te (Kontaktstörungen, Vitalstörungen, Angst und Depressivität).

In der internationalen psychiatrischen Diagnostik wurden mit
der Entwicklung des DSM und dessen erster Ausgabe im Jahr
1952 erlebnisreaktive Störungen berücksichtigt (DSM-I ¹schwe-
re Belastungsreaktionª, gross stress reaction). Diese hatten den
Charakter vorübergehender Persönlichkeitsstörungen. Einzelne
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Symptome wurden nicht benannt, eine Behandlung direkt nach
dem Ereignis empfohlen. Anhaltende Symptome wurden nicht
als situationsbedingte Belastungsreaktion begriffen, sondern als
Ausdruck intrapsychischer Konflikte, die durch den externen
Stressor aktiviert wurden. Im DSM-II (1968) wurde die Diagnose
zugunsten der ¹Anpassungsreaktion im Erwachsenenalterª (ad-
justment reaction of adult life) wieder aufgegeben.

Entstehungsmodelle posttraumatischer Störungen berücksichti-
gen heute vor allem kognitiv-psychologische Faktoren [11,14,
25]. Man geht davon aus, dass prinzipiell jedes Individuum eine
posttraumatische Symptomatik entwickeln kann. Horowitz [25]
beschreibt die posttraumatische Symptomentwicklung als Über-
steigerung normalpsychologischer emotionaler Reaktionen auf
ein traumatisches Ereignis, das sich, sofern keine Auseinander-
setzung mit dem Trauma erfolgt, in psychosomatischen Reaktio-
nen und einem tiefgreifenden Persönlichkeitswandel nieder-
schlagen kann. Als Hintergrundvariablen der Traumaentwick-
lung und -verarbeitung werden eine Reihe von Faktoren, wie
z.B. Traumacharakteristika (Art und Dauer sowie Vorhersehbar-
keit des Ereignisses), Personenmerkmale (Vorerfahrungen, Über-
zeugungen, körperlicher Zustand) und Umgebungsfaktoren (z.B.
Reaktion der Umwelt und Verfügbarkeit sozialer Unterstützung),
identifiziert, die aber weder als notwendige noch als hinreichen-
de Bedingungen zur Vorhersage (chronischer) posttraumatischer
Störungen angesehen werden können [11].

Die posttraumatische Symptomatik wird durch die Wahrneh-
mung einer andauernden Bedrohung genährt und aufrecht er-
halten. Diese Wahrnehmung hängt wiederum mit individuellen
Unterschieden in der Verarbeitung des erlebten Traumas (Cha-
rakteristika des Traumagedächtnisses und Interpretation des
Traumas) zusammen. Bei den Betroffenen wurde festgestellt,
dass das traumatische Ereignis nur bruchstückhaft erinnert wer-
den kann, was andererseits zu ungewolltem Wiedererleben von
Teilen des Ereignisses führt (Intrusionen). Ehlers u. Clark (zit.
nach [11]) postulieren, dass das Trauma ungenügend verarbeitet
und nicht in den Kontext anderer autobiografischer Erinnerun-
gen eingebettet wurde. Die Betonung von Verarbeitungsmecha-
nismen des Gedächtnisses als wesentlicher Grundlage für die
posttraumatische Symptomentwicklung findet sich bereits in
den frühen Arbeiten Janets ([27, 28], auch [60]). Traumatisierte
Personen scheinen sich körperlich zudem in einem ¹mobilisier-
tenª Zustand, bereit zu Kampf und Flucht, zu befinden, auch
wenn keine äuûere Bedrohung mehr besteht. Was mit den Arbei-
ten Cannons [6,7] zur Stressreaktion begann, wurde später von
Selye [58] in seinem Konzept der Heterostase ausdifferenziert.
Aktuelle Arbeiten zu den komplexen psychobiologischen Verän-
derungen bei Patienten mit posttraumatischen Belastungsstö-
rungen wurden insbesondere von der Arbeitsgruppe um van der
Kolk vorgelegt [60].

