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Grußwort von Frau Staatssekretärin Andrea Franke zur Eröffnung der Fachtagung
„Zwischen Krisenintervention und Therapie – die professionelle Beratung in der
Opferhilfe“
Sehr geehrten Damen und Herren [Anreden gekürzt],
ich freue mich sehr, Sie alle herzlich zur Eröffnungsveranstaltung der Fachtagung „Zwischen
Krisenintervention und Therapie – die professionelle Beratung in der Opferhilfe“ hier in der
Evangelischen Akademie in der wunderschönen historischen Altstadt von Meißen begrüßen
zu dürfen. Dass eine Tagung über das Thema Opferhilfe hier in den Räumlichkeiten der
Evangelischen Akademie stattfindet, hat vielleicht auch etwas Symbolisches an sich. Denn
der Schritt von geistlicher Seelsorge zu Opferhilfe ist nach meiner Einschätzung nicht weit.
Herzliche Grüße darf ich auch von Herrn Staatsminister Sebastian Gemkow übermitteln, der
heute aus terminlichen Gründen leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann.
Die professionelle Beratung in der Opferhilfe hat in den letzten Jahren erheblich an
Bedeutung zugenommen. In vielen Fällen, in denen eine Person Opfer einer Straftat
geworden ist, sind die Mitarbeiter von Opferhilfeorganisationen – wie zum Beispiel der
Opferhilfe Sachsen – der erste Ansprechpartner für die Geschädigten und unterstützen die
Opfer bei der Stabilisierung und Orientierung in einer für sie sehr belastenden Situation.
Sehr geehrten Damen und Herren,
lassen Sie mich Ihnen deshalb an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für Ihre geleistete
Arbeit, Ihre Tatkraft und Ihre große Einsatzbereitschaft aussprechen. Ihr oftmals schwieriger
Einsatz ist nicht nur für die Opfer, sondern für uns alle unverzichtbar. Selbstverständlich
stehen bei der Beratung und Betreuung der Opfer von Straftaten medizinische und
therapeutische Maßnahmen an erster Stelle, um den Geschädigten dabei zu helfen, ihre
erlittenen körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen zu heilen, zu überwinden oder
doch wenigstens zu lindern. Ich bin mir jedoch auch bewusst, dass die Mitarbeiter der
Opferhilfe darüber hinaus für die Geschädigten einen weiteren wichtigen Beitrag leisten,
indem sie – oftmals als Erste – über ihre rechtliche Stellung im polizeilichen,
staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Verfahren informieren. Hierzu gehören die
Informationen über die Rechte und Pflichten des Opfers als Zeuge, über das Angebot der
psychosozialen Prozessbegleitung sowie auch über die Leistungen nach dem
Opferentschädigungsgesetz.
Genauso wichtig ist es, wenn die Mitarbeiter der Opferhilfe die Geschädigten bei
Zeugenaussagen vor der Polizei, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten begleiten und
bei sonstigen Behördengängen oder Antragstellungen Unterstützung leisten. Ich denke,
diese Form der Unterstützung gibt vielen Geschädigten gerade unmittelbar nach der Straftat
wichtigen Halt.
Ich weiß, dass in der Vergangenheit für den Bereich des Strafverfahrens oftmals kritisiert
wurde, dass dort auf die Bedürfnisse der Opfer nur unzureichend eingegangen werde. Auf
diese berechtigte Kritik wurde versucht, von Seiten des Gesetzgebers einzugehen. Bereits
zum 1. Januar 2017 wurde die Strafprozessordnung angepasst und das Gesetz über die
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psychosoziale Prozessbegleitung geschaffen. Für unseren Freistaat wurde ein sächsisches
Ausführungsgesetz geschaffen, auf dessen Grundlage mittlerweile in Sachsen fast 20
Personen als psychosoziale Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter anerkannt sind.
Mit diesen Regelungen hat die psychosoziale Prozessbegleitung eine konkrete rechtliche
Ausgestaltung erfahren. Ich denke und hoffe, dass mit den Regelungen die rechtliche
Stellung sowohl der Geschädigten von Straftaten, als auch der Mitarbeiter der Opferhilfe, die
als psychosoziale Prozessbegleiter tätig werden, im Strafverfahren wesentlich verbessert
wurde.
Es freut mich zudem, dass in Ergänzung zu den bisherigen Angeboten der Opferhilfe in
diesem Jahr auch die erste Opferbeauftragte der Sächsischen Staatsregierung ihre Arbeit
aufnehmen konnte. Mit Frau Iris Kloppich konnte eine überaus engagierte, erfahrene und
starke Persönlichkeit gewonnen werden.
Die Opferbeauftragte kann natürlich die Arbeit der Mitarbeiter der Opferhilfevereine für die
Geschädigten nicht ersetzen. Das soll sie auch gar nicht. Sie soll in erster Linie der zentrale
Ansprechpartner für Opfer von Terroranschlägen, Großschadensereignissen oder auch bei
schwerster Kriminalität im Einzelfall sein und soll als Lotse den Opfern, deren Angehörigen
und Hinterbliebenen oder unmittelbar nahestehenden Personen den Zugang zu ihren
Rechten und Hilfsmöglichkeiten erleichtern. Hierzu gehört natürlich auch die Vermittlung an
bestehende Opferhilfeeinrichtungen.
Als weiteren Baustein zur Verbesserung der Opferhilfe begrüße ich zudem die Einrichtung
von Childhood-Häusern nach dem skandinavischen Barnahus-Modell in Sachsen. Am 27.
September 2018 wurde das deutschlandweit erste Childhood-Haus in Leipzig eröffnet. In der
letzten Woche folgte ein weiteres Haus in Heidelberg. Die Vorbereitungen für ein ChildhoodHaus in Dresden laufen auf Hochtouren. Ferner gibt es Überlegungen, eine vergleichbare
Einrichtung in mobiler Form für den ländlichen Raum zu schaffen.
Bei den Childhood-Häusern handelt es sich um interdisziplinäre und behördenübergreifende
Kompetenzzentren, in denen Untersuchung, Behandlung, Beratung sowie polizeiliche und
strafrechtliche Ermittlungen miteinander vereint werden. Wiederholte Befragungen durch
unterschiedliche Behörden an verschiedenen Orten sind nicht notwendig. Eine ReTraumatisierung der Betroffenen soll dadurch so weit wie möglich verhindert werden. Im
Rahmen des Jugendschutzes soll so ein möglichst schonender Umgang mit den
minderjährigen Opfern erfolgen.
Auch die Childhood-Häuser können selbstverständlich die Arbeit der Mitarbeiter der
Opferhilfevereine für die geschädigten Kinder und Jugendlichen nicht ersetzen. Aber sie
stellen ein weiteres Instrument zur Verbesserung der Situation dar, in der sich die
Geschädigten einer Straftat befinden.
Dieses Netz an unterschiedlichen Hilfestellungen für Leidtragende von Straftaten gilt es
auszubauen und weiter zu verdichten, damit es Opfern von Straftaten helfen und sie
unterstützen kann. Ideen dazu gibt es sicherlich viele, deshalb sind Fachtagungen wie diese,
zu der Sie sich zusammengefunden haben, so wichtig. Schön, dass Sie alle gekommen sind.
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Ich wünsche Ihnen einen regen Austausch mit vielen interessanten Vorträgen, Gesprächen
und Eindrücken und danke den Organisatoren der Veranstaltung und allen Förderern sehr
herzlich.

Grußwort von Frau Polizeipräsidentin Sonja Penzel, Leiterin der Polizeidirektion
Chemnitz, zur Eröffnung der Fachtagung „Zwischen Krisenintervention und Therapie –
die professionelle Beratung in der Opferhilfe“
Sehr geehrter Herr Scheuring,
sehr geehrte Frau Dr. Franke,
sehr geehrter Herr Dr. Gebhardt,
sehr geehrter Herr Leuwer,
verehrte Damen und Herren,
-

Sie haben Ihre Fachtagung unter die Überschrift „Zwischen Krisenintervention und
Therapie – die professionelle Beratung in der Opferhilfe“ gestellt.

-

Und schon mit diesem Titel den Spannungsbogen beschrieben, den das Thema
professionelle Opferhilfe umfasst.

-

Ich danke Ihnen sehr für die Einladung und freue mich, dass ich heute hier aus Sicht
der Polizei die Bedeutung Ihrer Arbeit für uns unterstreichen darf.

-

Kaum ein Beruf ist so spannend, wie der des Polizisten. Das beweist der Blick in das
allabendliche Fernsehprogramm.

-

Es vergeht kein Tag, an dem nicht auf irgendeinem der zahllosen Sender ein Krimi
läuft.

-

Polizist – ein Beruf mit hoher Verantwortung Tag für Tag! Polizisten werden dann
gerufen, wenn es hässlich und bedrohlich wird, wenn sich die dunklen Seiten unserer
Gesellschaft in schwierigen Situationen, wie familiärer und häuslicher Gewalt, Gewalt
gegen Kinder, oft auch bittere Armut und Verwahrlosung inmitten unserer
Wohlstandsgesellschaft, zeigen.

-

Polizisten treffen Menschen, die sich in Ausnahmesituationen befinden, egal, ob Opfer
oder Täter.

-

Für Opfer von Kriminalität ist die Polizei in aller Regel der erste Ansprechpartner. Aus
dieser Stellung heraus ergeben sich die besondere Verantwortung und das
Selbstverständnis eines jeden Polizeibediensteten zum Opferschutz.

-

Im Jahr 2018 wurden im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz 45.750 Straftaten in der
Polizeilichen Kriminalstatistik registriert.

-

Auch wenn dies ein Rückgang von 6,8 % zum Vergleichszeitraum des Vorjahres
bedeutet und damit der niedrigste Stand in den letzten fünf Jahren erreicht wurde, sind
im Direktionsbereich 1.372 Menschen Opfer einer Gewaltstraftat geworden.

-

Sie empfinden das Erlebte oftmals als einschneidenden Eingriff in ihre persönlichen
Lebensumstände.

-

Gewalt in der Familie ist die häufigste Form von Gewalt, die ein Mensch in seinem
Leben erfahren oder beobachten kann.

-

Manche Opfer reagieren hilflos, wissen nicht, was zu tun ist und sind in dieser Situation
auf qualifizierte Hilfe angewiesen.
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-

Folglich kann die Durchführung eines Strafverfahrens für die Opfer eine große
seelische Belastung sein.

-

Aufgabe eines sozialen Rechtsstaates ist es, nicht allein darauf zu achten, dass die
Straftat aufgeklärt und die Schuld oder Unschuld des Beschuldigten in einem
rechtsstaatlichen Verfahren festgestellt wird, sondern auch, dass die Belange des
Opfers berücksichtigt werden.

-

Der Gesetzgeber hat daher mit dem am 31. Dezember 2015 in Kraft getretenen 3.
Opferrechtsreformgesetz und der Einführung des Gesetzes zur Psychosozialen
Prozessbegleitung vom 1. Januar 2017 eine weitere Grundlage geschaffen, in einem
Strafverfahren die Interessen der Opfer noch stärker zu berücksichtigen.

-

Die vorgenommenen Änderungen der Strafprozessordnung gehen auf die europäische
Richtlinie 2012/29/EU mit den „Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und
den Schutz von Opfern von Straftaten“ zurück.

-

Es sollen insbesondere Verletzte geschützt werden, die noch keinen oder nur wenig
Kontakt mit Strafverfolgungsbehörden hatten und für die ein Strafverfahren mit seiner
ganz speziellen Sprache und den teilweise komplizierten Abläufen wenig
durchschaubar ist.

-

Zusammenfassend ist durch die Änderungen der §§ 406g bis 406l der
Strafprozessordnung eine erweiterte gesetzliche Verankerung für die Schutz-,
Informations-, Unterstützungs- und Beteiligungsrechte sowie die Rechte auf
Entschädigung und Wiedergutmachung für Opfer einer Straftat in Kraft getreten.

-

Für die Polizeibediensteten werden daraus folgend die Anforderungen einer
Vernehmung und der Umgang mit Opfern immer komplexer.

-

Die sächsische Polizei stellt sich diesen neuen Herausforderungen nicht nur durch die
Umsetzung der entsprechenden gesetzlichen Regularien, sondern auch durch
zielgerichtete Aus- und Fortbildung bis hin zu interdisziplinären Schulungsmaßnahmen.

-

So werden die Beamten in entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen mit Hilfe des
Opferschutzbeauftragten im Zusammenwirken mit weiteren Institutionen für einen
bestmöglichen Opferschutz geschult und sensibilisiert.

-

Diese Maßnahmen tragen nun Früchte:

-

An einem konkreten Ereignis möchte ich darstellen, wie die Umsetzung des 3.
Opferrechtsreformgesetzes, ergänzt durch die psychosoziale Prozessbegleitung, in
den Reihen der Chemnitzer Polizei Gestalt annimmt:

-

Im Januar dieses Jahres wurde eine junge Frau Opfer einer schweren Straftat. Ihr ExFreund hatte sie verschleppt und vergewaltigt.

-

Die Tortur der jungen Frau konnte am nächsten Tag beendet werden und so saß sie
20 Stunden nach ihrer Entführung in den Diensträumen der Kriminalpolizei in Chemnitz
zu ihrer Zeugenvernehmung.

-

Die vernehmende Kollegin konnte auf die Kenntnisse zurückgreifen, die ihr nur einen
Monat vorher in einer Auffrischungsschulung vermittelt wurden.
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-

In diesen Schulungen bildet der Opferschutzbeauftragte der Polizeidirektion Chemnitz
gemeinsamer mit Vertretern der Opferhilfe Sachsen e.V. und dem Weißen Ring die
Polizisten in den Neuerungen des Opferschutzes bei häuslicher Gewalt und Stalking
fort.

-

So fand also durch das gemeinsame Engagement von Polizei und Opferberatung,
Seite an Seite, die erste Zeugenvernehmung der jungen Frau nach den Vorgaben der
professionellen psychosozialen Prozessbegleitung statt, indem eine anerkannte
Prozessbegleiterin der Beratungsstelle Chemnitz des Opferhilfe Sachsens e.V. der
Vernehmung beiwohnte.

-

Der Geschädigten konnte von Beginn an emotional stabilisiert werden, ihr wurde ein
Fachanwalt vermittelt, Unterstützung beim Umzug in eine neue Wohnung geboten und
ein therapeutisches Angebot mit ambulanter Akuttherapie sowie einer anschließenden
Langzeittherapie vermittelt werden.

-

Auch vor Gericht wurde alles darangesetzt, dem Opfer eine Aussage zu ersparen und
sich womöglich im Sitzungssaal rechtfertigen zu müssen.

-

Die Interessen des Opfers wurden durch ihren anwaltlichen Vertreter, der für sie als
Nebenkläger auftrat und die Aussage ihrer Psychotherapeutin vertreten. Der Täter
konnte zu einem Geständnis bewogen werden und dem Opfer blieb damit die Aussage
vor Gericht und damit alles noch einmal durchleben zu müssen erspart.

-

Dieser Sachverhalt zeigt, dass durch eine respektvolle, einfühlsame, individuelle und
rechtskonforme Behandlung Opfer und Zeugen von Straftaten noch besser geschützt
werden können.

-

Ferner kann die professionelle Opferhilfe dazu beitragen, dass es Zeuginnen und
Zeugen unabhängig vom Verfahrensausgang besser geht und sie am Ende des
Verfahrens die Anzeigeerstattung nicht bereuen.

-

Lassen Sie mich daher mit den Worten von Wilhelm Busch schließen:

-

„Wer der Gerechtigkeit folgen will durch dick und dünn, muss lange Stiefel haben.“

-

Diese Stiefel haben wir uns angezogen und wir wollen jetzt auch nicht Halt machen
und den eingeschlagenen Weg fortsetzen.

-

Ich danke Ihnen sehr, für die Unterstützung, die wir – wann immer es nötig ist – von
Ihnen erfahren;

-

Sei es in der Aus- und Fortbildung oder auch in Sachverhalten wie dem eben
geschilderten.

-

Gemeinsam können wir dadurch zum Wohl der Opfer von Straftaten tätig werden. Ihre
Unterstützung ist uns ganz wertvoll.

-

Die Opferhilfe Sachsen e.V. ist für uns ein verlässlicher Netzwerkpartner, wenn es
darum geht, den Opfern von Straftaten schnell menschlichen und seelischen Beistand
zu leisten und wir als Polizei mit unseren Möglichkeiten an unsere Grenzen stoßen.

-

Ich danke Ihnen noch einmal herzlich für die vertrauensvolle und unkomplizierte
Zusammenarbeit und wünsche Ihnen einen guten, erkenntnisreichen Tagungsverlauf.

Vielen Dank!
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Psychosoziale Beratung Heute
Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

1. Psychosoziale Beratung Heute – zur Identität von Beratung
Ein Blick zurück…
• erste Vorläufer bereits um 1900
• verstärkter Aufbau der Beratungsinfrastruktur nach dem Zweiten Weltkrieg und v.a. ab Ende der
1960er Jahre
• zunächst Beiträge der Klinischen Psychologie und Psychotherapie mit entscheidende Rolle,
indem Beratungskonzepte – oft ohne eine explizite Beratungstheorie – aus
psychotherapeutischen Ansätzen abgeleitet wurden
• darauf folgt ein Paradigmenwechsel hin zu pädagogischen Konzepten
• Beratung gilt seit den 1970/80er Jahren als wichtige Professionalisierungschance und als
pädagogischer Gegenentwurf zur ‚Psychologisierung‘
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Psychosoziale Beratung Heute
Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

Ein Blick auf den Kern von Beratung…
• Beratung hat eine eigenständige professionelle Identität mit vier zentralen Funktionen
I.

INFORMATION UND ENTSCHEIDUNGSHILFE

II.

PRÄVENTION

III.

BEWÄLTIGUNGSHILFE

IV.

ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG und LEBENSLAUFBEGLEITUNG
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Psychosoziale Beratung Heute
Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

Umgang mit Paradoxien und Entwicklung
„Positiver Nichtsicherheit“

Vermittlung von
Expert*innen- Und
Alltagswissen

Lebensbegleitende
diskontinuierliche
Kurzzeitintervention

Herstellung aktiven Vertrauens

INFORMATIONSBALANCE
UND
ENTSCHEIDUNGSMANAGEMENT
Lebensweltorientierung
Kontextbezug

Vernetzung

Selbsthilfeförderung und
Empowerment

ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG
UND
LEBENSLAUFBEGLEITUNG

PRÄVENTION

Förderung von informeller Hilfe und
sozialer Unterstützung

Interaktionismus und sozialer
Konstruktivismus

Sozialer Prozess der Identitätssicherung

Methodenvielfalt und
-integration
Diversität und Intersektionalität

Netzwerk- und
Ressourcenförderung
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Alltagsintegration und
Niedrigschwelligkeit
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Psychosoziale Beratung Heute
Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

2. Zum umstrittenen Verhältnis von Beratung und Therapie
a. Anlässe – Krisen vs. Krankheiten?
b. Funktionen – Ressourcenförderung vs. Krankheitsbewältigung?
c. Hilfeformen – Breitgefächerter Eklektizismus vs. formalisierte Schulenabhängigkeit?
d. Settings – Universalangebot vs. medizinisch-gesundheitliche Verankerung?
e. Zuständigkeiten und Organisationsformen – Multi- vs. Unidisziplinarität?
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Psychosoziale Beratung Heute
Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

a. Beratungs- und psychotherapietypische Anlässe

normative
Anforderungen und
Probleme

Symptome
psychischer Störungen

alltägliche Belastungen

psychosomatische Krankheiten

kritische Lebensereignisse

(eher schwere) in der
Persönlichkeitsstruktur
verankerte Erlebens- und
Verhaltensstörungen,
persönliche/systemische
Krisen

Krisen und
Krisenbewältigung
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Prof.‘in Dr. Silke B. Gahleitner/ Dr. Annett Kupfer
„Zwischen Krisenintervention und Therapie – die professionelle Beratung in der Opferhilfe“, Meißen, 11.09.2019
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Folie 7

Psychosoziale Beratung Heute
Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

Überschneidungen nehmen
zu
Differenz in der Praxis kaum
b. Beratungs- und psychotherapietypische Funktionen und Prozesse zu halten

Prävention,
Rehabilitation,
Entwicklungsförderung

Behandlung, kurative
Intervention, Heilung

Problembewältigung bei
Orientierung, Planung,
Entscheidung, Handlung

Krankheitsbewältigung

Kompetenzentwicklung und
persönliches Wachstum
durch Ressourcenförderung
eher kurzfristig mit weniger Terminen,
zeitlich überschaubarer

Wiederherstellung
psychischer und
psychosomatischer
Gesundheit
eher länger andauernde
Arbeitsbündnisse, häufigere Termine
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Psychosoziale Beratung Heute
Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

c. Beratungs- und psychotherapeutische Hilfeformen

offen / eklektisch

schulenorientiert /
integrativ

verschiedene
Formalisierungsgrade

hoher
Formalisierungsgrad

Zwischen Beraten und Behandeln – Zur Entwicklung und Professionalisierung psychosozialer Beratung
Prof.‘in Dr. Silke B. Gahleitner/ Dr. Annett Kupfer
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Psychosoziale Beratung Heute
Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

d. Beratungs- und psychotherapietypische Settings und Kontexte

in verschiedenen
gesellschaftlichen
Teilsystemen
hoher Kontextbezug
Alltags–Lebenswelt–Orientierung

niedrigschwellig

offenes Setting

im medizinisch–
gesundheitlichen System
niedriger Kontextbezug/
individuumsbezogene Fokussierung
gezielte Abhebung vom Alltag
hochschwellig

geschlossenes Setting

Zwischen Beraten und Behandeln – Zur Entwicklung und Professionalisierung psychosozialer Beratung
Prof.‘in Dr. Silke B. Gahleitner/ Dr. Annett Kupfer
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Psychosoziale Beratung Heute
Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

e. Beratungs- und psychotherapietypische Zuständigkeiten und Organisationsformen

nichtklinisch

multidisziplinär

öffentlich

teilweise geregelt
(Ausbildung, Beruf)

klinisch

uni-/ bidisziplinär
privat

geregelt (Ausbildung, Beruf)
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Psychosoziale Beratung Heute
Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

Schlussfolgerungen zum Verhältnis zweier professioneller Hilfeformen I
Beide - Beratung wie Psychotherapie
• beinhalten interpersonale Kommunikationsprozesse, basierend auf einer speziellen Helfer*innenbeziehung
• legen Wert darauf, Ratsuchende als Individuen ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und ihnen akzeptierend
und wertfrei zu begegnen, um ihre eigenen Möglichkeiten und Selbsthilfe fokussieren zu können
• wollen in einem innerlichen Prozess der Bewertung, Veränderung und Bestätigung Menschen darin helfen,
Aspekte ihres Selbst, ihrer Beziehungen oder ihres Kontextes zu evaluieren, zu akzeptieren oder zu ändern
• versuchen, ihr Klientel dabei zu unterstützen, ein bestimmtes Set an inneren Entscheidungs-, Auswahl-,
Bewertungs- und Analysekriterien zu entwickeln und zu verfestigen, um (für sich im alltäglichen Leben) Dinge
ändern, verstehen und besser machen zu können
 nur tun sie dies mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und unterschiedlichen Prozeduren (Peavy 1998,
Redlich 1997)

Zwischen Beraten und Behandeln – Zur Entwicklung und Professionalisierung psychosozialer Beratung
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Psychosoziale Beratung Heute
Verhältnis von Beratung und Psychotherapie

Schlussfolgerungen zum Verhältnis zweier professioneller Hilfeformen II
Beide Interventionsformen sollten sich mit Achtung und Anerkennung ihren Verschiedenheiten
und Ähnlichkeiten gegenüber begegnen (Engel/ Nestmann/ Sickendiek 2007, Nestmann 2002).
Wichtig sei zudem laut Hutter (2003b) und Engel, Nestmann & Sickendiek (2007)
• Erwartungssicherheit gegenüber den Ratsuchenden abzusichern und
• ein vernetztes, kooperatives und fruchtbares Miteinander (mit unterschiedlichen Zuständigkeiten) sowie
• eine jeweils eigenständige Theoriebildung zu ermöglichen.

Zwischen Beraten und Behandeln – Zur Entwicklung und Professionalisierung psychosozialer Beratung
Prof.‘in Dr. Silke B. Gahleitner/ Dr. Annett Kupfer
„Zwischen Krisenintervention und Therapie – die professionelle Beratung in der Opferhilfe“, Meißen, 11.09.2019
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Dr. Annett Kupfer
Prof. Dr. phil. habil. Silke Birgitta Gahleitner

„Aus meiner Ruine wird langsam wieder ein Haus“

Zwischen Beraten und Behandeln:
Kritische Reflexion der Ergebnisse aus einem
Evaluationsprojekt der Traumaambulanz Potsdam
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Ursachen in der Psychotraumatologie
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Ursachen in der Psychotraumatologie

Studie
§Erhebung 2013-2015
§Interventionen nach Indikation Begleitung, Beratung
Psychotherapie und Clearing
§Basis-Dokumentation, SCL-90, IES-R, NutzerInnenBogen
§Datenerhebung Anfang und Ende der Intervention
§Katamnese nach ca. 3 Monaten
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Messzeitpunkte
Angebot

Eingangserhebung

Psychotherapie

BADO
(adaptiert)
SCL
IES

SCL
IES

SCL
SCL
IES
IES
Nutzerfragebogen

Interview
Gruppendiskussion

BADO
(adaptiert)
SCL
IES

SCL
IES

SCL
SCL
IES
IES
Nutzerfragebogen

Interview
Gruppendiskussion

BADO
(adaptiert)
SCL
IES

SCL
IES

SCL
SCL
IES
IES
Nutzerfragebogen

Interview
Gruppendiskussion

Beratung

Psychosoziale
Begleitung

Erhebung Abschlussalle 3
erhebung
Monate

Katamnese
(3 Monate
nach
Abschluss)

Qualitative
Erhebung
(im
Anschluss)

Studienpopulation
Begleitung
N=9 (14,3%)

Beratung
N=31 (49,2%)

Psychotherapie
N=21 (36,5%)

Frauenanteil in der
Interventionsgruppe N (%)

8 (88,9%)

27 (87,1%)

18 (78,3%)

Alter in Jahren (MW; Range)

42,8; 26-59

34,4; 17-65

38,4; 17-69

Begleitung
N=8 (24,0%)

Beratung
N=24 (40,0%)

Psychotherapie
N=15 (36,0%)

Frauenanteil in der
Interventionsgruppe N (%)

7 (87,5%)

21 (87,5%)

11 (73,3%)

Alter in Jahren (MW, Range)

42,4; 26-59

34,0; 17-65

38,4; 17-69

Begleitung
N=6 (20,0%)

Beratung
N=13 (43,3%)

Psychotherapie
N=11 (36,7%)

Frauenanteil in der
Interventionsgruppe N (%)

6 (100,0%)

10 (76,9%)

9 (81,8%)

Alter in Jahren (Min, MW, Max)

44,2; 28-59

38,2; 18-65

43,7; 17-69

Start=T1
Gesamt
N=54 (100,0%)

Ende=T2
Gesamt
N=47 (100,0%)

Katamnese=T3
Gesamt
N=17 (100,0%)
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Auswertungen IES-R
Diagnostischer Wert im Zeitverlauf
PTSD wahrscheinlich

4

Auswertungen SCL-90
Drei globale Indices im Zeitverlauf: GSI General Symptom Index

Eichstichprobe,
Frauen:
GSI 0,45 ± 0,42

Anmerkung zur Qualität der Daten: Für alle der Skalen und für GSI ist die Anzahl fehlender Antworten pro Fall innerhalb der tolerablen Grenzen.
PST und PSDI werden nicht direkt durch missings beeinflusst (siehe Manual SCL-90, S. 22).

Zeitpunkt Hilfeleistung
Heilt die Zeit nicht alle Wunden? SCL-90

5
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Qualitative Ergebnisse
Das Angebot in der Opferhilfe wurde hervorgehoben wegen:
1. dem bedarfsgerechten raschen Beginn
2. weil parteilich, stützend-entlastend, ressourcenorientiert
3. wegen der Traumakompetenz
4. wegen der psychoedukativen Einbeziehung Angehöriger
5. aufgrund der Vernetzung mit anderen Einrichtungen
(vgl. auch Schmidt, 2010)
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Qualitative Ergebnisse
Das Angebot in der Opferhilfe wurde hervorgehoben wegen:
1. dem bedarfsgerechten raschen Beginn
2. weil parteilich, stützend-entlastend, ressourcenorientiert
3. wegen der Traumakompetenz
4. wegen der psychoedukativen Einbeziehung Angehöriger
5. aufgrund der Vernetzung mit anderen Einrichtungen
(vgl. auch Schmidt, 2010)

Bedarfsgerechtigkeit
„Das war sehr, sehr gut, dass das sofort geklappt hat
und ganz zeitnah und wirklich ganz, sehr, sehr hilfreich
war ... klein genug, um sich gehalten zu fühlen ... es ist
auf jeden Fall individuell. Man fühlt sich anonym, sicher
und geschützt. ... Na ich finde das so schön, dass wir
das auch so ziemlich nach meinen Wünschen und
Bedürfnissen machen. Das wir da auch richtig
nachhaken, was mir genau gerade am wichtigsten ist ...
Damit man irgendwie wieder zu Kraft kommt. Ja“.

7

Ist das immer so?

„Da gibt es ja sonst so Einrichtungen, die dann ganz
pikiert sind erstmal, wenn man sich nicht an das
Procedere hält ... und eben auch das Gefühl, genau,
ich werde da eben genau stimmig, richtig
aufgenommen, so. Und nicht durch irgendein
Programm gejagt, so. Das war eher so meine
Vorstellung“.

Qualitative Ergebnisse
Das Angebot in der Opferhilfe wurde hervorgehoben wegen:
1. dem bedarfsgerechten raschen Beginn
2. weil parteilich, stützend-entlastend, ressourcenorientiert
3. wegen der Traumakompetenz
4. wegen der psychoedukativen Einbeziehung Angehöriger
5. aufgrund der Vernetzung mit anderen Einrichtungen
(vgl. auch Schmidt, 2010)
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Ressourcenorientierung
„Man macht sich ja schon nackig ... das geht auch nicht vor jedem. Und
das war auf jeden Fall schon mal ganz wichtig, dass die beiden so
freundlich und auch offen und verständnisvoll einfach sind ... und da
fühlt man sich halt auch gleich schon mal viel aufgehobener ... und ja,
ich mag das halt, dass wir alles Mögliche ... analysieren ... und wir mich
dann manchmal dabei erwischen wo ich mich doch an einigen Punkten
selber verarsche und das nicht so richtig mitgekriegt habe, ja. Ja, es ist
schön wenn einem jemand aufmerksam zuhört, sich da Gedanken
darum macht. Und einem einfach sagt: ‚Hey, das ist normal und ok so.
Das ist wichtig, das gehört dazu.‘ Und ja, es gibt einem Sicherheit
zurück. Und ja, ich weiß gerade gar nicht wie ich das so alles in Worte
fassen kann ... Dass man sich so eine Strickleiter bastelt, an der man
sich dann festhalten kann, wenn man Angst hat zu fallen “.

Hilft denn das?

„Also, vor drei Monaten noch ging es mir richtig
richtig schlecht und ich habe so viel geweint und das
ist heute schon wesentlich besser. ... Und das hat
mir definitiv Halt gegeben hier. Es hat mich stabil
gehalten und es hat mir auch echt geholfen ...
da haben die hier mir auf jeden Fall sehr geholfen.
Mir geht es da wirklich schon viel besser“.
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Qualitative Ergebnisse
Das Angebot in der Opferhilfe wurde hervorgehoben wegen:
1. dem bedarfsgerechten raschen Beginn
2. weil parteilich, stützend-entlastend, ressourcenorientiert
3. wegen der Traumakompetenz
4. wegen der psychoedukativen Einbeziehung Angehöriger
5. aufgrund der Vernetzung mit anderen Einrichtungen
(vgl. auch Schmidt, 2010)

Traumakompetenz
„Ich war wirklich total froh hier zu sein, ... das war
wirklich auch ganz, ganz toll, dass sie eben hier auf
so etwas spezialisiert sind. Ich hätte ja bei jedem
Therapeuten mit meiner komischen Geschichte
anfangen müssen und dann ist das einfach so: „Oh
und was, und Oh und krass und so“ ... also das war,
da war ich wirklich total froh“ ... das, das hat hier
wirklich einen super professionellen und super guten
Eindruck gemacht.
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Qualitative Ergebnisse
Das Angebot in der Opferhilfe wurde hervorgehoben wegen:
1. dem bedarfsgerechten raschen Beginn
2. weil parteilich, stützend-entlastend, ressourcenorientiert
3. wegen der Traumakompetenz
4. wegen der psychoedukativen Einbeziehung Angehöriger
5. aufgrund der Vernetzung mit anderen Einrichtungen
(vgl. auch Schmidt, 2010)

Umfeldarbeit
„War ja für mich, bin ja gerade am Neuanfang ... und hier habe ich
z.B. auch öfter über Probleme mit einer bestimmten
Mitbewohnerin geredet, ... und da habe ich halt auch gelernt wo
ich wirklich auch auf mich selber aufpassen muss ... und das habe
ich auch umgesetzt und eingehalten und das hat funktioniert ...
und dann läuft es die anderen Male auch besser. Psychisch
meine ich. Also, tja, also meine Freunde sind auf jeden Fall auch
beruhigter und glücklicher wenn sie wissen, dass ich ... an meinen
Depressionen arbeite, da auf jeden Fall was mache. So weil die
merken auch einfach, mir tut das gut, einfach auch halt, dass ich
mich hier schon mal dann aufgehobener fühle und weil es einfach,
ich kann nicht irgendwie nochmal so wie früher abstürzen, weil ich
hier hingehe“.
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Qualitative Ergebnisse
Das Angebot in der Opferhilfe wurde hervorgehoben wegen:
1. dem bedarfsgerechten raschen Beginn
2. weil parteilich, stützend-entlastend, ressourcenorientiert
3. wegen der Traumakompetenz
4. wegen der psychoedukativen Einbeziehung Angehöriger
5. aufgrund der Vernetzung mit anderen Einrichtungen
(vgl. auch Schmidt, 2010)

Vernetzung tertiäre Ebene
„Bei mir fing ja eigentlich jeder Tag schon so an, bin morgens
aufgewacht und habe geweint, weil das alles zu viel für mich
war und, ja. ... Zum Beispiel was meine rechtliche Lage angeht,
da war ich noch ganz doll fertig und hatte Angst. Und heute
habe ich schon mein Gerichtsurteil ... zu Gunsten von meinem
Sohn. Alleine das durchzustehen, wo ich auch noch solche
Angst vor so höheren Instanzen habe oder hatte ... und mich
meinem Ex-Partner auch so gestellt habe ... also da ist ein
riesengroßer Unterschied auf jeden Fall zum Positiven hin. ...
Und ja genau, dann habe ich auch mit meinem Konto und Geld
mehr praktisch geklärt, wenn wir bei so was sind und habe
auch noch genauere Vorstellungen davon wie das jetzt bei
meiner künftigen Wohnungssuche abläuft. ... Und psychisch
geht es mir auch schon echt besser“.
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Abschließend ...
Wenn es die Ambulanz nicht gäbe?
„Naja, ich habe zwei Flaschen Rotwein am Tag getrunken,
habe mich geritzt und habe geweint. Jetzt tue ich das nicht
mehr. ... Puh, ich wäre auf jeden Fall erst mal um einiges
verzweifelter gewesen! - Es wäre noch mehr Weglaufen
gewesen. Und ich will ja gar nicht mehr weglaufen, sondern
mich meinen Problemen stellen“.
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Warum so erfolgreich?
PTSD wahrscheinlich

Traumaspektrum in der Opferhilfe
Ausmaß der

Ausmaß der

Traumatisierung

Unterstützung

PersönlichkeitsStörungen,

Trauma Typ II

DIS

Komorbiditäten

Komplextrauma
Trauma
Typ I
Ausmaß der
Strukturschädigung
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Alles Trauma?

§ Trauma ist ein „vitales Diskrepanzerlebnis
zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und
individuellen Bewältigungsmöglichkeiten“
(Fischer & Riedesser 1998, S. 79)
§ Schwere abhängig von Traumaart, Umständen,
Entwicklungsstand, Schutz- und Risikofaktoren
§ evolutiv geprägt, neurobiologisch verankert

Gehirn 'ohne'
Trauma
Sichere Bindung
+
‘wenig’ Trauma
Donau-Universität Krems
Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit

15

Gehirn mit
Trauma
Desorganisierte
Bindung
+
Komplexes
Trauma
Donau-Universität Krems
Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit

Das bedeutet …

… Trauma muss als Ergebnis eines komplexen
Entwicklungs- und Beziehungsgefüges zwischen
psychologischen, physiologischen und sozialen
Prozessen gesehen werden – lebenslang –
sequentiell (Keilson, 1979)
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Komplextraumafolgen ...

§ sind normale Reaktionen auf abnormale
Ereignisse
§ gleichermaßen kreativ wie destruktiv
§ ursprünglich zum Schutz
➯ Konzept des guten Grundes (Weiß, 2011)

Entwicklungsperspektive
Sichere BindungsUmgebung
+
‚wenig‘ Trauma

Desorganisierte BindungsUmgebung
+
Komplexes Trauma
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Umfeldarbeit
Selbsthilfe
Psychoedukation
Stabilisierung
______________

3. Schritt:
Integration
2. Schritt:
kognitive + emotionale
Bearbeitung

Gruppenarbeit
Einzeltherapie Konfrontation

1. Schritt: Beziehung
(innere/äußere Sicherheit)

Psychosoziale Zufluchtsorte
„Insbesondere in der postmodernen Welt bedürfen scheiternde
Menschen passgerechter Konzepte bei den Bewältigungsversuchen
in den umgebenden Verhältnissen.“

(Reflexive Sozialpsychologie:
Keupp, 1997)

18

Wichtigster Stabilisierungsfaktor?*
‚schützende Inselerfahrungen‘

(Gahleitner 2011, 63; vgl. bereits Petzold 1969, 4; Katz-Bernstein 1996, 2004)

Was würden Sie empfehlen?
„Ja, was habe ich denn zu ihr gesagt. Dass ich die Einrichtung an
sich toll finde, dass ich da nur mit netten Leuten zu tun hatte, die viel
Verständnis gezeigt haben, wo man sich auch keinen Kopf machen
muss, dass man irgendwie an den Pranger gestellt wird oder sonst
irgendwas. Na und das man hier auf jeden Fall auch Bescheid weiß,
an welche Stellen man sich in welchen Situationen wenden kann,
wenn man verzweifelt ist. Weiß man ja auch nicht genau, was sind
die genauen Anlaufstellen, und das ist ja dann auch alles schwierig.
Ja und das ist auf jeden Fall total hilfreich für mich gewesen. Würde
ich auch anderen so empfehlen, ja“.

19

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!
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AG 1: Schutzkonzepte aus der Perspektive beratender Fachkräfte in der
psychosozialen Unterstützung von Betroffenen sexualisierter Gewalt
Moderation der AG 1:
Ute Detemple, Dipl. Heilpädagogin, Traumapädagogin, Präventions- und
Interventionsbeauftragte gegen sexualisierte Gewalt in der Behindertenhilfe beim
Christlichen Sozialwerk gGmbH, Dresden
Axel Landgraf, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).
Nürnberg
Vorstellung der Arbeitsgruppe und Themensammlung:
Vorschlag Workshopleiter/in


Praxisbeispiele/ Erfolgserlebnisse und Strategien



Gefährdungsbeurteilung



Was gehört zu einem Schutzkonzept?

Der Vorschlag zum inhaltlichen Verlauf der Arbeitsgruppe wurde durch die Teilnehmer
ergänzt und ausgefüllt:


Schutzkonzepte – Wie, Wo Was?



eigener Schutz der Mitarbeiter/innen während der beratenden und begleitenden
Tätigkeit bei der Opferhilfe



Schutzkonzept bis „zum Ende“ denken – Was ist da für die Mitarbeiter/innen wichtig?
Welche Voraussetzungen müssen beim Träger beachtet werden?



mentaler Schutz – Wie praktisch?



Belastungsintensität durch Fälle – Wo sind Grenzen? „dickes Fell“?



Welche guten Ideen hat die Berufsgenossenschaft?



Selbstschutz beim/ bei der „Einzelkämpfer/in“



Schutzkonzept rechtlich verbindlich machen



Schulen und Schutzkonzept



Elemente von Schutzkonzepten



Wie reagiert das Hilfesystem/ Netzwerk bei oder nach Gewalterfahrungen

Arbeit in Kleingruppen:
Fachlicher Austausch und Definition des Gewaltbegriffs

1

Die Ergebnisse zeichnen das Spektrum von Gewalt in all seinen Facetten. Eine neuer, an
Bedeutung wachsender Bereich, ist die spirituelle Gewalt.
Bericht einer Betroffenen
Die Verletzte eines Gewaltverbrechens, welches sich während der Arbeitszeit zugetragen
hatte, berichtete vom Umgang des Arbeitgebers und des beruflichen Umfeldes mit den
Folgen der Straftat.

2

Beeindruckend und berührend, starke Persönlichkeit…
Arbeit in Kleingruppen II - Die Besserwisser-Werkstatt

3

Die erste Gruppe erarbeitete …

4

Die zweite Gruppe erstellte eine Übersicht …
Gefährdungsbeurteilung
Tätigkeit anhand der Fallschilderung vorgestellt

5

Einführung in die Gefährdungsbeurteilung durch Axel Landgraf.
Von der Geschäftsleitung im Vorfeld mit Unterstützung der Berufsgenossenschaft.
6

Schutzkonzept



Vorstellung des Schutzkonzeptes durch Frau Detemple



Verantwortung liegt bei Leitungsebene (Ressourcen zur Verfügung stellen)



hilft allen Beteiligten und erhöht die Qualität der Einrichtung



langer und umfangreicher Prozess … an einer Stelle anfangen!



Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.
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Chancen und Möglichkeiten von Onlineberatung

©Petra Risau 2019

Opferhilfe Sachsen e.V., Fachtagung
„Zwischen Krisenintervention und Therapie –
die professionelle Beratung in der Opferhilfe“

Beratung und neue Medien –
Herausforderungen in der Online-Beratung
11.-13.09.2019
Referentin: Petra Risau

»Schreiben
ist lauter als
denken und
leichter als
sagen«

Chancen und Möglichkeiten von Onlineberatung

©Petra Risau 2019

Themen
1. Einführung: Was ist Online-Beratung? Erkenntnisse/
Wirkmechanismen/ aktuelle Fragestellungen und
Herausforderungen
2. Praxiserfahrungen/Fallbeispiele/ Erkenntnisse:
Onlineberatung für Betroffene sexualisierter Gewalt
3. Methodik: praktische Phase – Simulation Mailberatung

Chancen und Möglichkeiten von Onlineberatung

©Petra Risau 2019

I.
Einführung / Begriffsklärung
& Wirkmechanismen psychosozialer Onlineberatung
"Was ich auf dem Herzen habe, muss heraus, und darum schreibe

ich.“ (Ludwig von Beethoven, 1770-1827)

Chancen und Möglichkeiten von Onlineberatung
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»Schreiben ist lauter
als denken und
leichter als sagen«

Quelle: Mädchenhaus Bielefeld

Chancen und Möglichkeiten von Onlineberatung

Wirkmechanismen
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»Schreiben
ist lauter als
denken und
leichter als
sagen«

„Wirkmechanismen der OnlineBeratung sind vor allem das
Schreiben selbst,
die Trias aus Anonymität bzw. Pseudonymität, erhöhter
Autonomie und Beziehung.“
(Eichenberg & Küsel, 2016, S. 97).
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Chancen und Besonderheiten der Onlineberatung
§

Angst- und schambesetzte Themen werden direkt
angesprochen

§ Warming Up Sequenzen entfallen:
„Es wird quasi in den Raum hinein geschrieben“ (Hintenberger 2009)
§

Nähe durch Distanz

§

Chance der frühzeitigen Intervention (bspw. sexualisierte Gewalt)

§

Anforderung an die Berater*innen (‚Hammerthemen‘)

§

Herausforderung Methodik (vgl. Hintenberger 2019)

§

Auftragsklärung wichtig

§

(hohe) Erwartungshaltung seitens der Ratsuchenden

Chancen und Möglichkeiten von Onlineberatung
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Erkenntnisse/ Studien
»Schreiben
ist lauter als
denken und
leichter als
sagen«

§

Durch Onlineberatung kann eine Beziehung
und eine Vertrauensbasis aufgebaut werden

§

Onlineberatung ist effektiv, ähnlich wie face-to-face

§

Erkenntnisse Angebote psychosozialer Internettherapie:
„[...} dass in internetgestützten psychologischen Interventionen positive und
vergleichbar gute Beziehungen wie im Face-to-Face-Setting hergestellt werden
können.“ (u.a. Gahleitner & Preschl, 2016, S.113)

§ Theorien Computer vermittelter Kommunikation: u.a. Kanalreduktion (keine
nonverbalen Signale, Stimmenklang, Körperhaltung, äußere Merkmale, sozialer
Status...Enthemmung...), dadurch: Nähe durch Distanz
§

(Döring 2003; Gehrmann 2008; Gahleitner & Preschl, 2016 u.a.)

=> Onlineberatung ist eine reale Beratung im virtuellen Raum
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Beratungsarten/-formate
§
§
§
§
§
§

Webbasierte Mailberatung
Chatberatung (Einzel-/Gruppen-Experten-)
Forenberatung
Videoberatung
Messenger-Beratung
Game und avatarbasierte Beratung (http://gambit.mit.edu/loadgame/elude.php)

Ø Onlineberatung / Blended Counseling
Ø Abgrenzung Beratung / Information
Ø OB-Arten ermöglichen einen zielgruppenspezifischen und flexiblen
Einsatz, sie unterliegen der ständigen technischen
Weiterentwicklung
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Daten- und Klient*innenschutz
Wichtig: Einhaltung technischer Qualitätsstandards, u.a.
§ Alle Onlineberatungsformate müssen verschlüsselt sein (SSLverschlüsselt)
§ Alle Onlineberatungsformate müssen DGSVO-konform sein
(u.a. Nutzungsbedingungen, Datenschutz, Impressum etc.)
§ Hinweise zum Datenschutz müssen transparent für die
Ratsuchenden einsehbar sein
§ ....
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Ziel(e)/ Einsatzbereiche
§

Anfangs oft direkte Weitervermittlung an Beratungsstelle vor Ort

§

Erkenntnis: Ratsuchende, die online Hilfe suchen, wollen in der Regel auch
online weiter begleitet werden (Folgekontakte sind erwünscht)

§ Settingwechsel möglich (Blended Counseling)
§ Flexibler Einsatz OB: Prävention, Intervention, Begleitung, Nachsorge,
internetgestützte Therapieprogramme (abhängig von Zielgruppe und
Beratungsschwerpunkt)
Folgekontakte sind abhängig von:
Beratungskonzeption der Institution: Wie wollen/können wir arbeiten?
Welche Ressourcen/ welchen Auftrag/welches Ziel haben wir?
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Aktuelle Fragestellungen
Es geht nicht mehr um die Frage,

ob Onlineberatung eine sinnvolle Beratungsform ist, sondern darum,
wie Onlineberatung konzipiert sein muss, um effektiv zu wirken...?

„...internetgestützte Angebote sind nicht für alle Menschen in allen
Situationen gleichermaßen geeignet... wie übrigens auch face-to-faceSettings...“ (vgl. Gahleitner & Preschl, 2016)
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Aktuelle Fragestellungen
Frage nach der Passung:

Wann ist welches (Online-)Beratungsformat für welche Person, mit welchen
Störungen und in welcher Phase sinnvoll und effektiv?

Frage nach Wirkmechanismen:

Wie wirken einzelne Beratungsformate unter Berücksichtigung der Einflüsse
zeitversetzter, anonymer und synchroner Kommunikation?
(Bsp. Mailberatung - Krisenintervention)
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Eigenständige Beratungsform
erfolgt nicht „nebenbei“
§ erfordert eigene Konzeption, Methodik und Ressourcen
§

Chancen und Möglichkeiten von Onlineberatung
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Eigenständige Beratungsform
Onlineberatung ist keine Alternative zu traditioneller
Beratung und Therapie, sondern eine Beratungsform mit
eigenen Stärken:

„Viele Klienten kann man nicht in die Praxis bewegen. Sie
brauchen den Schutz dieser Anonymität, um Hilfe in
Anspruch zu nehmen. [...]. Die Alternative ist nicht Face-toFace-Beratung, sondern gar keine Hilfe.“ (Hintenberger 2006)
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II. Praxiserfahrungen/-erkenntnisse:
Onlineberatung für Betroffene
sexualisierter Gewalt
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Besonderheit der Beratungsfälle
§

Ratsuchende, die sich noch in der akuten Missbrauchssituation
befinden (Chance der frühzeitigen Intervention)

§

Ratsuchende sprechen bzw. schreiben zum ersten Mal über ihre
Missbrauchserlebnisse, sie "Lüften zum ersten Mal das
Geheimnis“

§

Jugendliche wenden sich aus eigenem Antrieb an eine OnlineBeratungsstelle, und nicht über Dritte

=> Online-Beratung fördert Eigeninitiative der Ratsuchenden und
ist „[…] Keine Erfindung aus ihrem sozialen Umfeld“ (Mosser 2007)
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Besonderheiten
§
§
§
§

Sie schreiben im Schutz der Anonymität
Sie haben die Kontrolle über die Inhalte/ über das Schreiben
Sie bestimmen selbst, wann sie sich an eine Beratungsstelle
wenden und was und wie viel sie preisgeben wollen
Sie können den Kontakt jederzeit wieder abbrechen

Hintergrund - Dynamik sexualisierte Gewalt:
§ Drohungen und Geheimhaltungsdruck/ Betroffene werden zum
Schweigen gezwungen
§ Worte fehlen/ unaussprechliche Inhalte
§ Schuldgefühle
=>Distanz zur/zum Berater/in bietet Schutz, sich erstmals zu öffnen
„Sie erleben eine Beziehung, die nicht grenzüberschreitend
ist.“ (Thurid Bleinroth)
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Chancen
§
§
§
§

Schreiben hat Ventilfunktion/ schafft Entlastung
Schreiben ermöglicht Zugang zur inneren Erlebniswelt
Emotionen können sprachlich ausgedrückt werden
Geschehnisse können „nach Außen“ gebracht werden

=> Betroffene können sich von den Gewalterfahrungen
distanzieren!!!
§

§

Anonymität fördert aktive Auseinandersetzung mit dem Trauma
(Missbrauchssituation wird explizit benannt, manchmal noch mit
***)
Mailberatung fördert selbstreflexive Prozesse

Besonderheit:
§ Dokumentation des Beratungsverlaufs
§ Supervision/ Qualitätskontrolle
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Grundlegende Stabilisierung
„Eine grundlegende Stabilisierung wird oft schon dadurch
erreicht, dass Opfer ihre sexuelle Gewalterfahrung mitteilen
können und gleichzeitig die Erfahrung machen, dass sie als
der [Mensch] der sie auch sonst noch sind anerkannt
werden“ (Mosser 2007)

Allg.:
Bedarf nach längerfristigen Online-Beratungsprozessen ist da
„ […] Hier drückt sich auch eine bestimmte Form des
Beziehungsempfindens aus, das für jugendliche Internet-User
nicht untypisch ist […] (Mosser, 2007)
Lebenswelt der Jugendlichen:
Beziehungen online pflegen und gestalten
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Aufgabe der Berater*innen/ Wirkfaktoren
§ Den Traumatisierten vermitteln, dass deren Symptome eine
gesunde Reaktion auf völlig abnormale Ereignisse, wie die
der Missbrauchserfahrung sind
§ Durch hohe Verbindlichkeit im Onlinekontakt kann
Betroffenen Struktur und Halt gegeben werden und eine erste
Vertrauensbasis sowie ein sicherer Ort „Save Place“
entstehen. (Gahleitner & Preschl, 2016)
=> dies stärkt die Beziehung zwischen Berater*in und
Ratsuchenden, ein Hauptwirkfaktor in der Online-Beratung
(Gahleitner & Preschl, 2016); Risau, 2019)
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Herausforderungen
§ Wie gehe ich online mit akuten Krisensituationen um?
§ Wann setze ich welche Interventionen konkret ein? D.h. in
welchen Phasen des traumatischen Verlaufs sind welche
internetgestützten Interventionsformen hilfreich?
§ Welche Sorgfaltspflichten habe ich als OnlineBeratungsstelle? (Kindeswohlgefährdung, SelbstFremdgefährdung)
§ Ab wann ist es sinnvoll, einen Beratungsprozess zu
gestalten und ab wann muss ggf. an
Beratungseinrichtungen vor Ort verwiesen werden?
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Onlinekommunikation – Onlineberatung
„Als Online-BeraterInnen tauchen in uns während des
Lesens Bilder zu den Erzählungen der KlientInnen auf, es
beschäftigen uns Gedanken oder Lösungsideen, wir fühlen
uns zu bestimmten Handlungen gedrängt oder es treten
spontane Gefü̈hlsregungen in den Vordergrund. Übertragung
und Gegenübertragung in der virtuellen Kommunikation
handzuhaben ist nicht immer einfach, da sich in diesem
Milieu aufgrund der Sinneskanalreduktion
Projektionsprozesse besonders wohl fühlen.“
Gerhard Hintenberger, 2009
http://www.e-beratungsjournal.net/ausgabe_0109/ hintenberger.pdf
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Beispielhafte Anleitung zum Textverstehen
(J. Lang 2005)

Eine Technik des Dreimal-Lesens könnte für eine/n Berater/in
zum Beispiel so aussehen:
1. Im ersten Durchgang lasse ich den Text als Ganzes auf mich
wirken. Gewisse Einzelheiten werden mir aber schon auffallen. Es
ist in dieser Phase notwendig, nicht bei einer Einzelheit stehen zu
bleiben.
2. Im zweiten Durchgang achte ich auf Einzelheiten. Diese verstehe
ich jetzt als zusätzliche Hinweise zur Kernaussage oder als
Modifikatoren der Kernaussagen, wie sie möglicherweise in
einzelnen Absätzen des Textes gegeben sind. Es bilden sich erste
Arbeitshypothesen. Es ist hilfreich, erste Notizen zu machen.
3. Im dritten Durchgang suche ich diese Arbeitshypothesen zu
überprüfen durch Lesen von Satz zu Satz, aber im Wissen um das
Ganze.
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Das Vier-Folien-Konzept (Birgit Knatz)
1. Folie – Der eigene Resonanzboden
1.

Was ist das erste Gefühl, das ich beim Lesen verspüre?

2.

Welche Bilder und Phantasien sind in mir beim Lesen der EMail entstanden?

3.

Halte ich das Problem für lösbar?

4.

Glaube ich, dass durch eine Online-Beratung geholfen werden
kann?

5.

Was würde ich der Schreiberin, dem Schreiber wünschen?

6.

Kann ich mir vorstellen, mit dieser Ratsuchenden, diesem
Ratsuchenden in Beziehung zu treten?

Chancen und Möglichkeiten von Onlineberatung

©Petra Risau 2019

2. Folie: Das Thema und der psychosoziale
Hintergrund
1. Was ist das Thema der Mail? Welche Schlüsselwörter
befinden sich darin?
2. Bekomme ich ein Bild von dem/der Mailer/in und dem
sozialen Kontext, in dem sie/er sich befindet?
3. Bekomme ich genügend Fakten?
4. Habe ich genügend Informationen (z.B. Alter/
Geschlecht, Familienstand)
5. Wo sehe ich Stärken und Schwächen des
Ratsuchenden?
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3. Folie: Diagnose
1.

Was ist das Thema des Ratsuchenden (welche Themen
könnten unter/hinter dem benannten Thema liegen?)

2.

Was sind die Fragen, Erwartungen oder Wünsche an mich?

3.

Ist das Ziel des Ratsuchenden klar?

4.

Was sind meine Hypothesen?

5.