Die posttraumatische Belastungsstörung und ihre Kritik
Die posttraumatische Belastungsstörung (posttraumatic stress
disorder) nahm man 1980 als eigenständiges Krankheitsbild in
das DSM-III auf und ordnete sie den Angststörungen zu. Dies ge-
schah aber wiederum erst nach heftigen, politisch motivierten
Auseinandersetzungen um die gehäuft auftretenden Beschwer-
den vieler Vietnam-Veteranen, die unter psychischen Störungen
infolge des Krieges litten, aber bis dahin undiagnostiziert blieben
[63]. Erstmals wurden auch einzelne Krankheitssymptome be-

schrieben. In der revidierten Fassung der dritten Ausgabe des
DSM von 1987 (DSM-III-R) nahm man eine Differenzierung der
Symptome vor und führte ein Zeitkriterium ein. In der aktuellen
Ausgabe des DSM (DSM-IV) wurde im A-Kriterium das Spektrum
potenzieller Auslöser erweitert und das subjektive Erleben stär-
ker betont, da sich das Gefühl der Bedrohung des eigenen Lebens
als der konstanteste Prädiktor einer posttraumatischen Störung
erwiesen hat [41]. Zudem wurde mit der akuten Belastungsstö-
rung eine neue diagnostische Kategorie geschaffen. Die Diagnose
der posttraumatischen Belastungsstörung erschien 1991 auch in
der 10. Ausgabe der Internationalen Klassifikation Psychischer
Störungen der Weltgesundheitsorganisation (ICD-10), wobei
man sich im Wesentlichen an die im DSM-III-R formulierten Kri-
terien anlehnte. Im ICD-10 wird mit der Diagnose der ¹andauern-
den Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastungª auûer-
dem der Tatsache Rechnung getragen, dass traumatische Erleb-
nisse zu dauerhaften Beeinträchtigungen im Bereich sozialer Be-
ziehungen und zu tiefgreifenden Persönlichkeitsveränderungen
führen können. Es wird jedoch darauf hingewiesen, die Diagnose
nach einer relativ kurzfristigen Bedrohung (wie z.B. einem Auto-
unfall) nicht zu stellen, da eine Persönlichkeitsveränderung in
derartigen Fällen auf eine vorbestehende psychische Vulnerabili-
tät hindeute.

Die Einführung der PTSD-Diagnose hat die Forschung auf dem
Gebiet der psychischen Traumafolgen stark stimuliert, so dass
sich der Kenntnisstand über die Häufigkeit und das Erschei-
nungsbild posttraumatischer Störungen sowie deren Behandel-
barkeit erheblich verbesserte. Dennoch ist mit dem Interesse an
dem Störungsbild auch die Kritik am gegenwärtigen PTSB-Kon-
zept gewachsen [18,23,26,34, 47]. Ein Kritikpunkt betrifft die
Tatsache, dass posttraumatische Belastungsstörungen nicht
traumaspezifisch, sondern traumaübergreifend diagnostiziert
werden, obgleich sich traumatisierende Ereignisse erheblich un-
terscheiden. Durch Menschenhand verursachte Traumata wie
sexuelle und körperliche Misshandlungen führen in vielen Fällen
zu stärkeren und persistierenderen Folgeerscheinungen als bei-
spielsweise Traumatisierungen durch Naturkatastrophen [40].
Die PTSD-Diagnose erweist sich häufig als unzureichend, um Fol-
gestörungen nach Extremtraumatisierung, wie sie z.B. bei Über-
lebenden des Holocaust festgestellt wurden, zu beschreiben.
Diese wurden daher auch als Typ-II-Traumatisierung oder als
komplexe posttraumatische Belastungsstörung charakterisiert
[10, 21, 22].