Welche Fragen habe ich noch?
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4. Folie: Intervention
1. Einleitung (Vorstellen, Anrede, Settingfragen klären)
2. Wertschätzung ausdrücken
3. Mitteilen, was ich sachlich und emotional verstanden
habe
4. Mitteilen, was ich nicht verstanden habe
5. Hypothesen als Fragen oder als Vermutung ausdrücken
6. Problemlösewege aufzeigen
7. Dialogangebote machen
8. Grenzen deutlich machen
9. Abschluss
Quelle:
Knatz, Birgit/ Dodier, Bernard (2003): Hilfe aus dem Netz. Theorie und Praxis der
Beratung per E-Mail. Stuttgart, Pfeiffer bei Klett-Cotta.
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Prozessmodelle

Empfehlung: Gerhard Hintenberger (2019)
Prozessmodelle für die schriftbasierte Onlineberatung:
https://www.e-beratungsjournal.net/wpcontent/uploads/2019/03/hintenberger_2019_01.pdf
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Erstantwort – was ist das Wichtigste?
Ziel:
§ Vertrauensaufbau
§ Beziehungsaufbau
§ Anliegenklärung => Beratungsauftrag erfragen
§ Rahmen für Beratungsprozess schaffen
Möglicher Aufbau:
1. Einleitung
2. Wertschätzung
3. Zusammenfassung, was verstanden wurde (Hypothesen als
Fragen oder als Vermutung ausdrücken)
4. Fragen, was nicht verstanden wurde/was offen geblieben ist,
Anliegen/Beratungsauftrag in Fragen formulieren
5. Abschluss: Dialogangebot
6. Verabschiedung – Bezug zum Inhalt der Mail
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Petra Risau
Diplom-Pädagogin, Systemische Beraterin mit den Schwerpunkten
Prävention gegen sexualisierte Gewalt und psychosoziale Online-Beratung,
Mitinitiatorin des Kinderschutzportals www.kinderschutzportal.de,
Lehrbeauftragte, Referentin und Mentorin für Onlineberatung,
Onlineberaterin, Redaktionsmitglied des e-beratungsjournal.net.
Kontakt: petra.risau@gmail.com
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HERZLICH WILLKOMMEN
in der

Arbeitsgruppe 3
Möglichkeiten und Grenzen tiergestützter Beratung,
Begleitung und Therapie
Es begrüßen Sie:
Frau Jacqueline Wehsener (Diplom-Psychologin und Traumatherapeutin) und
Frau Kerstin Kuntzsch (Polizeibeamtin und Besitzerin der Therapiebegleithunde NASH & SID)

ZIELE

 Das Aufzeigen von Potentialen, Möglichkeiten und Ressourcen tiergestützter Interventionen,

der Wirkungsweisen auf den Menschen und wie sie umgesetzt werden.
 Sie, als Fachleute auf die Möglichkeit der tiergestützten Intervention aufmerksam machen.
 Das Aufzeigen wie die tiergestützte Intervention in Ihrer Arbeit integrierbar ist und wo

ihre Grenzen sind.
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AGENDA
09:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Begrüßungsrunde
Teil 1:
Welche Tiere kommen bei uns zum Einsatz

10:30 Uhr bis 11:00 Uhr

Kaffeepause

11:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Teil 2:
Impulsvortrag
„Mensch & Tier“, Frau Wehsener
Vorstellung
TherapiebegleithundNASH bei Gericht, Frau Kuntzsch

12:30 Uhr bis 14:00 Uhr

Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Teil 3:
Gruppenarbeit „Welche Bedeutung haben/hatten Tiere in meinem Leben“

15:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Kaffeepause

16:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Teil 4:
Gruppenarbeit/ Grenzen der tiergestützten
Intervention/ Finanzierungsmöglichkeiten/Feedback

17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Vorstellung der Tiergestützten Therapie, Frau Wehsener

VORAUSSETZUNG FÜR EINEN »THERAPIEHUNDE-TEAM« EINSATZ
Den Hund betreffend:

Den Besitzer betreffend:

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menschenbezogen und führwillig
Freundliches Wesen gegenüber anderen Mensch,
anderen Hunden und anderen Tier
Die Gegenwart des Menschen gesucht wird
Berührungen und Streicheln gewünscht wird
Hohe Toleranz- und Reizschwelle
Aggressionsarm
Soziale Kompetenz unter Artgenossen
Nicht übermäßig schreckhaft
Wenig Schutzverhalten zeigen
Kein notorischer Kläffer
Nicht sabbern
Gepflegt und sauber
Gesund und geimpft
Nicht zu jung – bei der Prüfung mindestens 18
Monate
Größe je nach Einsatzbereich

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hundeführer volljährig
Sachkenntnisse über Haltung, Pflege, Gesundheit
und Ernährung des Hundes
Kenntnisse über Erste Hilfe-Maßnahmen beim
Hund
Eine soziale Einstellung gegenüber Mitmenschen
Soziale Kompetenz in alltäglichen Situationen
Psychische Belastbarkeit
Kontaktfreude
Positive Lebenseinstellung
Fähigkeit zur Selbstreflexion
Teamfähigkeit
Haftpflichtversicherung
Ausreichend Zeit und mobile Flexibilität
Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit bzw.
profitlosem Handeln
Selbstständige Tätigkeiten dürfen nicht zur
Überlastung des Hundes führen
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
INHALT DES VORTRAGS

1.
2.
3.
4.
5.

Mensch und Tier- historischer Verlauf der Beziehung
Definition Tiergestützte Intervention
Methoden der Tiergestützten Intervention (TGI)
Einsatzmöglichkeiten von Tieren in Begleitung, Pädagogik, Beratung und Therapie
Voraussetzung der TGI beim Tier, Tierhalter, Empfänger, Hygiene, bei
Mitarbeiter/Kollegen
6. Wirksamkeit von TGI
7. Tiergestützte Traumatherapie
8. Aussichten für die TGI
9. Literaturverzeichnis
10. Wegweiser

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
1. MENSCH UND TIER












Menschen sind biophile Lebewesen, wir sind aus mit dem Tier
entstanden, wir sind Säugetiere
Biophilie: „die dem Menschen inhärente Affinität zur Vielfalt von
Lebewesen in ihrer Umgebung ebenso wie zu ökologischen
Settings, welche die Entwicklung von leben ermöglichen“ (Olbrich
2003, 69)
Mensch liebt Vielfalt der Natur, weil er instinktiv seine
Abhängigkeit von ihr spürt (Brockmann 2002, 135)
Wahrnehmung von Tieren als beseelte Wesen, auch in Frühzeit,
rituelle Tötungen für Nahrungserwerb
Beobachtung von Tieren als Überlebenshilfe
(Naturkatastrophen, menschliche und
tierische Feinde)
Kleinkinder und Babys haben
großes Interesse an Tieren
Domestizierung von Tieren
vor etwa 11 000 Jahren
Heute: Produkt in Lebensmittelindustrie
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
1. MENSCH UND TIER
 Rückbesinnung, Wahrnehmung von archetypischen
Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten (Olbrich 2003, 69)
 Du- Evidenz nach (Karl Bühler 1922), bezeichnet Tatsache, das
zwischen Menschen und höher entwickelten Tieren Beziehungen
möglich sind, die denen entsprechen können, die Menschen unter
sich bzw. Tiere unter sich kennen
 Interaktion setzt voraus, dass es ein Bewusstsein von sich selbst
und der Subjektivität des anderen gibt , Hedinger: 1984 351: „Das
Tier weiß um seinen Körper und seine Empfindungen, aber es weiß
nicht, dass es das weiß.“
 Zu Beginn der Menschheitsgeschichte Mensch und
Tier eng verbunden, menschliche Identität wurde in
verschiedenen Stufen herausgebildet
 späte und entscheidende Stufe der Abgrenzung
des Menschen von Tier Monotheismus
des Judentums, später Christentums: Gott gehört
nicht zur Natur, sondern ist ihr Schöpfer,
Mensch herrscht über Erde (Natur, Tiere)

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
1. MENSCH UND TIER / GESCHICHTE
 zuerst in angelsächsischen Staaten erprobt und angewandt
 In Deutschland: Epileptiker- Zentrum Bethel im 19.
Jahrhundert, hielt von Anfang an Hunde, Katzen, Schafe,
Ziegen
 Mitte des 20.Jahrhunderts Einsatz von Tieren in New York
im Krankenhaus, Kriegsveteranen mit physischen und
Psychischen Verletzungen bekamen durch Sich- Kümmern
um Tier das Gefühl wieder gebraucht und akzeptiert zu
werden(vgl. Mc Culloch 1983, 26)
 amerikanischer Kinderpsychotherapeut Boris M. Levinson
berichtete in 2The dog as a Co-Therapist“
(19629 und „Pet- Oriented Child Psychotherapy“,
1969, von seinen Erfahrungen mit Tieren als Cotherapeuten
 diese Veröffentlichungen veranlasste Wissenschaftler
unterschiedlicher Disziplinen, die positiven Effekte
Tiergestützter Interventionen wahrzunehmen und
näher zu erforschen
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
1. MENSCH UND TIER / GESCHICHTE
 neuer Wissenschaftszweig „Mensch- Tier- Beziehung“
(„Human-Animal Interaction“) entstand
 In 1970 er Jahren gründeten sich in zahlreichen Ländern
Gesellschaften und Vereine, die sich mit diesem
Wissenschaftszweig beschäftigen ( Bsp. „The Delta Society“ USA)
 In Deutschland weitestgehend unberücksichtigt, erste
systematische Studien Mitte Ende der 1980er Jahre
von Bergler und Olbrich
 „Tiere helfen Menschen e.V.“ 1987 gegründet
von Tierärztin Rechenberg- Scheidemann,
Sitz in Würzburg, bis heute einer der größten
TGI- Vereine in Deutschland
 in Ostdeutschland deutlich weniger Angebote
derzeit als in Westdeutschland

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
2. DEFINITIONEN TGI

pet facilitated, Animal-facilitated Therapy (AFT), animal- Assisted Activities (AAA),
animal- Assisted Therapy (AAT)
Ich habe mich entschieden für: (folgend den Ausführungen von Vernooij/ Schneider
2010)

Tiergestützte Aktivitäten
Tiergestützte Pädagogik
Tiergestützte Therapie

5

08.09.2019

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
2. DEFINITIONEN / TIERGESTÜTZTE AKTIVITÄT

„Interventionen im Zusammenhang mit Tieren, welche die Möglichkeit bieten
erzieherische, rehabilitative und soziale Prozesse zu unterstützen und das
Wohlbefinden von Menschen zu verbessern.“
Einflussmöglichkeit:
• Verbesserung der Lebensqualität
• Wohlbefinden
Durchführende:
• Laien, ehrenamtliche Personen
• geeignetes Tier
Zeit:
• sporadisch (z.B. Tierbesuchsdienst)
Dokumentation:
• nicht erforderlich
nach Veronnij/ Schneider

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
2. DEFINITIONEN / TIERGESTÜTZTE PÄDAGOGIK
„Interventionen im Zusammenhang mit Tieren, welche auf der Basis Konkreter,
klienten-/und kindorientierter Zielvorgaben Lernprozesse Initiieren...die emotionale
und soziale Kompetenz des Kindes verbessert
werden soll.“
Beinhaltet: Tiergestützte Förderung und Tiergestützte Didaktik
Ziel: Entwicklungs- / Lernfortschritt
• Unterstützung vorhandener Ressourcen
• Initiieren von Lernprozessen (konkrete Zielvorgaben, auch intellektuelle
Förderung möglich z.B. Lesen lernen mit dem Schaf)
Durchführende:
• pädagogisch unterschiedlich qualifizierte Personen
• spezifisch trainiertes Tier
Zeit:
• festgelegte Zeiten
• mehrmalig oder über einen längeren Zeitraum
Dokumentation:
• Protokoll der Sitzungen mit Bezug zu den Zielvorgaben
nach Veronnij/ Schneider
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
2. DEFINITIONEN / TIERGESTÜTZTE THERAPIE
„Tier wird als integraler Bestandteil in bestehendes therapeutisches Konzept
Eingebunden...Tier als Katalysator zur positiven Beeinflussung erwünschter
psychisch- pragmatischer Prozesse……“
Ziel: Lebensgestaltungskompetenz
• Therapieplan mit klaren Zielvorgaben
• Teilziele/Endziele präzise festgelegt
Durchführende:
• qualifizierte Therapeuten, Ausbildung nach unterschiedlichen
Therapiekonzepten
• spezifisch trainiertes Tier
Zeit:
• regelmüßige Sitzungen zu festgelegten Zeiten
• längerer Zeitraum
Dokumentation:
• Sitzungsprotokoll von jedem Einsatz
• Dokumentation des erzielten Fortschritts
nach Veronnij/ Schneider

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
3. METHODEN DER TGI

1. Methode der freien Begegnung
2. Hort-Methode
3. Brücken- Methode
4. Präsenz- Methode
5. Methode der Integration
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
4. EINSATZMÖGLICHKEITEN- WO?

• ambulante Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie
• ambulante Psychotherapie
• Schulen und Kindertagesstätten
• stationäre Psychiatrie, Gerontologie, Rehakliniken, Neurologie,
Neuropsychologie, Suchtkliniken
• stationäre Altenhilfe
• stationäre Kinder- und Jugendhilfe
• stationäre Behindertenhilfe

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
4. EINSATZMÖGLICHKEITEN- WAS?
• Tierbesuchsdienste (Altenhilfe, Behindertenhilfe)
• Tierwanderungen (z.B. Familientherapie, freizeitorientiertes Erlebnis)
• Tierbeobachtung/ Kommunikation
• Tierbegegnung
• Interaktion mit Tieren (Spaziergang, Wanderung, Parcours)
• Tierpflege (Gefängnis, Jugendhilfe)
• Tiertrekking mit Übernachtung im Zelt (Jugendhilfe, Erlebnispädagogik,
Familienangebot)
• Begegnungshöfe (Bauernhofe mit TGI- Konzept)
• Schulbegleithund
• Therapiebegleithund
• Prozessbegleithund für Opfer von Gewalttaten
• Behindertenbegleithund (Blindheit, Epilepsie, Taubheit
• Schulzoo
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
5. VORAUSSETZUNGEN FÜR TGI- BEIM TIER
 vertrauensvolle, Sicherheit gewährleistende Bindung zwischen Mensch und Tier
 gesund
 Tiere sind am Menschen interessiert und genießen Zuwendung des Menschen
 Tiere sind nicht gefährlich
 charakterliche Eignung
 TGI- Anbieter ist vertraut mit Tier und spezifischen Artmerkmalen und Bedürfnissen
 TGI- Anbieter sollte gewissen Führungsqualitäten besitzen (Klarheit, Souveränität,
Vertrauenswürdigkeit, Entschlossenheit)
 artspezifisches Verhalten auf der Grundlage von Vertrauen, nicht blinder Gehorsam
 Einschätzbarkeit und Vorhersagbarkeit von Verhalte
 Rückzugsraum und Pausen
 artgerechte Haltung, Pflege, Ernährung
 regelmäßige veterinärmedizinische Kontrolle
 regelmäßiger Kontakt zu Artgenossen
 freier Auslauf
 regelmäßiger Tagesablauf

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
5. VORAUSSETZUNGEN FÜR TGI- BEIM ANBIETENDEN/ TIERHALTER
 Sachkundigennachweis beim Veterinäramt beantragen zur Erteilung der Erlaubnis zur Durchführung für TGI
Angebote (in Sachsen)
 authentische Zuneigung des Anbietenden zum eingesetzten Tier
 Vorteil, wenn Anbietender sein eigenes Tier einsetzen kann
 Zeit für Versorgung und Training der Tiere einplanen (ohne Patienten/ Klienten)
 Anbieter sollte seine Affinität zu einer bestimmten Tiergattung nicht bei Empfängern der TGI voraussetzen
 möglichst verschiedene Tierarten zur Auswahl, damit Empfänger seinen Neigungen entsprechend
auswählen kann
 Anbieter muss sein Eisatztier sehr gut kennen und schwierige Situationen voraussehen und unterbinden,
damit keine negativen Assoziationen beim Tier oder Empfänger entstehen
 psychische Stabilität des Anbieters, sollte ressourcenorientiert und wertschätzend arbeiten, empathisch und
offen sein
 Selbstreflexionsfähigkeit, Sich- Abgrenzen- Können
 Kreativität bei immer anderen Situationen, die mit den verschiedenen Menschen und Tieren entstehen
können
 neugierig, wissbegierig, um immer Neues mit den Tieren zu probieren, damit diese und die Empfänger und
der Anbietende selbst Freude an der Arbeit haben
 Austausch mit anderen Anbietern pflegen- kollegiale Fallbesprechung/ Supervision
 eventuell Mitgliedschaft in einem Fachverband
 Weiterbildungen besuchen, einschlägige Literatur und neuste Forschungsergebnisse lesen
 Haftpflichtversicherung für TGI- Angebot abgeschlossen haben
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
5. VORAUSSETZUNGEN FÜR TGI- BEIM EMPFÄNGER
 Teilnahme nicht erzwingen
 Angebot sollte für Menschen sein, wo wir erwarten, sie können einen Nutzen davon
haben
 Allergien (Tierhaare) und Phobien (vor bestimmter Tierart oder Tieren allgemein)
vorher abklären
 bei schwer geistig und/ oder körperlich behinderten Menschen darauf achten, dass
keine wechselseitigen Schmerzen sich zugefügt werden können (unkontrollierte
spastische Bewegungen- Schreckreaktion des
Tieres darauf)
 in Gruppensituationen auf Entstehung von Rivalitäten achten (mich mag das Tier
mehr….) - kontraproduktiv für Entwicklungsziel
 unrealistische Erwartungen korrigieren- Tier folgt seinem eigenen Willen und
Bedürfnissen, bleibt z.B. nicht da wo man gern möchte

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
5. VORAUSSETZUNGEN FÜR TGI- HYGIENE
 artgerechte Haltung (Sitzstange, Schlafregale, Auslauf….)
 Stallhygiene (regelmäßig ausmisten, Luft muss zirkulieren)
 Lebensmittelhygiene beachten (saubere Näpfe, täglich frisches Wasser)
 gesunde Ernährung
 Impfungen (Tetanus)
 Ektoparasiten sofort behandeln ( Flöhe, Zecken, Lause, Milben, Haarlinge
 Vorbeugung Endoparasiten (Würmer) durch wechselnde Weidehaltung und Gabe von
Medikament (2x im Jahr)
 Hände waschen nach Tierkontakt, nicht im Gesicht lecken lassen
 Tier mittels Unterlage auf Bett sitzen lassen
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
5. VORAUSSETZUNGEN FÜR TGI- FÜR MITARBEITER/KOLLEGEN
 Tiere mögen, gern mit diesen zusammen sein
 Einarbeitung, Weiterbildung zur Thematik „Mensch- Tier- Beziehung
 sollten vom Sinn und Zielsetzung des Projektes überzeugt sein
 Arbeit, die durch Tiere entsteht, sollte nicht als Belastung empfunden
werden, sondern Freude bereiten

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
6. WIRKSAMKEIT DER TGI

Wissenschaftliche Bearbeitung hinkt der Entwicklung der Praxis hinterher

 Heimtierbesitz wirkt gesundheitsfördernd (Herz-Kreislaufsystem)
 Stimulation positiver sozialer Interaktion und Aufmerksamkeit („sozialer KatalysatorEffekt“)
 Verbesserung im Lernen
 Empathie
 Reduktion von Furch und Angst
 erhöhtes Vertrauen und erhöhte Vertrauenswürdigkeit
 positive Stimmung und Reduktion von depressiven Zuständen
 verbesserte Schmerzbewältigung
 Reduktion von Aggression
 physiologische Effekte
- sympatho- adrenergene Stressachse (Blutdruck, Herzfrequenz, Hauttemperatur,
Hautwiderstand)
- möglicherweise Effekte auf Immunsystem
- Effekte auf Oxytocin- System
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
6. WIRKSAMKEIT DER TGI - OXYTOCIN UND SEINE BEDEUTUNG

Was ist Oxytocin?
- Hormon
- ein im Hypothalamus synthetisiertes Nonapeptid, das durch ein
Nervennetz im Gehirn sowie durch die Hypophyse in den Blutkreislauf
freigesetzt wird. (nach Julius e.al 2014)
- Freisetzung wird durch intensive sensorische Stimulation (z.B.
während Geburt, Stillen, Sex) angeregt
- auch durch Streicheln, Hautkontakt, Blickkontakt (bei Vertrauensverhältnis)
Freisetzung gefördert

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
6. WIRKSAMKEIT DER TGI - OXYTOCIN UND SEINE BEDEUTUNG
Wie wirkt es?
- oxytocinerge Nerven projektieren in Gebiete des Gehirns, die
Sozialverhalten, Angst, Stress, Schmerz, Ruhe, Wohlbefinden, Gedächtnis
und Lernen regulieren
- In Menschen- und Tierversuchen konnte nachgewiesen werden, dass
Oxytocin prosoziales Verhalten stimulier, Angst reduziert, die
Schmerzschwelle erhöht, und ein Gefühl der Ruhe induziert
- hemmt die Aktivität der endokrinen und sympathischen Stressachse und
senkt dadurch den Blutdruck und den Kortisolspiegel
- stimuliert die Aktivität des parasympathischen Nervensystems und des
Magen- Darm- Traktes, dadurch erhöht sich die Energieeffizienz der
Verdauung, Erholung und Wachstum werden gefördert
- Heilungs- und Lernprozesse werden gefördert
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
7. TIERGESTÜTZTE TRAUMATHERAPIE

Neuere Forschungsergebnisse legen nahe, dass Oxytocin auch in Mensch- TierInteraktionen freigesetzt wird.
• Stabilisieren
• Geben von Wärme und Zuneigung
• Worte können lügen, Tiere spiegeln die wahren Gefühle
• Zurückerlangen von Selbstwirksamkeit
• Beeinflussung und Modifizierung von Bindungsmustern? (Studie von Endenburg
1995, 86f)
• Nutzen der Projektionsfläche für eigene Gefühle (Wut, Angst, Trauer, Freude)
• traumabasierte Bindungsmuster ( desorganisiert, unsicher) werden anscheinend
nicht auf Tier übertragen- neue Bindungserfahrungen können möglich sein und
auf Menschen übertragbar
• Nutzen der Effekte der Oxytocinausschüttung
• Traumakonfrontation?

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
8. AUSSICHTEN FÜR DIE TGI- MODELL DER MENSCH- TIER- BEZIEHUNG
(nach Julius et. al 2014)

1. Menschen sind grundsätzlich an Tieren interessiert (Biophilie)
2. Auf Basis vergleichbarer Hirnstrukturen und Verhaltenssystemen
(z.B. Fürsorgeverhalten) können Menschen und Tiere echte Beziehungen eingehen

3. Mensch kann emotionale Unterstützung vom Tier erhalten oder
dem Tier Fürsorge geben (oder beides abwechselnd)

4. Unsichere und desorganisierte Bindungsmuster scheinen mit
dysfunktionalen Oxytocin- System assoziiert zu sein- suboptimale
Regulation der Stresssysteme- Risikofaktor für psychische und physische Gesundheit

5. Unsichere und desorganisierte Arbeitsmodelle von Bindung werden
häufig auf neue, enge Beziehungen ( zu Menschen) übertragen,
ebenso wird wieder Dysfunktion des Oxytocin- und Stresssystems aktiviert
6. unsicher und desorganisierte Bindungs- und Fürsorgemuster
werden kaum auf Beziehungen zu Tieren übertragen.
Interaktion mit Tier bietet daher das Potential, einen Menschen für sichere
neue Interaktionen zu öffnen
7. Effekte durch Freisetzung durch Oxytocin können genutzt werden
(reduzierte Angst, reduzierter Stress, höheres
Vertrauen)
8. Einbezug von Tieren erleichtert und begünstigt die sichere
Beziehung zu einem Therapeuten oder Pädagogen bei
unsicheren und desorganisiert gebundenen Menschen
9. Diese Oxytocin- vermittelnden Effekte tragen zur
gesundheitsfördernden Wirkung von Menschen bei, die in einer
bindungs- oder fürsorgeähnlichen Beziehung zu einem Tier leben
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
WEGWEISER
Dachverbände, Plattformen, Internet……
 The Delta Society, gegründet 1977 in Oregon USA, von McCullochs,
Wissenschaftliche Erforschung der Mensch- Tier- Beziehung, praktische
Umsetzung der TGI, gesetzliche Richtlinien, Rahmenbedingungen,
www.deltasociety.org
 Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch- Tier- Beziehung (IEMT),
1977 gegründet unter Schirmherrschaft von Konrad Lorenz, www.iemt.at
 Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft www.mensch-heimtier.de
 International Association of Human- Animal- Interaction-Organisation (IAHAIO)
1990, Dachverband für Erforschung der Mensch- Tier- Beziehung, Sitz in
Washington USA, www.iahaio.org
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TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
WEGWEISER

Dachverbände, Plattformen, Internet……
 unabhängiges Portal Zur tiergestützten Therapie/ Pädagogik für
Deutschland, Österreich und die Schweiz, www.tiergestuetzte-therapie.de
 mobiler Service für tiergestützte Interventionen, www.tiere-alsbegleiter.de
 Förderverein tiergestützte Pädagogik, Therapie und Fördermaßnahmen,
www.tiergestützte.de
 Mensch-Tier-Forschung, www.mensch-tier-forschung.de

TIERGESTÜTZTE INTERVENTIONEN
QUELLENNACHWEIS

 alle Fotos dieses Präsentation sind erstellt und Eigentum von Jacqueline Wehsener,
Weiterverwendung nur auf Anfrage!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Unterstützung der psychosozialen
Prozessbegleitung durch den Einsatz
eines Therapiebegleithunde-Teams
Referentin: Frau Kerstin Kuntzsch

"Ein Hund dringt in Welten ein, zu denen kein
Mensch mehr die Erlaubnis bekommt, auch nur
anzuklopfen!„
Unbekannt
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Tatsache
• Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass der Umgang mit Tieren auf
den Menschen positive Wirkung haben kann.
• In vielen Einrichtungen ist es längst gängige Praxis, dass Hunde mit ihren
Begleitpersonen für Abwechslung sorgen.

Problemstellung
• Mit Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind, muss besonders
behutsam und einfühlsam umgegangen werden.
• Die psychische Belastung ist sehr groß.
• Details zum Tathergang sind wichtig, um ein Gerichtsverfahren „erfolgreich“
abschließen zu können.
• Oft ist der Vertrauensverlust in andere Personen sehr groß.
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Ziel
• über den Hund den Kontakt zum Opferzeugen herstellen
• Vertrauen aufbauen
• Opferzeugen werden in belastenden Situationen begleitet
• professionelle Opferbegleiter werden unterstützt

Voraussetzungen
• Hundehalter/Hund
• Opferzeuge/in
• Umfeld
• Erziehungsberechtigte/Betreuungspersonen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Ihre Ansprechpartnerin:
Kerstin Kuntzsch
email:
Tel.-Nr.:
mobil:
web:

bordernash@googlemail.com
03421/ 717887
0173/3269698
opferhelfer-nash.blogspot.com

GRENZEN DER TIERGESTÜTZTEN INTERVENTION
 Fachliche Qualifikation fehlen
 Gesundheitliche Eignung bei Mensch & Tier
 Wenn entsprechende Voraussetzungen fehlen
 Erwartungshaltung nicht erfüllt werden kann
 Der Einsatz „NICHT“ von dem zu Begleitenden gewünscht ist
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GRENZEN DER TIERGESTÜTZTEN INTERVENTION
§ 1 TierSchG

…„Niemand darf ein Tier ohne vernünftigen Grund
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“

§ 90a BGB

„Tiere sind keine Sache, Sie werden durch besondere
Gesetze geschützt“…

Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V.
Nutzung von Tieren im sozialen Einsatz (Merkblatt Nr. 131.4

Hunde, Mindestanforderungen)

Tierliebe ohne Fachwissen bewirkt wenig. Aber auch Fachwissen bleibt

wirkungslos ohne Engagement und Empathie.

FINANZIERUNG
 Persönliches Budget
 Beiträge direkt (anteilig) vom Patienten, Bewohner, Klienten, Schüler…
 Öffentliche Mittel (Honorarverträge mit Schule, Ämtern…)
 Bildungspaket für Kinder aus Harz IV-Familien, von Geringverdienern und
Wohngeldempfängern
 Indirekt durch Übernahme der Ausbildungskosten oder der laufenden
Kosten durch den Arbeitgeber
 Spenden von Firmen, Banken, Vereinen, Stiftungen…
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt: Jacqueline Wehsener
Ligare Dresden
email:
mobil:
web:

ligare@gmx.de
0152/33959068
www.ligare-dresden.jimdofree.com

Kontakt: Kerstin Kuntzsch
email:
Tel.-Nr.:
mobil:
web:

bordernash@googlemail.com
03421 717887
0173/3269698
opferhelfer-nash.blogspot.com

Quelle: pinterest.com
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Beratung und Therapie –
Traumaambulanzen in der Opferhilfe
Das OEG-Trauma-Netzwerk für Opferbetreuung und
Opfersoforthilfe HESSEN
Karin Wagner
Dipl.-Pädagogin
Trauma- und Opferzentrum Frankfurt e.V.
Die Folien des Regierungspräsidiums Gießen sind mir netterweise von der Leitenden Ärztin, Dezernat 61 der Hessischen
Versorgungsverwaltung und kommissarische Abteilungsleitung (Abteilung 6) im Regierungspräsidium Gießen zur
Verfügung gestellt worden. Frau Böhr hat auch federführend das Netzwerk in Hessen aufgebaut.

Trauma- und Opferzentrum Frankfurt

1

• Aufbau und Aufgaben der
Versorgungsverwaltung
in Hessen

Regierungspräsidium Gießen

3 - stufiger Aufbau
Übergeordnete Behörden
• Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (Fachaufsicht)
• Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport (Personalverantwortung)
Mittelbehörde
• Regierungspräsidium Gießen (Abteilung VI = Hessisches Landesamt für
Versorgung und Soziales)
Hessische Ämter für Versorgung und Soziales (HÄVS)
• Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen, Kassel und Wiesbaden (= operatives
Geschäft)
In anderen Bundesländern anders organisiert.

3

Regierungspräsidium Gießen

Aufgaben der HÄVS

•

Soziales Entschädigungsrecht (OEG-Trauma-Netzwerk Hessen)

•

Schwerbehindertenrecht

•

Betreuungs- und Pflegeaufsicht

•

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

•

Überprüfung der Dienstfähigkeit hessischer Beamter

•

§ 11 Pflichtstundenverordnung für hessische Lehrkräfte

•

Überprüfung von Beihilfeanträgen hessischer Beamter für das RP Kassel

•

Überprüfung der Justizvollzugsdienstfähigkeit hessischer Beamter

Regierungspräsidium Gießen

Soziales Entschädigungsrecht

Aufgabengebiete:
• Bundesversorgungsgesetz (Kernstück SER)
• Opferentschädigungsgesetz
• Zivildienstgesetz
• Häftlingshilfegesetz
• Infektionsschutzgesetz
• Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz
• Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz

Regierungspräsidium Gießen

OEG-Trauma-Netzwerk
für Opferbetreuung und Opfersoforthilfe

HAVS

Fachklinik
(TraumaAmbulanz,
auch TOZ)

Opferhilfe-

O
Polizei / Ärzte
Gutachter

OEG-Trauma-Netzwerk
für Opferbetreuung und Opfersoforthilfe

• Ziel
 Angebot von Therapieplätzen (keine Wartezeiten,
•

flächendeckende Therapiewahl, regional gute

•

Erreichbarkeit)

 schnelle Bewilligung von Therapien (parallel zur Prüfung des OEGAntrages, auch wenn Zuständigkeit noch nicht geklärt ist)
 zeitnahe Hilfe und Beratung für Opfer

Regierungspräsidium Gießen

Regierungspräsidium Gießen

OEG-Trauma-Netzwerk
für Opferbetreuung und Opfersoforthilfe

• Ziel
 Opfergerechte Kommunikation mit der Behörde
•  Abbau von Schwellenangst, sensibler Umgang mit den
•

Opfern, Hilfe bei der Antragstellung

 Antrag zeitnah zur Gewalttat
 aussagekräftige Befunde
 Reduzierung der Zahl der Gutachten
• 

Verkürzung der Laufzeiten

Regierungspräsidium Gießen

OEG-Trauma-Netzwerk
für Opferbetreuung und Opfersoforthilfe

• Ziel
 Qualitätssteigerung für die Bearbeitung

(Befundanforderung)

 Qualitätssteigerung für die Begutachtung (Formblätter)
 enge Kommunikation mit Therapeuten

(Fortbildungsangebot

zur Steigerung der Aussagekraft der
Befunde)
 Aus- und Fortbildung der Gutachter
• 

Reduzierung der Widersprüche und Folgekosten

Regierungspräsidium Gießen

Errichtung OEG-Trauma-Netzwerk

Kooperationspartner im Netzwerk seit 22.09.2015:
Kliniken (Traumaambulanzen)

 Leistungserbringung

Regierungspräsidium Gießen

 Kostenträgerschaft

HÄVS

 Durchführung

Errichtung OEG-Trauma-Netzwerk

• 2 Möglichkeiten zur Inanspruchnahme vor Entscheidung:
• Obligat Antragstellung
1. Antrag in Traumaambulanz über HAVS

2. Antrag im HAVS Verweis an Traumaambulanz

Regierungspräsidium Gießen

Regierungspräsidium Gießen

Errichtung OEG-Trauma-Netzwerk

• Fachklinik sichert zu:
 Wahl zwischen weiblichen /männlichen
Therapeutinnen/en
 24-Std. Erreichbarkeit (auch durch Rückruf)
 Räumlichkeiten

Errichtung OEG-Trauma-Netzwerk
•









Kostenübernahme der HÄVS:
5 erste probatorische Sitzungen
max. 10 weitere Sitzungen (Akuttherapie)
ggf. Nachuntersuchung
Kostenübernahme Dolmetscher
Kostenübernahme psychotherapeutische Begleitung
Fahrtkostenerstattung für PKW und Personal für Behandler
Fahrtkostenerstattung an Antragsteller
Kostenübernahme bis Entscheidung, keine Rückforderungen!

Regierungspräsidium Gießen

Errichtung OEG-Trauma-Netzwerk

• Leistungsrahmen der Facheinrichtungen:
 Durchführung der Sitzungen
 Erste Sitzung binnen 4 Wochen
 Hilfe bei Antragstellung
 Befundberichte nach der 1., 5., letzten Sitzung
 Durchführung und Befundbericht über Nachuntersuchung

Regierungspräsidium Gießen

Regierungspräsidium Gießen

OEG-Trauma-Netzwerk
für Opferbetreuung und Opfersoforthilfe

• Aktueller Stand in Hessen seit 22.09.2015:

• Kooperation von 5 Kinder- und Jugendpsychiatrien
• Kooperation von 13 Erwachsenenpsychiatrien bzw.
• Opfer-Trauma-Zentren
• Auftaktveranstaltung am 08.12.2015

Kooperationspartner

Regierungspräsidium Gießen

Ablauf im TOZ
-Erst Klären, ob gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossen-schaft) zuständig ist
-Öffnungszeiten (werk-)täglich, i.d.R. nach terminlicher Vereinbarung
-Ausfüllen des Kurzantrags nach dem OEG mit Therapeutin, wenn noch kein OEG-Antrag
gestellt (Einzelheiten der Gewalttat und die daraus resultierende Therapienotwenigkeit sind zu
beschreiben)
-Checkliste und Befundbericht nach Abschluss der Probatorik an das örtlich zuständige HAVS
(Tatort) → zeitnahe Prüfung (es reicht konkrete Möglichkeit für die Bejahung des Anspruchs)

Trauma- und Opferzentrum Frankfurt
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Ablauf im TOZ
Checkliste für Vertragspartner des OEG-Trauma-Netzwerkes in Hessen
§1 Abs. 1 OEG:
„Wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes (1) oder auf einem deutschen Schiff oder
Luftfahrzeug infolge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs (2) gegen seine
oder eine andere Person (3) oder durch dessen rechtmäßige Abwehr eine gesundheitliche Schädigung (4) erlitten hat, (…).

Trauma- und Opferzentrum Frankfurt
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Ablauf im TOZ
Voraussetzungen
(1)Im Geltungsbereich des OEG
(2)a. vorsätzlicher Angriff mit Wissen und Wollen
b. rechtswidriger Angriff nach dem StGB
c. tätlicher Angriff (gewaltsames Vorgehen gegen eine Person in
feindseliger Absicht)
- auch: absichtliche Vergiftung, Einsatz gemeingefährlicher Mittel
wie Brandstiftung oder Sprengstoffanschlag
- i.d.R. nicht: Unfall, Stalking, Mobbing (außer eine Tätlichkeit liegt
vor), Einsatz von KFZ
(3) Gegen seine oder eine andere Person (Schockschäden)

Trauma- und Opferzentrum Frankfurt
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Ablauf im TOZ
Nur wenn alle Punkte bejaht werden, findet das OEG
Anwendung!
Im Zweifel Nachfrage beim zuständigen HAVS.
Handelt es sich vermutlich gleichzeitig um einen Arbeitsunfall, dann Info an
zuständige gesetzliche Unfallversicherung zur weiteren Kosten-übernahme.