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die Frage, welche
Symptome einer posttraumatischen Störung unbedingt zuzu-
ordnen bzw. wie diese zu gewichten sind [17]. Bei Oppenheim
[46] umfasste die Diagnose der traumatischen Neurose ein brei-
tes Spektrum psychiatrischer und neurologischer Symptome, die
sofort nach dem Trauma oder aber zeitlich verzögert auftreten
konnten. Die aktuellen Kriterien zur Diagnosestellung beinhal-
ten das Wiedererleben des traumatischen Erlebnisses (¹Intrusio-
nenª), die Vermeidung von Stimuli, die mit dem Trauma in Ver-
bindung stehen, bzw. die gegenüber der Zeit vor dem Trauma he-
rabgesetzte Reagibilität sowie die anhaltenden Symptome eines
erhöhten Erregungsniveaus. Viele Symptome, die über die Zeit
von verschiedenen Autoren benannt wurden, wie z.B. die Disso-
ziation von Janet, finden keinen Niederschlag in den aktuellen
diagnostischen Kriterien der PTSD oder werden anderen Diagno-
sen zugeordnet (z. B. stellen dissoziative Symptome ein entschei-
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dendes Kriterium der akuten Belastungsstörung nach DSM-IV
dar). Umgekehrt weisen psychische Störungen nach traumati-
schem Erleben nicht immer alle geforderten Symptome der
PTSD auf. Die empirischen Arbeiten zu psychischen Folgestörun-
gen politischer Haft in der SBZ/DDR zeigen, dass das PTSD-Kon-
zept für eine Beschreibung der Symptomatik nicht ausreicht. Die
Untersuchungen ergaben, dass insbesondere Angststörungen,
Depressionen und somatoforme Störungen bei den Betroffenen
sehr häufig sind [9,48 ±50]. Auûerdem war bei vielen Betroffe-
nen eine PTSD-Teilsymptomatik feststellbar, die zwar eine Diag-
nosestellung nicht zulässt, aber von den Untersuchern auf ein
Trauma in der Anamnese zurückgeführt wurde und mit einem
hohen Ausmaû an psychischer und sozialer Beeinträchtigung
verbunden ist. Die Erkenntnis, dass infolge einer extremen trau-
matischen Erfahrung keineswegs nur die posttraumatische Be-
lastungsstörungen im engeren Sinne, sondern ein Spektrum ver-
schiedener Belastungsreaktionen im Sinne der ¹stress response
syndromesª auftreten können, wurde bereits von Horowitz ge-
äuûert [24± 26]. Unter klinischen Gesichtspunkten erwog man,
distinkte Typen von PTSD anhand der zusätzlich zu den Kern-
symptomen vorherrschenden Symptomatik zu unterscheiden
[1]. Neben der Unterscheidung von Typen von PTSD findet auch
der Begriff ¹partielle PTSDª Eingang in die Literatur, um Stö-
rungsbilder zu beschreiben, die einige, aber nicht alle Kriterien
von PTSD erfüllen. Darüber hinaus tragen sowohl ICD-10 mit
der ¹andauernden Persönlichkeitsveränderung nach Extrembe-
lastungª als auch DSM-IV mit der zusätzlichen Kategorie DES-
NOS (¹disorder of extreme stress, not otherwise specifiedª) dem
Umstand Rechnung, dass PTSD zunehmend als ein unzureichen-
des Konzept zur umfassenden Erfassung posttraumatischer Stö-
rungen betrachtet wird.

Ein weiterer Kritikpunkt am PTSD-Konzept bezieht sich auf die
noch immer bestehende Unklarheit hinsichtlich der Prozesse,
die bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung ent-
scheidend sind, sowie das hohe Ausmaû an komorbiden Störun-
gen, insbesondere Major Depression, Angststörungen und Sub-
stanzmissbrauch, die in neueren epidemiologischen Studien mit
rund 80% angegeben werden [32, 33]. Die Fragen nach der primä-
ren Störung und dem Wechselspiel pathologischer Einflussfakto-
ren bleiben hierbei ungeklärt, weshalb Hoffmann-Richter u. Hilt-
brunner [23] das Konzept der PTSD auch als simplifizierend und
auf monokausales Denken reduzierend kritisierten.

Schlieûlich wird kritisiert, dass die Diagnose der PTSD wegen der
ätiopathogenetischen Implikation eine Sonderstellung innerhalb
der ansonsten atheoretischen und deskriptiven Störungskonzep-
tion in den Diagnosemanualen (DSM und ICD) erhält und tauto-
logische Züge aufweist, da zunächst bestimmte Symptome als
posttraumatisch definiert wurden und dann vom Vorliegen sol-
cher zum Teil wenig spezifischen Symptome auf eine traumati-
sche Ursache geschlossen wird, ohne dass der pathogenetische
Prozess im konkreten Fall nachvollziehbar sein muss [52]. Dies
erschwert unter anderem die Feststellung eines kausalen Zu-
sammenhanges in Begutachtungsfragen [2, 23,47].

Diskussion

Die Geschichte psychiatrischer Traumakonzepte in Deutschland
lässt sich im Hinblick auf die Intensität der Diskussion sehr ver-