Trauma- und Opferzentrum Frankfurt
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Ablauf im TOZ
-Gewalttat sollte zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als i.d.R. ein Jahr zurück liegen
(für die Akutbehandlung!!!)
-Kommt die Sachverhaltsermittlung während der Probatorik oder der Akuttherapie zur
Entscheidungsreife, wird das HAVS auch vor Abschluss der Behandlung einen Bescheid erlassen.
Damit ist die für die Durchführung von Therapiemaßnahmen nach dem BVG vor-gesehene
Beauftragung einer Krankenkasse ausgesprochen. Weitere Therapiekosten sind mit der betr.
Krankenkassen nach deren Maßgaben abzurechnen. Besteht seitens des Patienten keine
Mitgliedschaft, bestimmt das HAVS, welche Krankenkasse (i.d.R. die AOK) mit der Durchführung
beauftragt wird. Bei Ablehnung findet ab da keine Kostenerstattung durch das HAVS mehr statt.

Trauma- und Opferzentrum Frankfurt
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Ablauf im TOZ
-

-

-

Die Probatorik gilt der Abklärung einer therapeutischen Behandlungs-bedürftigkeit, d.h.
Diagnostik (orientiert an den AWMF-Leitlinien) sowie ggfls. Akutmaßnahmen (Psychoedukation,
Stabilisierung). Patient muss OEG-Antrag ausfüllen und dem zuständigen HAVS zukommen lassen
(über Behandlerin).
Auf Antrag Akuttherapie (6.-15. Sitzung), erst Kostenzusage abwarten. Bei dringender
Behandlungsbedürftigkeit (Beschwerden verschlimmern sich voraussichtlich bei Wartezeit) auch
ohne Kostenzusage (ABER: immer muss Antrag gestellt werden)
Nach Akuttherapie auch bei Behandlungsbedürftigkeit keine Kostener-stattung mehr.
Vermittlung an SGB V zugelassenen Psychologischen Psychotherapeuten. Bei privat Versicherten
andere Regelungen.

Trauma- und Opferzentrum Frankfurt
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Ablauf im TOZ
-

Wahlmöglichkeit männlich/weiblich im TOZ nicht möglich
Dolmetscherkosten werden auf Antrag und Sachverhaltsprüfung vom HAVS übernommen
Begleitung zu Strafverfolgungsbehörden oder Gerichtsverhand-lungen werden zur
Vermeidung von Sekundärviktimisierung auf Antrag übernommen
- Nachuntersuchung nur nach Beauftragung nach ca. einem halben Jahr (zum Ergründen der
Wirksamkeit therapeutischer Maß-nahmen)
- Die Therapeutin ist berichtspflichtig (nach Abschluss der ersten und vor Beginn der
zweiten prob. Sitzung/nach Probatorik vor Beginn der Akuttherapie/nach
Akuttherapie/Nachuntersuchung)

Trauma- und Opferzentrum Frankfurt
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Ablauf im TOZ
- Antragsteller entbindet mit Antrag von der Schweigepflicht gegenüber HAVS
- Antrag auf Versorgung nach dem OEG ist zwingende Voraussetzung für jegliche
Kostenerstattung
- Kostenerstattung

- Einmalige Fallpauschale in Höhe von € 60,--, Sitzungen € 85,-- pro 50 Minuten, Berichte sind mit
abgegolten, Nachuntersuchung pauschal € 85,--, therapeu-tische Begleitungen mit € 85,-- je 50 Minuten; im
Einzelfall zusätzliche Fahrt-kosten mit pauschalem Stundensatz von € 85,-- pro 50 Minuten abzurechnen

- Eine Ablehnung der Kostenerstattung betrifft ausschließlich künftige Leistungen
- Grundlagen für Genehmigung sind wie beim Langantrag, aber Pro-batorik geht eigentlich
immer
- Die Punkte sind vertraglich festgehalten zwischen TOZ und RP

Trauma- und Opferzentrum Frankfurt
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Ablauf im TOZ
Weitere Behandlungsmöglichkeiten im Rahmen des Netzwerkes:
-Kriterien für Schockschaden:

- Grundsatz: Durch Angriff i.S.d. § 1 OEG erleidet ein Dritter (nicht unmittelbar
tätlich angegriffener) einen Schock, der zu einer nicht vorübergehenden
psychischen Störung von Krankheitswert führt (z.B. PTBS), d.h.:
- Wird Dritter Tatzeuge einer schweren vorsätzlichen Gewalttat wie Mord, schwere
KV etc. und erleidet durch dieses persönliche Miterleben einen Schockschaden,
kann unabhängig von der Beziehung zwischen Opfer und Drittem Versorgung
gewährt werden
- Erleidet Dritter einen Schockschaden durch das Auffinden des getöteten oder
verletzten Opfers oder durch die Überbringung der Nachricht vom Tode oder der
Verletzung des Opfers (einer schweren Gewalttat), kann Versorgung gewährt
werden bei besonderer emotionaler Beziehung zwischen Opfer und Drittem (Ehe,
Lebensgem., Eltern-/Kindverhältnisse) nur bei einer im Geltungsbereich des OEG
begangenen Gewalttat (Primärschädigung in Deutschland).
Trauma- und Opferzentrum Frankfurt
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Einbindung in die Opferhilfe
-In der Regel Erstberatung innerhalb einer Woche meist zunächst im Rahmen der klassischen
Opferberatung, auch mit den entsprechen-den Angeboten: Einschätzung der
Traumareaktionen, Überbrückung bis zur Weiterbehandlung mit Stabilisierungstechniken
(Psychoin-formation, Ressourcen, Kontrolle über Affekte, Achtsamkeit/ Atemübungen; Ziel:
Überwindung der Symptomatik)
-Zielgruppenorientiertes Vorgehen (Erholer-Wechsler-Risiko)
-Klären weiterer Schritte (Anträge, weitere Unterstützung, Netzwerk)
-Angehörigenberatung

Trauma- und Opferzentrum Frankfurt
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Einbindung in die Opferhilfe
Die Einbindung in eine Fachberatungsstelle (z.B. die
Opferberatung) hat viele Vorteile (s. auch Ergebnisse des
Workshops), ist aber eine Entscheidung der Ein-richtung, da
die Arbeit als Traumaambulanz im Sinne des OEG auch viele
Voraussetzungen erfüllen muss.

Trauma- und Opferzentrum Frankfurt

27

Professionelle Opferhilfe

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

1

Opferbegriff
„Opfer“ Def. Nach EU-Richtlinie, 2012
• eine natürliche Person, die eine körperliche, geistige oder
seelische Schädigung oder einen wirtschaftlichen Verlust,
der direkte Folge einer Straftat war, erlitten hat;
• Familienangehörige einer Person, deren Tod eine direkte
Folge einer Straftat ist, und die durch den Tod dieser
Person eine Schädigung erlitten haben;

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Meilensteine des Opferschutzes
•
•
•
•

1976
1976
1984
1988

• 1980er

Weißer Ring
Gründung erster Frauenhäuser
Hanauer Hilfe
Gründung Arbeitskreis der Opferhilfen
(ado)
Gründung weiterer allgemeiner und
spezialisierter Opferhilfeeinrichtungen
(z.B. Frauennotrufe, Opferhilfestiftung
Niedersachsen, Beratungsstellen für
Betroffene rechtsextremer,
rassistischer, homophober,
antisemitischer Gewalt)

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Meilensteine des Opferschutzes
Bundesdeutsche Gesetzgebung
– 1976

–
–
–
–

1986
1990/94
2002
2007

– 2004/09/15
– 2013
– 2016

20.09.2019

Opferentschädigungsgesetz
Opferschutzgesetz
TOA
Gewaltschutzgesetz
Gesetz zur Strafbarkeit beharrlicher
Nachstellung (Stalking) → Änderung 2017
Opferrechtsreformgesetze → PsychPB 2017
StORMG
Reform des Sexualstrafrechts „NEIN heißt
NEIN“

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Meilensteine des Opferschutzes
• EU-Rahmenbeschluss über die Stellung von Opfern im
Strafverfahren vom 15.03.2001
• EU-Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
über Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von
Opfern von Straftaten sowie für die Opferhilfe vom
25.10.2012
• Istanbul Konvention 11.05.2011, Übereinkommen des
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt, in Kraft getreten 01. 02. 2018
20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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seit 1988 ein Zusammenschluss unterschiedlicher,
professionell arbeitender Opferhilfeeinrichtungen in
Deutschland

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Einrichtungen bieten
Unterstützung für

• Opfer von Gewalt- und Sexualstraftaten
• Opfer rechtsextremer, rassistischer, antisemitischer
Gewalt
• Opfer homophober Gewalt
• Zeugen von Straftaten
• Opfer und Täter, die außergerichtlich an einem Ausgleich
bzw. an einer Konfliktschlichtung interessiert sind

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Anliegen

•
•
•
•

Einsatz für Menschrechte von Opfern
Förderung flächendeckender Beratung von Opfern
Entwicklung und Sicherung von Qualitätsstandards
Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsangeboten

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Standards
Auf der Grundlage von Erkenntnissen der Kriminologie,
Viktimologie, Psychologie, Psychotraumatologie, Sozialrecht,
Strafrecht
• Ziele
• Prinzipien
• Kernaufgaben der professionellen Opferhilfe
• Struktur- und Prozessqualität
• Qualitätssicherung

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Tatfolgen und Bewältigungsprozess

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Tatfolgen
• Körperliche Verletzungsfolgen / Materielle Tatfolgen
• Psychische Traumafolgestörungen (frühestens nach 1 Monat):
– Posttraumatische Belastungsstörung (Vergewaltigung: 50%,
Gewalt: 25%, Flatten 2011)
– Komorbid: Abhängigkeitserkrankungen, Angststörungen,
Depressionen, Suizidalität etc.
Hohe Chronifizierungsneigung!
• Soziale Folgen (Privat/Beruf):
– Zerbrechen von Partnerschaften (50%)
– Verschlechterung der beruflichen Situation bis hin zur
Kündigung des Arbeitsplatzes (40%) , Seidler 2010
20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Verlaufsprozess der Traumatisierung
Schockzustand
(bis 1 Woche)

Protektive Faktoren

Einwirkphase
(bis 4 Wochen)

Erholungsphase

20.09.2019

Risikofaktoren

Symptomphase

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Gewichtung der Risikofaktoren

Posttraumatische Aspekte zeigen eine engere Beziehung zu PTBS-Symptomen als
peri- und prätraumatische Aspekte (Brewin, 2000)
20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Multifaktorielles Rahmenmodell
Aus: Maercker, A, (Hrsg.) (2013): Posttraumatische Belastungsstörungen. Springer

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Sozial-interpersonales Modell
(Maercker/Horn 2012, Quelle: siehe oben)

Gesellschaft
- Kollektive Erfahrung des Traumas
- Wahrgenommene Ungerechtigkeit
- Wertschätzung
Nahe Beziehungen
- Disclosure
- Soziale Unterstützung
- Empathie

Individuell
- Scham
- Schuld

- Ärger
- Rachegefühle

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Sekundäre Viktimisierung
• Mangelnder Schutz
und mangelnde
Sicherheit
• Weitere Belastungen/
Strafverfahren
• Mangelnde
Anerkennung und
Unverständnis durch
Umfeld/Gesellschaft
20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Bedürfnisse Betroffener
Was hilft?
Trauma

Maximaler Unterschied zum Trauma

Gefahr

Wiedererlangung objektiver und subjektiver
Sicherheit

Extremer
Stress

Beruhigung/Abwesenheit weiterer Belastungen

Wehrlosigkeit/ Wiedererlangung der Kontrolle über das
Ohnmacht
eigene Leben: Information und Partizipation z.B. am
Strafverfahren
Hilflosigkeit
und
Entfremdung

•Anerkennung des Unrechtes und seiner Folgen durch
soziales Umfeld und Institutionen
•Psychosoziale Unterstützung/Praktische Hilfen
/Entschädigung

Sprachlosigkeit •Benennung des Geschehenen
20.09.2019
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Professionelle Opferberatung

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

18

Ziele der professionellen Opferberatung
• Unterstützung bei der Wiederherstellung von Sicherheit
• Bewältigung der Straftatfolgen, Vermeidung von
Traumafolgestörungen und Traumaverarbeitung
• Vermeidung weiterer Viktimisierung, insbes. sekundärer
Viktimisierung

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

19

Opferhilfe

Die Opferhilfe arbeitet interdisziplinär und vernetzend an
der Nahtstelle zwischen Sozialer Arbeit, Psychologie,
Medizin, Polizei, Justiz, Verwaltungsbehörden,
Kriminalprävention und wissenschaftlicher Forschung.

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Netzwerk der Opferhilfe
Polizei
Medizin

PSNV

Rechtsanwälte

Opfer-

hilfe

Verwaltung

Justiz
20.09.2019

Psychotherap.

Kinderund
Jugendhilfe

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Beratung/Fallmanagement
bei andauernder Gefährdung
•
•
•
•

Risikoanalyse
Verhaltensempfehlungen
Sicherheitsstrategien
Ambivalenzberatung

20.09.2019
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Traumafokussierte Fachberatung

Bei mittlerem Erkrankungsrisiko, andauernder Gefährdung und
komplexen Traumafolgestörungen (Überbrückung in
Psychotherapie)
• Diagnostische Einschätzung (Zielgruppen- und
phasenspezifisch), ggfs. Monitoring
• Psychoedukation
• Ressourcenorientierte Stabilisierung und Affektregulation
• Stützende Traumaverarbeitung

20.09.2019

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Traumafokussierte Fachberatung
Psychotherapie
• Heilbehandlung
• Setzt Störung voraus
• Geleitete Traumakonfrontation

Beratung
• Präventive und stützende
Funktion
• Einbezug der Lebenswelt
der Betroffenen
• Stützende
Traumaverarbeitung

Gemeinsamkeiten:
Diagnostik, Psychoedukation,
Stabilisierung

20.09.2019
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Traumafokussierte Fachberatung
in der Opferhilfe
Stützende Traumaverarbeitung:
• Nur, wenn Distanzierung von traumatischem Geschehen
möglich
• Im laufenden Strafverfahren: Vermeidung von
Suggestionseffekten!

20.09.2019
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Angehörigenberatung

 Netzwerkorientierte Beratung von Angehörigen, Freunden und
anderen Vertrauenspersonen
 Paarberatung, Elternberatung
 Trauerberatung –begleitung
 Beratung von MitarbeiterInnen anderer Institutionen

20.09.2019
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Soziale Beratung
• Unterstützung bei Erhalt bzw. Wiedererlangung der beruflichen
und sozialen Teilhabe
• Finanzielle Hilfen und soziale Entschädigungsleistungen
• Schmerzensgeld- und Schadenersatzansprüche
• Unterstützung im Antragsverfahren und behördlichen Kontakten
• Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe
• …

20.09.2019
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Zeugenbetreuung
Psychosoziale Prozessbegleitung
(§ 406 f und h StPO)






Information über Pflichten und Rechte
Prozessvorbereitung (Initiierung opferschonender Maßnahmen)
Prozessbegleitung (Stabilisierung)
Prozessnachbereitung

20.09.2019
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Interdisziplinäres Angebotsprofil
• Fallmanagement/ Beratung
bei akuter Gefährdung
• Kriseninterv./Notfallhilfe
• Traumafokussierte
Fachberatung
• Soziale Beratung
• Angehörigenberatung
• Zeugenbetreuung/
Psychosoziale
Prozessbegleitung
20.09.2019

Disziplinen:

• Kriminologie/
Viktimologie
• Psychologie
• Psychotraumatologie
• Psychotherapie
• Sozialrecht
• Strafrecht

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Kompetenzprofil
• Grundqualifikation: Studium Psychologie, Sozialpädagogik
oder Pädagogik
• Fachwissen aus Kriminologie, Viktimologie, Psychologie,
Psychotraumatologie, Strafrecht und Sozialrecht durch
Zusatzqualifikationen:
• Traumafokussiserte Fachberatung
und/oder Psychotherapie (DeGPT)
• Fachberatung für Opferhilfe und psychosoziale
Prozessbegleitung (PsychPbG)
• Interdisziplinäre Handlungssicherheit
• Gender- und diversitysensible sowie deliktspezifische
Gestaltung der Beratung
20.09.2019
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Wichtige Prinzipien

- Im Interesse der Betroffenen auf der Grundlage der
Europäischen Menschrechtskonvention
- Interdisziplinarität
- Lebenswelt-/Netzwerkorientierung

20.09.2019
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Niederschwelliger Zugang

•
•
•
•
•

Vertraulichkeit/Anonymität der Beratung
Gute Bekanntheit
Unbürokratisch
Kontinuierliche Erreichbarkeit
Schnelle Hilfe, kurze Wartezeiten

20.09.2019
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Stellung der Opferhilfe im Rahmen der
Frühintervention

20.09.2019
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Frühintervention – was ist zu tun?
• Keine formalisierten („one size ﬁts all“) Interventionen
• Screen-and-treat-Ansatz
• Prädikativ für PTBS:
–
–
–
–
–

Hohe Symptombelastung + dissoziative Symptome
Risiko- und Schutzfaktoren
Peritraumatisches Erleben
Posttraumatische Kognitionen
Soziale Unterstützung

• Psychoedukation
• Monitoring/watchful waiting bei leichter Symptomatik
(s.a. Kröger, 2013, Bengel & Becker-Nehring, 2013)

20.09.2019
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Psychosoziale Versorgungskette
für Opfer von Gewalt- und Sexualstraftaten
35
Stunden/Tage

Schutz/
Psychische
erste Hilfe

Tage

▪ Screening
▪ Indikation
▪ Monitoring
▪ Vermittlung

➢Opferhilfe
➢Rettungs➢Notfallpsychol.
dienste
➢SPD/Psychiatrie
➢Polizei,
➢Notfallseelsorge
➢Frauenhäuser

Dipl.-Psych.
Rosmarie Priet
Schockphase
Einwirkphase

(analog AMWF Leitlinie S2, 2011)

Wochen/Monate

Monate

Unterstützung im sozialen Umfeld
+ Infos über Strafverfahren u. finanzielle
Entschädigung
➢Opferberatung, Weisser Ring

Psychosoziale Hilfen
Traumafokussierte Fachberatung/Monitoring
➢Professionelle Opferhilfe
Unterstützung bei soz. Problemlagen
➢Opferberatungsstellen und andere psychosoziale
Beratungsstellen

Ambulante und stationäre Psychotherapie

Erholungs-/Symptomphase

20.09.2019

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

20.09.2019
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1 Einleittung
Die Idee zur Gründung e
einer Traum
maambulan
nz in der Re
egion Brand
denburg enttstand vor
vie
elen Jahren
n. Im Rahm
men der pssychotraumatologische
en Nachsorrge bieten die
d sechs
Op
pferberatun
ngsstellen d
der Opferhiilfe Land Brandenburg
B
g u. a. psyc
chotraumattologische
Be
eratung für Opfer von Sexual- un
nd Gewaltsttraftaten. Ein Teil der Betroffenen
n benötigt
da
arüber hina
aus eine so
ofortige Psyychotherapie, damit die Ausbildung bzw. Ch
hronifizieerhindert werden
rung von Tra
aumafolgesttörungen ve
w
kann
n. Die MitarbeiterInnen der Beerlich mit de
em Problem
m konfrontie
ert, diese Hochrisikoratungsstellen sahen sicch kontinuie
a
lan
nger Wartezzeiten nichtt rechtzeitig
g in eine Psychotherap
pie vermitKlientInnen aufgrund
en. Versuch
he, diese un
nbefriedigende Situatio
on zu lösen
n – z. B. übe
er Koopeteln zu könne
Psychothera
apeutInnen –, scheiterrten. Als An
ntwort auf
rationen mit den ortsansässigen P
ese gravierrende Verso
orgungslüccke wurde die
d Traumaambulanz Potsdam
P
alls Modelldie
prrojekt mit eiiner Laufze
eit von drei Jahren initiiert, im September 20
012 wurde die
d Arbeit
au
ufgenomme
en. Das Mod
dellprojekt w
wird durch die Stiftung
g „Aktion Me
ensch“ gefö
ördert und
ko
ooperiert mit dem Klinikum Ernstt von Bergm
mann. Die Ambulanz ist in die OpferberaO
tung integrierrt, der spezzifische Fokkus liegt au
uf der Zielgrruppe der trraumatisierrten Opfer
on Gewalt- und Sexua
alstraftaten.. Die wisse
enschaftliche Begleitforschung de
es Projekvo
tes
s übernahm
men Prof. S
Silke Birgittta Gahleitne
er und ihr Projektteam
P
m (Donau-U
Universität
Krrems und Alice-Salomo
A
on-Hochsch
hule Berlin)).