einfachend in vier Phasen einteilen: eine lebhafte und interna-
tional führende Diskussion bis 1918, eine geringere Bedeutung
entsprechender Konzepte bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg,
eine vereinzelte Diskussion von Folgestörungen bei Überleben-
den der Konzentrationslager ab den 60er Jahren und ein erneutes
Interesse, vornehmlich in den letzten 10 Jahren, bezogen auf das
PTSD-Konzept. Aus medizingeschichtlicher Perspektive bereits
gut aufgearbeitet ist der Zeitraum zwischen 1890 und 1918.
Dies gilt weniger für die Zeit danach, insbesondere für den Zeit-
raum zwischen 1920 und 1960. Die Arbeiten Charcots und Janets
sowie weitere psychoanalytische Traumakonzepte, die die da-
malige Debatte bestimmten, wurden hierzulande kaum rezi-
piert; die Diskussion um das Störungsbild verlagerte sich vor-
nehmlich in die USA, so dass mit dem Erscheinen des DSM-III
im Jahr 1980 die posttraumatische Belastungsstörung in
Deutschland aufgrund der fehlenden Kontinuität in der Diskus-
sion als neue Krankheitsentität rezipiert werden musste. Auch
später fand eher eine langsame Rezeption der Diagnose statt. In
den 90er Jahren ist dann eine rapide Popularisierung des Kon-
zeptes zu verzeichnen. Die Verbreitung des Konzeptes in jüngs-
ter Zeit ist eng mit angloamerikanischen Denkweisen und der
entsprechenden Literatur verbunden. Eine eigenständige origi-
näre Diskussion zum Thema von PTSD hat sich in Deutschland
bisher kaum entwickelt.

Die frühen Arbeiten zur traumatischen Neurose erhielten sehr
schnell auch eine politische Dimension. Als eine Störung, die in
Entschädigungsfragen eine besondere Rolle spielt, ging auch in
den USA mit der Einführung der posttraumatischen Belastungs-
störung in das DSM-III eine politische Debatte einher. Hierzulan-
de, so scheint es, geriet die traumatische Neurose mit dem Weg-
fall der Entschädigungsberechtigung im Jahr 1926 zunehmend in
Vergessenheit. Die besondere Situation der Nachkriegszeit, die
sich stark auf den Wiederaufbau konzentrierte, war der Beschäf-
tigung mit psychotraumatologischen Fragestellungen eher ab-
träglich. Im Zentrum der eher geringen Beschäftigung mit psy-
chischen Traumata in den 60er Jahren standen die Erfahrungen
der Überlebenden der Konzentrationslager. Auch die theoreti-
sche Debatte wurde mit den Arbeiten zu den psychischen Folgen
von Konzentrationslagerhaft kurzzeitig wiederbelebt. Ein Rück-
griff auf bestehende Forschungstraditionen bzw. das Konzept
der traumatischen Neurose gab es allerdings nicht. Stattdessen
wurde nach anderen diagnostischen Klassifikationen gesucht,
die der Singularität der erlebten Belastung gerecht würden.

Die Frage, ob es sich bei den psychischen Folgen traumatischen
Erlebens um ein eigenständiges Krankheitsbild handelt, war seit
dem Entstehen des Konzepts der traumatischen Neurose um-
stritten. Auch nach 1980 gab es Kritik an der Konzeptualisierung
der Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung, die Ver-
änderungen im DSM-IV (insbesondere im Hinblick auf das A-Kri-
terium, d. h. das traumatische Ereignis) zur Folge hatte. Aller-
dings scheint im Unterschied zur historischen Debatte heutzuta-
ge weitgehend akzeptiert, dass ein Trauma grundsätzlich als Ur-
sache auch anhaltender seelischer Störungen infrage kommt,
ohne dass unbedingt eine besondere individuelle Disposition
vorliegen muss. Über die Zeit hat eine Erweiterung des Trauma-
begriffs stattgefunden (von der ¹railway spineª hin zu einer Pa-
lette unterschiedlicher lebensbedrohlicher Ereignisse). Aufgrund
dieser Tatsache wird die Frage nach der Einheitlichkeit bzw. Un-
terschiedlichkeit der psychischen Folgen traumatischen Erlebens
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bedeutend. Zudem hat eine Abkehr von einer quasi-reflektori-
schen zugunsten einer psychologischen Betrachtungsweise
stattgefunden, die das Erleben der betroffenen Person miteinbe-
zieht. Damit hat sich die Diskussion von der ätiologischen Seite
weg auf das posttraumatische Prozessgeschehen und die indivi-
duellen Bewältigungsmechanismen verschoben.