An
ngebot des Vereins
V
Opfe
erhilfe deutscchlandweit (Q
Quelle: Opfe
erhilfe Land Brandenburg
B
g, o.J.)

Abb. 1
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Im Ja
ahr 2013/20
014 suchte
en rund 369
9 KlientInne
en die Opfe
erberatung Potsdam auf, davon waren
w
176 KlientInnen
n Zielgruppe
e der Traum
maambulan
nz und wurd
den in diese
er weiter be
etreut. Von
n diesen 17
76 KlientInn
nen nahmen insgesam
mt 32 KlienttInnen in weiterer
w
Folge
e Traumath
herapie in A
Anspruch, 35 KlientIn
nnen psychotraumatolo
ogische Be
eratung
und 22 KlientIn
nnen sozia
alpädagogissche Begle
eitung. Mit 43 KlientIn
nnen wurde
e eine
n eine exte
erne Psycho
otherapie durchgeführ
d
rt, für 44 KlientInnen
K
Überrbrückung in
reichte
eine einmalige psychotrau
umatologiscche Beratu
ung aus, bz
zw. sie wu
urden ande
erweitig
ervermittelt. Alle KlienttInnen sind im Vorlauff Opfer eine
er Straftat geworden.
g
Mit
M Abweite
stand
d die häufig
gsten Delikktarten, die
e zumeist zu
z einer Trraumatisieru
ung führten
n, sind
Sexu
ualstraftaten
n (75 Perso
onen) und K
Körperverlettzungen (55
5). Die Trau
umaambula
anz hat
den primären Vorsatz
V
ein
ner zielgrup
ppenspezifis
schen Indik
kation, das
s Konzept enthält
e
genaue, se
ekundärprävventive Untterstützungs
sangebote, um unnötig
ge Behandlungen
passg
zu ve
ermeiden. Das
D
Angeb
bot der Psyychotherapiie steht sch
hnell zur Verfügung,
V
binnen
einerr Woche. Außerdem
A
w
wird die the
erapeutische Erstverso
orgung in die
d Opferbe
eratung
integriert, wodu
urch Risike
en sekundä
ärer Viktimiisierung ve
ermieden bzw.
b
aufgeffangen
ermöglicht d
die Integra
ation in die Opferbera
atung einen
n niedwerden können. Zudem e
Z
Alss relevant zzeigt sich au
uch die Verrnetzung alller an der VersorV
rigschwelligen Zugang.
eiligten Akte
eurInnen (ssiehe auch Abb.
A
2), nu
ur so kann eine
e
schnelle und
gungskette bete
gerechte Ve
ermittlung sstattfinden.
fachg

Ab
bb. 2

Traum
ma-Netzwerk
k Potsdam (Q
Quelle: Priett, 2015)

1 Einleitung

Die Kosten für
f das Modellprojekt zur Gründung einer Traumaamb
T
bulanz werrden bzw.
urden von der
d Stiftung
g „Aktion Me
ensch“ getrragen. Der Plan zur Prrojektevalua
ation sollwu
te sofort nach
h Bewilligung der Fina
anzierung umgesetzt
u
werden,
w
die
e Kosten hie
erfür wuren vom Verrein Opferhilfe e. V. selbst aufgebrracht. Ziele der Evaluie
erung waren, (1) von
de
Be
eginn an In
nstrumente zur Qualitä
ätssicherung
g einzuführren, (2) pra
aktische Erffahrungen
zu
u systematis
sieren, (3) A
Anregungen für Verbe
esserungen//Änderunge
en des Konz
zeptes zu
errhalten und (4) einen N
Nachweis ü
über die Wirrkung der Einrichtung
E
für potenzie
elle Geldge
eberInnen zu
z führen. Im Folgen
nden wird zunächst die
d Bedarfs
slage in de
er Region
Brrandenburg
g für Opfer von Strafta
aten erörterrt. Im Ansch
hluss daran
n werden die
d Ergebnis
sse der Eva
aluation vorrgestellt und
d im Licht aktueller
a
Forschung refflektiert.
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2 Bedarfs
B
analyse
e – Notw
wendigk
keit eine
er
Traumaa
T
ambula
anz im R
Raum Branden
B
nburg
2.1 Opferr von Sttraftaten
n: Phän
nomeno
ologie
Opfer von Strafttaten wurde
en mit auße
ergewöhnlic
ch bedrohlic
chen Situationen konfro
ontiert,
m tiefer pe
ersönlicher Verzweiflun
ng, Ohnma
acht und üb
berwältigend
der Angst einhere
die mit
gehe
en. Willentlich durch d
den Menscchen verurs
sachte Trau
umata – so
ogenannterr manmade
e disaster (siehe
(
unte
en) – führen in vielen Fällen zu starken Be
eeinträchtig
gungen
und chronische
c
n psychischen Folgen
n bei den Opfern.
O
Da
as Risiko, in
nfolge eine
er oder
mehrrerer erlebtter Gewaltta
aten eine p
posttrauma
atische Bela
astungsstörrung auszubilden,
ist grroß, deutlic
ch größer a
als bei and
deren Form
men von Traumatisieru
ungen (Mae
ercker,
2013
3). Erfahrungen einer G
Gewalttat ge
ehen daherr mit erheblichen Ausw
wirkungen auf
a das
Selbs
sterleben einher. Veru
ursacht durcch die Tat entstehen
e
dem
d
Opfer materielle, physische und psychische Schä
äden. In derr Regel wird
d auch das soziale Um
mfeld in Mitleidenme dieser S
Schädigung
gen wird als
s primäre Viktimisieru
V
ng beschafft gezogen.. Die Summ
zeich
hnet (Hartm
mann, 2010)). Sekundärre Viktimisierung hinge
egen umschreibt Folge
eschäden aufgrund
a
eiines inadäq
quaten Umg
gangs mit dem
d
Opfer, beispielsw
weise im Zuge der
Strafv
verfolgung des/der Tä
äterIn (Kuryy, 2010) ode
er durch ina
adäquate re
etraumatisie
erende
Reak
ktionen des Umfeldes.
2011 wurden in Deutschland insgesa
amt 5.990.6
679 Straftaten erfasst. Die Aufklä
ärungs7%. 197.03
30 Fälle zä
ählten dabe
ei zum Berreich der Gewaltkrimi
G
rate betrug 54,7
nalität:
2.174
4 Taten im Bereich Mo
ord und Tottschlag, 7.5
539 Vergew
waltigungen und sexuelle Nötigungen, 48.021 Raubdelikte sowie 1
139.091 geffährliche un
nd schwere
e Körperverletzund
ande
ere Person
nen zu
gen. Betrachtett man ausschließlich Gewaltdellikte, bei denen
aden kamen
n, so wurd
den laut de
en Daten der
d Polizeilichen Krim
minalstatistik
k 2012
Scha
(PKS
S Bundeskriminalamt 2
2012: BKA, 2013) bund
desweit

■ 14.068 Fälle sexueller G
Gewalt im E
Erwachsene
en- sowie im
m Kinder- un
nd Jugendallter,
■ 613.751 Gew
waltdelikte, Körperverlletzung und
d Tötungsve
ersuche,
■ 272.780 Fällle schwererr Raubüberrfälle und Frreiheitsbera
aubung
nkundig an
ngezeigt. G
Gemessen an der Ge
esamtbevölkerung der Bundesre
epublik
akten
Deuts
schland entspricht dass einem pro
ozentualen Wert von 1,1.
1 Damit kam
k
im Jah
hr 2012
auf 100 Bundes
sbürgerInne
en mehr alss ein Fall ein
ner polizeilich erfasste
en Gewaltta
at. Laut

2 Bed
darfsanalyse

po
olizeilicher Kriminalsta
K
tistik gab e
es in den ve
ergangenen
n Jahren na
ach rückläu
ufigen Kriminalitätszah
hlen der erffassten Strraftaten im Jahr 2011 wieder ein
nen leichten
n Anstieg
er Fälle. Die
e Zahlen ssprechen eine deutlich
he Sprache. Alle diese
e Personen
n sind pode
tenziell von psychische
er Traumatisierung betroffen
b
(P
PKS Bunde
eskriminalamt 2011:
BK
KA, 2012).
Po
olizeiliche Kriminalstat
K
tistiken berrücksichtige
en zudem lediglich ein
nen kleinen
n Teil der
errfahrenen Straftaten.
S
V
Viele Betrofffene von schwerer
s
un
nd andauerrnder Gewa
alt zeigen
ihrre Situation
n aus Angstt und Scham
m nicht an. Sie haben Scheu, sic
ch Dritten gegenüber
zu
u öffnen, ge
eschweige d
denn, sich für eine Be
efragung zu
ur Verfügun
ng zu stellen
n. Besonde
ers häufig is
st dieses P
Phänomen in Fällen an
ndauernder häuslicherr Gewalt un
nd bei Sexu
ualdelikten anzutreffen
n. Davon sind überdurrchschnittlic
ch häufig Frauen und Mädchen
be
etroffen. So wird in um
mfassenden Studien da
avon ausgegangen, „da
ass mindes
stens jede
fünfte Frau im Laufe ih
hres Lebenss geschlechtsspezifisc
che Gewaltt mit Folgen für ihre
Ge
esundheit erfahren
e
ha
at“ (Homberg et al., 2008, S. 7). „Auch repräsentative bevölkerungsbasierte
e Viktimisie
erungs- un
nd Gewaltp
prävalenzstu
udien bilde
en insofern lediglich
ntere Grenz
zwerte ab u
und können
n nie das ge
esamte Dunkelfeld von
n Gewalt au
ufdecken“
un
(ebenda, S. 9).
9 Zudem ssind Frauen
n, Kinder un
nd Jugendliche überdu
urchschnittliich häufig
onfrontiert, d
die aus ihre
em nahen sozialen
s
Um
mfeld stamm
men, bzw.
mit GewalttätterInnen ko
mit TäterInne
en, mit dene
en sie in en
nger emotio
onaler Bezie
ehung stehe
en (ebenda
a). So waerdächtigen
n bei Deliktten gegen die sexuelle Selbstbestimmung unter
u
Geren die Tatve
altanwendu
ung in mehr als der H
Hälfte der Fälle
F
mit de
en Opfern verwandt
v
od
der näher
wa
be
ekannt (PKS
S Bundeskrriminalamt 2
2011: BKA,, 2012).
La
aut Ergebn
nissen diesser deutsch
hen Gewaltprävalenzs
studie entw
wickelten betroffene
b
Frrauen von Gewalttate
en psychiscche Folgen
n in Form von Niede
ergeschlage
enheit/Deprression (36--46%), Sch
hlafstörunge
en/Albträum
men (27-33%
%), andaue
erndem Grü
übeln (5069
9%), vermindertem S
Selbstwertge
efühl (36-5
55%), erhöh
hter Angst (18-24%), Schwierig
gkeiten in sozialen
s
Be
eziehungen
n (13-34%)) sowie An
ntriebslosigk
keit und KonzentraK
tio
onsstörunge
en (11-26%
%). 6-9% de
er befragten
n Frauen be
erichteten von
v Suizidg
gedanken,
un
nd 7-9% vo
on ihnen en
ntwickelten nach der Gewalttat Essstörungen (Hombe
erg et al.,
20
008). Beson
nders Sexualstraftaten
n, Körperve
erletzungsde
elikte, Misshandlung, versuchte
v
Tö
ötung, Rau
ub und Sta
alking führren zu Tra
aumata, die unbehan
ndelt zu ko
omplexen
Trraumafolges
störungen zur Folge haben kön
nnen. Hinsic
chtlich der ausgeübte
en Gewalt
ge
egen Männe
er liegen alllerdings in Deutschlan
nd keine repräsentativ
ven Daten vor.
v Krimino
ologische Studien
S
auss den 1990
0er-Jahren weisen jed
doch darau
uf hin, dass
s Männer

9
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häufiger als Frauen von ph
hysischer G
Gewalt betro
offen sind. Nach
N
der polizeilichen Krimiätsstatistik 2011
2
wurde
en erwachssene Männ
ner insgesa
amt sehr viel häufigerr Opfer
nalitä
von Tötungsdeli
T
ikten, Raub
b, Körperve
erletzung so
owie von Sttraftaten ge
egen die pe
ersönliche Freiheit
F
(PK
KS Bundeskkriminalamtt 2011: BKA
A, 2012). Allerdings
A
siind Männerr seltener als
a Opfer miit sexueller und psychiischer Gew
walt konfronttiert (Homberg et al., 2008).
2
Manc
che seelischen Verletzzungen heilen auch ohne
o
medizinische ode
er psycholo
ogische
Beha
andlung. We
esentliche V
Voraussetzzung hierfürr sind ausre
eichende Se
elbstheilung
gskräfte so
owie die Un
nterstützung des soziialen Umfeldes. Allerd
dings trage
en Mensche
en, die
Opfer einer Stra
aftat wurden, ein beso
onders groß
ßes Risiko für die Entw
wicklung vo
on Folgeschäden, insbesondere einer Possttraumatisc
chen Belas
stungsstörung (Gast, 2010).
Zude
em sind gerade Familienmitglieder und eng
ge Angehörige im Um
mgang mit Opfern
O
schw
werer Strafta
aten oft übe
erfordert bzw
w. selbst vo
or dem Hinttergrund de
es Tatgesch
hehens
viktim
misiert (Kurry, 2010). S
Sie erleben
n eine Dopp
pelbelastun
ng: Einerseits tragen sie
s die
Verantwortung, unterstütze
end für dass Opfer da zu sein, an
ndererseits haben sie große
wierigkeiten, mit den G
Geschehnisssen und de
en Verände
erungen des/der Betro
offenen
Schw
zurec
chtzukommen. Angehö
örige sind d
damit Vertrrauensperso
on und gleichzeitig un
nmittelbar mitbetroffen
m
(Priet, 201
10). Deshalb sollten be
ei der Betra
achtung mö
öglicher Prä
ävalenzen und
u Hilfeangebote für Opfer von S
Straftaten die
d Angehörrigen immer mit bedac
cht und
gege
ebenenfalls auch mit eiinbezogen w
werden.

2.2 Traum
ma – Be
egriffskllärung, Ersche
einungs
sformen
n
und Behandl
B
lungsm
modi im Akutbe
ereich
2.2.1
1 Begrifffsklärung
g und Ers
scheinung
gsformen
n
Ein Trauma
T
bez
zeichnet ein
n einschne
eidendes Erreignis im Leben
L
eines Mensche
en, das
hlich erlebtt wird und mit
als potenziell lebensbedroh
m überwältigenden Gefühlen
G
vo
on Enten und (To
odes-)Angstt, Kontrollve
erlust, Ohn
nmacht und
d Hilflosigke
eit verbund
den ist.
setze
Ein Trauma
T
kan
nn somit als ein „vitales Diskrep
panzerlebnis
s zwischen bedrohlich
hen Situatio
onsfaktoren
n und indivviduellen Be
ewältigungs
smöglichkeiten” (Fisch
her & Ried
desser,
1998
8, S. 79) de
efiniert werd
den. Das A
Ausmaß derr Traumatis
sierung ist abhängig
a
vo
on Art,
Umsttänden und
d Dauer dess Ereignisse
es sowie vo
om Entwick
klungsstand
d, in dem sich das
Opfer zu diesem
m Zeitpunktt befindet. Z
Zu den Ums
ständen zählt auch, ob
b es vor, wä
ährend
T
rung schützzende Fakttoren gegeb
ben hat. Die
e wichtigste
en umoder nach der Traumatisie
enden Schu
utzfaktoren sind stabile Bindungs
s- und Einbettungsverhältnisse. Insbegebe
sondere frühe und anhalten
nde Trauma
ata im sozialen Nahraum verursa
achen deshalb bei