In der gegenwärtigen Diskussion ist PTSD weiterhin ein wesent-
licher Bezugspunkt, auch wenn das Konzept zunehmend kriti-
siert wird. Dabei ist zur Zeit unklar, ob die Literatur zukünftig
eher zu einer weiteren Differenzierung von PTSD oder zu dessen
Aufgabe tendieren wird [51, 52]. In jedem Fall ist zu erwarten,
dass trotz der intensiven Debatte, insbesondere in den letzten
10 Jahren, die Kontroversen um die Entwicklung, Klassifizierung
und Behandlung psychischer Folgen von Extrembelastung vor-
erst bestehen bleiben. Die historische Betrachtung zeigt, dass
Grundzüge dieser Kontroversen seit mehr als 110 Jahren wieder-
kehren, auch wenn die Geschichte psychiatrischer Traumakon-
zepte in Deutschland insgesamt durch eine auffallende Diskonti-
nuität gekennzeichnet ist. Der historische Vergleich mag dabei
helfen, die gegenwärtige Debatte einzuordnen und Konstanten
und Diskontinuitäten sowie neue Qualitäten zu erkennen. Sie
weist insbesondere darauf hin, dass die Diskussion von psychi-
atrischen Fachvertretern nicht isoliert geführt, sondern stets
vom politisch-sozialen Kontext beeinflusst wird.
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Buchbesprechung

n Nymphomanie: Eine Historikerin auf der Jagd nach dem
fliegenden Holländer

Das beste an Carol Gronemans Buch ist das Nachwort; und das
ist ganze zweieinhalb Seiten lang. Ansonsten fragt der interes-
sierte Leser sich, was sie in den zehn Jahren, die sie, wie sie im
Vorwort schreibt, über das Phänomen Nymphomanie geforscht
hat, denn so getrieben hat. Möglicherweise war ihr Problem ±
und sie deutet das auch an ±, dass sie sich als Historikerin mit
Problemen vertraut machen musste, die in die Medizin und in
die Rechtswissenschaften gehören; und das wiederum erklärt
möglicherweise, dass das fleiûige, gut lesbare Buch absolut
nichts Neues bringt; und das ist eindeutig zu wenig. Dennoch
vermittelt es einen passablen Überblick über diesen fliegenden
Holländer der Sexualwissenschaften.
Groneman verfolgt ¹die Nymphomanieª, die Vorstellungen da-
von, durch die vergangenen zweieinhalb Jahrhunderte. Sie be-
schreibt die Zeitgebundenheit der moralischen und medizini-
schen Ideen dazu, die barbarischen Methoden, der tatsächlichen
oder angeblichen, wahrscheinlich eher angeblichen Hypersexua-
lität mit dem Messer zu Leibe zu rücken (die wir aus anderen Ge-
bieten der Medizin zu genüge kennen, und von denen fast immer
Frauen betroffen sind!). Sie zeigt die Veränderung des Bildes von
der Nymphomanie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
insbesondere im Zusammenhang mit der so genannten sexuel-
len Revolution im Kapitel ¹Happy Nymphos and Sexual Addictsª,
das zu lesen sich lohnt.
Bemerkenswert und interessant zu lesen ist auch die Geschichte
der Diagnose Nymphomanie im DSM, dem diagnostischen und
statistischen Manual der Amerikanischen Psychiatrischen Ge-
sellschaft: Es gab sie, diese Diagnose, in den ersten drei Versio-
nen des DSM. Erst im DSM-III-R von 1987 verschwand sie. Statt-
dessen tauchte der Begriff der ¹Sexual Addictionª auf, der im
DSM-IV wieder aufgegeben wurde, der als ¹Sexsuchtª in Feuille-
tons, Zeitschriften und Talk-Shows aber weiterhin fröhliche Ur-
stände feiert.
Am Ende bleibt die Frage: Nymphomanie gibt es die? Bereits Al-
fred Kinsey hatte in den 50er Jahren mit einem klaren Nein! ge-
antwortet; und so wird es wohl sein. Andererseits: ¹Obwohl die
sexuelle Revolution die doppelten Standards der Vergangenheit
über die Freude am Sex ± und darüber, wie viel Sex ,normal ist`
± verändert hat, besteht weiterhin eine tiefgreifende Zwiespäl-
tigkeit gegenüber der weiblichen Sexualität. Frauen sehen sich
immer noch in einer Beziehungsfalle: Sie sollen sexuelle Wün-
sche haben, aber nicht zu aggressive; sie sollen sexuell erfahren
sein, aber nicht erfahrener als ihre Partner.ª Nymphomanie
meint Carol Gronemann abschlieûend, ¹auf die Gefahr hin die
Methapern zu vermischenª, sei wie ein Eisberg. Der sichtbare
Teil an der Oberfläche sei weniger wichtig (und gefährlich) als
der verborgene Teil unter Wasser. Asmus Finzen, Basel
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