2 Bed
darfsanalyse

Kindern und später bei Erwachse
enen Phäno
omene schw
werer psyc
chischer Fra
agmentiesintegration
n (Gahleitne
er, 2005a, 2011).
2
rung und Des
s daher alss Ergebnis e
eines komp
plexen Entw
wicklungs- und
u Beziehu
ungsgefüTrrauma muss
ge
es zwischen
n psycholog
gischen, ph
hysiologisch
hen und soz
zialen Prozessen gese
ehen werde
en – lebenslang (ebend
da). Die Be
ezeichnung psychische
es Trauma macht deuttlich, dass
es
s sich vorra
angig um e
eine seeliscche Verletz
zung hande
elt (vgl. u. a.
a Hantke & Görges,
20
012). „Das Trauma
T
verändert dass Leben ein
nes Mensch
hen schlaga
artig, und vieles
v
von
de
em, was zu
uvor nicht in
nfrage gesttellt wurde, gilt nun niicht mehr“ (Gräbener, 2013, S.
39
9). Als Resultat dieserr Ereignisse
e können sich
s
psychis
sche Traum
mafolgestöru
ungen bis
hin
n zum Kran
nkheitswert herausbilden. Dennoc
ch muss ein
n Trauma nicht
n
zwangsläufig zu
ein
ner psychis
schen Störu
ung führen (ebenda). Dieses Ris
siko hängt neben Art und Ausma
aß des tra
aumatischen
n Ereignissses sowie individuelle
en Bewältig
gungsstrate
egien und
Re
essourcen der
d Person maßgeblicch davon ab
b, ob und in welcher Fo
orm die Perrson nach
ein
nem solche
en Erlebnis Intervention und sozia
ale und proffessionelle Unterstützu
ung erhält
(G
Gahleitner, 2005a,
2
2011).
Grrundsätzlich
h werden trraumatische
e Ereigniss
se in ihrer zeitlichen
z
Dimension,
D
also
a
nach
ihrrer Häufigk
keit und de
er Art des Ereignisses unterschieden. Zu den Typ-I-T
Traumata
zä
ählt man einmalig kurzz einwirken
nde Ereignisse. Typ-II-Traumatisiierungen siind Ereignis
sse, die en
ntweder län
nger andaue
ern oder mehrfach
m
au
ufgetreten sind.
s
Außerrdem sind
da
as Lebensalter und die
e damit verb
bundene Pe
ersönlichke
eitsentwicklu
ung der trau
umatisierten Person zu
z berücksiichtigen. Man spricht in diesem Zusammen
nhang von einfacher
nd von kom
mplexer Trau
umatisierun
ng. Die zwe
eite Dimens
sion ist auf die Art und
d Ursache
un
de
es Ereigniss
ses ausgerrichtet. Hierr untersche
eidet man zwischen
z
akzidentielle
en (zufällige
en), beispielsweise durrch Naturka
atstrophen und Unfälle
e, sowie durrch Mensch
hen verursa
achten, sog
genannte „m
man-made“, Traumata
a. Diese Un
nterscheidu
ungen sind wesentlich
he Kriterien
n für den V
Verlauf, die erforderlic
chen Interve
entionen un
nd den Um
mgang mit
de
erart trauma
atisierten P
Personen (G
Gräbener, 2013;
2
Maercker, 2013)). Mensche
en mit frühe
en und kom
mplexen Tra
aumaerfahrrungen trag
gen ein besonders ho
ohes Risiko
o, infolgede
essen anda
auernde psyychische Sttörungen bis hin zu Persönlichke
eitsstörunge
en zu entwickeln (Gah
hleitner, 201
10; Maercke
er, 2013).
Ak
kute Traumatisierung ttritt reaktiv infolge eine
es oder mehrerer traum
matischer Ereignisse
E
au
uf und bezie
eht sich auff einen Zeittraum von bis
b zu drei Monaten nach dem Trauma. In
die
esem Zeitrraum muss Hilfe – in
ndikationsad
däquat und
d zeitnah – angeboten
n werden
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(Flattten et al., 2011),
2
sonsst kommt es zu langfrristigeren ps
sychophysio
ologischen Reaktionen mit psych
hosomatisch
hen und pssychosoziale
en Auswirkungen.
Als ty
ypische Sym
mptome aku
uter psychisscher Traum
matisierung
g gelten:

■ ve
erändertes Erleben de
er Selbst-, R
Realitäts- und Zeitwah
hrnehmung (peritrauma
atische
Dissoziation
D
),

■ Einengung
E
der
d psychom
motorischen
n Reaktions
sfähigkeit,
■ sich aufdrän
ngende, be
elastende G
Gedanken und Erinne
erungen an das Gesc
chehen
(z
z. B. Albträu
ume, Flashb
backs) oderr Erinnerungslücken (p
partielle Am
mnesien),

■ Übererregun
Ü
ngssymptom
me wie Sch
hlafstörungen, vermeh
hrte Reizba
arkeit, Konz
zentratio
onsstörung
gen, erhöhte
e Herzfrequ
uenz in Ruh
he, Leistung
gsabfall,

■ unspezifisch
he somatofo
orme Symptome,
■ RückzugsR
und
u Vermeid
dungsverha
alten,
■ ve
eränderte affektive
a
Re
eaktionen ((z. B. intens
sive Stimmu
ungsschwan
nkungen, aggresa
sives Verhalten) und/od
der emotion
nale Taubhe
eit,

■ psychosozia
ale Funktion
nseinschrän
nkungen (Fllatten et al., 2011, S. 215).
2
Diese
e können auch
a
als po
olymorphe syndromale Symptom
matik auftre
eten. In ihre
er Frequenz sind akutte Traumaffolgestörung
gen abhäng
gig vom tra
aumatischen
n Geschehen. Zu
den typischen
t
Ereignissen,
E
, die eine akute Belasttungsreaktio
on auslösen
n können, zählen:
z

■ se
exualisierte
e Gewalt im
m Erwachsenen- sowie im Kindes-- und Jugen
ndalter,
■ Gewaltdelikt
G
te, Körperve
erletzung und Tötungs
sversuche,
■ ZeugInnensc
Z
chaft von gewaltsamen/plötzliche
en Todesfällen oder Su
uiziden,
■ kriegerische Ereignissee, Flucht und Verfolgun
ng,
■ Raubüberfäl
R
le und Freiheitsberaub
bung,
■ Stalking
S
in bedrohlichen
b
n Fällen,
■ berufsbeding
gte Trauma
atisierungen
n und Arbeitsunfälle,
■ Verkehrsunf
V
fälle mit und
d ohne Perssonenschad
den,
■ te
echnische und
u Naturka
atastrophen
n (ebenda).
Zur Prävalenz
P
von
v
trauma
atischen Erreignissen betroffenerr Menschen
n in Deutschland
veröfffentlichten Maercker u
und KollegInnen (2013) kürzlich die Ergebn
nisse ihrer epidemiolo
ogischen Sttudie. In die
eser wurde
en 2.426 Pe
ersonen im Alter von 18 bis 93 Jahren
J
mittels standard
disierten Inte
erviews beffragt, auf Grundlage
G
der Traumak
kriterien des
s DSM
A den Erg
gebnissen geht hervo
or, dass jäh
hrlich 2,3% der deutsc
chen Bevölk
kerung
IV. Aus
Symp
ptome eine
er posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln.
e
Signifikantte Ge-

2 Bed
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sc
chlechtsunte
erschiede w
waren nichtt festzustellen. Den Kriterien
K
derr ICD-10 zu
ufolge liege
en die Prävalenzen etw
wa um das Zweifache
e höher, was u. a. der liberaleren
l
Zeitspanne
e dieser Kla
assifikation geschuldett ist (Maerck
ker et al., 2013).
Hinsichtlich psychische
p
r Folgesch
häden einer Traumatisierung be
eziehen sich weitgehe
end alle AutorInnen in ihren Ausfführungen auf
a die US-amerikanis
schen Studienergebnis
sse von Ke
essler und KollegInne
en aus 1995, so auch
h Maercker (2013), Fla
atten und
Ko
ollegInnen (2011) und Gräbener (2013). De
emnach lag die Leben
nszeitprävalenz einer
Po
osttraumatis
schen Bela
astungsstöru
ung bei 7.8
8%. Zudem wurden deutliche Ges
schlechtsun
nterschiede festgestellt, wobei Fra
auen (vgl. zu
z geschlec
chtsspezifischen Aspek
kten nach
errfahrenen Traumata
T
G
Gahleitner 2005b, 20
013a,b, 201
14; Gahleittner & Red
ddemann,
20
014) ein deutlich höhe
eres Risiko trugen, ein
ne Posttraum
matische Belastungss
B
törung zu
en
ntwickeln (M
Maercker, 2013). Mit Bezug au
uf diese Studienergeb
bnisse schlu
ussfolgert
Grräbener (20
013) sogar ein 50%ige
es Risiko, potenziell
p
mindestens
m
einmal
e
im Leben
L
mit
ein
nem traumatischen Ereignis kon
nfrontiert zu
u werden. Flatten
F
und KollegInne
en (2011)
be
egründen in
n diesem Z
Zusammenh
hang den klinischen
k
Behandlung
B
gsbedarf de
er psychisc
chen, teils gravierende
g
en Folgen vvon Trauma
atisierung. Durch Stra
aftaten traum
matisierte
Me
enschen be
enötigen da
aher nicht n
nur zeitnahe
e und niedriigschwellige
e, sondern auch
a
spezie
elle, darauf abgestimm
mte Interventtionsangebo
ote.

2..2.2 Beha
andlungs
smodi im Akutbere
eich
De
er dynamische Verlau
uf traumatisscher Proze
esse stellt zugleich
z
die
e Chance fü
ür professio
onelle Unte
erstützung d
dar – wenn
n sie in derr richtigen Art
A und zum
m richtigen Zeitpunkt
an
ngeboten wird.
w
Frühdia
agnostische
e Elemente
e sind neben dem bish
herigen Verrlauf, dem
Vo
orliegen dis
ssoziativer Z
Zustände, vegetativerr Übererreg
gung sowie der Distan
nzierungsfähigkeit vom
m traumatiscchen Gesch
hehen auch
h Kriterien wie
w das Maß an aktueller soziaorientierte Einbeziehun
E
ng von Bezu
ugspersolerr Sicherheitt/Unterstützzung und diie bedarfso
ne
en und/oder Familiena
angehörigen. Außerde
em sollten eventuelle weitere Prroblembereiche und Versorgungs
V
snotwendig
gkeiten in Betracht
B
gezogen werd
den. Der biopsychoso
oziale Foku
us auf die P
Person und
d das Gesc
chehen wird hier sehrr deutlich (Überblick
(
Ga
ahleitner ett al., 2013b
b). Empfehllenswert sin
nd spezielle
e Elemente
e wie Scree
ening und
Diagnostik vo
on Risikofakktoren sowie der Einsa
atz traumas
spezifischerr, strukturie
erter Interews. Alle diagnostisch
hen Kriterie
en sollen im
mmer unter Berücksich
htigung des sich vervie
än
ndernden Verlaufs
V
ang
gewendet w
werden.
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Interv
ventionsang
gebote nacch erlebten
n Traumatis
sierungen werden
w
u. a.
a nach Ze
ehnder,
Hornung und La
andholt (20
006) in „aku
ute“, „frühe“ und „psyc
chotherapeutische“ Inttervenu
den. Die „akkute Interve
ention“ find
det demnach direkt na
ach dem tra
aumatition unterschied
schen Ereignis statt, die „ffrühe Intervvention“ ein
nige Tage danach.
d
Ab
bgelöst wird
d diese
vier Wochen
W
sp
päter von d
der „psycho
otherapeutiischen Inte
ervention“. Maximal 15
5 über
Vertrräge mit de
en Versorgu
ungsbehörd
den festgele
egte Sitzun
ngen (fünf probatorisc
p
he Sitzungen, maxima
al zehn we
eitere bei akkutem Therapiebedarff) stellen eiine Form der
d Sod deren präventive Wirksamke
eit jedoch nicht
n
geklärtt ist (vgl. Ra
assenfortintervention dar,
andere Mög
glichkeit de
er zeitlichen
n Betrachtu
ung ist die Unterhoferr et al., 2014). Eine a
scheidung von prätraumattisch (betriffft die Plan
nung, Vorbe
ereitung, da
as Manage
ement),
Woche bis erster Mon
nat nach de
em Ereignis
s) sowie po
osttrauperitrraumatisch (ab erste W
matis
sch (ab drittter Monat n
nach dem E
Ereignis) (B
Bisson et al., 2010). Ra
asche Interv
ventionen nach psych
hischer Tra
aumatisierung als effe
ektive und effiziente
e
Verfahren
V
zur
z Behandlung von und
u
Präventtion vor chronischen Traumafolg
T
gestörungen
n sind Debriefing,
kognitiv-behavio
orale Frühin
ntervention sowie Eye Movementt Desensitiz
zation and ReproR
ote, die Trau
anzen mit raschen fün
nf therapeuttischen
cessiing (EMDR) – Angebo
umaambula
Sitzungen als Frrühinterven
ntion anbiete
en können:
s Critical Incident Stre
ess Debriefing (CISD) ist der beka
annteste Be
ehandDebrriefing. Das
lungs
sbestandteil des von Mitchell u
und Everly (1993) entwickelten Behandlun
ngsprogram
mmes Critica
al Incident Stress Man
nagement (CISM),
(
ein
nes Kurzpro
ogramms, das
d ursprün
nglich zur Prävention
P
von Traum
mafolgestöru
ungen für professionell Helfende eingesetzt wurde. Da
as CISD-Ma
anual (Everrly & Mitche
ell, 1997/20
002) gibt vo
or, dass die
e erste
und zumeist
z
ein
nzige Sitzun
ng innerhalb
b eines Tag
ges bis zu drei Tagen nach dem Ereignis stattfinden soll.
s
Zu die
esem Zeitpu
unkt sollten
n kognitive Copingmec
chanismen erfahrungs
sgemäß gre
eifen. Ein sstrukturierte
es Gruppen
ngespräch soll
s die Aufa
arbeitung des
d Ereignis
sses und se
einer Folge
en sowie ein
ne bessere
e kognitive Einordnung
E
ermögliche
en, um
belas
stende Gefü
ühle aufzud
decken und
d zu integrieren. Zusä
ätzlich werd
den hilfreich
he Bewältig
gungsschrittte für die b
bevorstehen
nden Tage und Woche
en vorbereitet. Die Wirrksamkeit der
d Methode ist umstritten, die m
methodische
e Qualität der dazu publizierten Studien
S
jedoc
ch uneinheitlich (u. a. R
Rose et al., 2002).
Kogn
nitiv-behav
viorale Frühinterventtion. Diese Interventio
on ist stark an der kognitiven
Verha
altensthera
apie bei PTB
BS orientie
ert, hat in etwa den Um
mfang von fünf bis zehn Sitzungen (Bengell & Becker, 2009) und
d setzt erst einige Tag
ge nach dem
m traumatis
sierenE
also später a
als Debriefin
ng an. Sie richtet sich insbesondere an Pers
sonen,
den Ereignis,

2 Bed
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die
e eine akutte Belastun
ngssymptom
matik aufwe
eisen. Psyc
choedukatio
on, Konfron
ntation mit
de
em traumattischen Ere
eignis, kogn
nitive Umstrukturierung
g und das Üben von Angstbewä
ältigungsme
echanismen
n sind grun
ndlegende Bestandteile der Interrvention. Da
as Vorgehe
en gleicht im Prinzip jjenem der kognitiven Verhaltens
stherapie bei
b PTBS (Bengel &
Be
ecker, 2009
9). Auch istt die Wirksa
amkeit dies
ser Interven
ntion gut be
elegt (u. a. Bisson et
al.., 2007; Korrnør et al., 2
2008).
Ey
ye Movem
ment Desen
nsitization and Rep
processing (EMDR). Diese von
n Shapiro
(1989) entwic
ckelte Beha
andlungsme
ethode für traumatisie
erte Personen mit posttraumaticher Belastungsstörun
ng zielt auf eine Integ
gration der mit dem Trauma verb
bundenen
sc
Em
motionen ab (vgl. Mae
ercker & Mi chael, 2009
9). Im Zuge
e einer Sitzung durchla
aufen Patie
entInnen da
as sogenan
nnte Standa
ardprotokoll: Sie werden in sens
su mit dem traumatisc
chen Erlebn
nis konfronttiert, paralle
el dazu folg
gen sie mit dem Blick dem Finge
er des/der
Th
herapeutIn, der gleichmäßig hin und her be
ewegt wird. Durch die
e rhythmisch
he Bewegu
ung entsteh
ht eine bilatterale Stimu
ulation, welche die Ve
erarbeitung und Integrration des
Erreignisses erleichtert.
e
Jedoch passiert das eigentliche
e
eiten der tra
aumatisieDurcharbe
renden Inhaltte durch diie genannte
en Augenbewegungen
n (Desensib
bilisierung) laut Theem recht späten Schrritt des The
erapieverlau
ufs, vorher bedarf es
rapiemanual erst in eine
ner grundle
egenden An
namnese u
und je nach
h gegebene
en Ressourrcen der be
etroffenen
ein
Pe
erson einerr mehr oderr minder langen Stabilisierungsphase. Die Wirksamkei
W
it der Metho
ode gilt als bewiesen ((vgl. u. a. Sack et al., 2001;
2
Etten & Taylor, 1998).
1
Einige der In
nterventione
en sind, in
nsbesondere
e bei Komplextrauma
a, jedoch auch
a
nicht
diziert, dah
her bedarf es eines g
guten Scree
enings vor Einsatz de
er Verfahren (Schürind
ma
ann, 2010). Bei komp
plexeren Stö
örungsbilde
ern muss je
eweils indikationsspezifisch und
sittuationsadä
äquat die ricchtige Hilfe
e auf dem Spektrum
S
möglicher
m
Me
ethoden ab
bgewogen
we
erden (Sack et al., 2013). Diese vielfältigen
n Aspekte la
assen die Schlussfolg
S
erung zu,
da
ass bedarfs
sgerechte p
psychosozia
ale Opferbe
egleitung so
o konzipiert sein sollte, dass sie
so
owohl multip
professione
ellen, flexiblen als auch
h prozessorrientierten Charakter
C
trrägt.

2..2.3 Stan
nd der Forschung zu Behan
ndlungsm
modi im Akutbere
A
ich
Bislang ist die
d Wirksam
mkeit früher Interventiionen nichtt ausreichend belegt (vgl. zum
orschung aktuell insbe
esondere Rassenhofe
R
e Studien
Sttand der Fo
r et al., 2014; manche
sp
prechen garr von einem
m gegenteiligen Effektt – vor allem in Bezug
g auf Debriiefing vgl.
hie
erzu Rose et al., 200
02). Auch e
eine Übers
sichtsarbeit von Roberts und Ko
ollegInnen
(2009) deutet nicht auf d
die Evidenzz einer präv
ventiven Wirksamkeit
W
von frühen Interven-
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tionen hin. Verm
mutlich jedoch zeigen d
diese Ergeb
bnisse weniger die Pro
oblematik der Mee als die In
nflexibilität im Umgang
g mit dem Einsatz
E
derr Methodik auf. Roberrts und
thode
Kolle
egen (2010)) z. B., die a
ausschließliich auf Stud
dien mit symptomatisc
chen Patien
ntInnen
fokus
ssierten, fa
anden einen
n starken Effekt für traumafoku
ussierte kog
gnitiv-behaviorale
Thera
apie. Es ze
eigte sich eine verbessserte Selbs
stbewertung
g der PTSD
D-Symptomatik im
Vergleich zu jen
nen Teilneh
hmerInnen auf der Wa
arteliste, mit
m gewöhnliicher Behandlung
u
nder Beratu
ung. Der Efffekt war be
ei jenen PattientInnen am
a stärksten, welund unterstützen
che die
d Kriterien
n für eine a
akute Belasstungsreaktiion oder ak
kute posttra
aumatische Belastungs
sstörung zu
ur Gänze errfüllten. Ebe
enfalls zeig
gte die kogn
nitive Restrrukturierung
g einen
Effek
kt, im Vergle
eich zur TF--CBT jedocch schwäch
her ausgeprägt.
Die hierbei
h
betrrachteten S
Studien sind
d jedoch klinisch,
k
statistisch und
d methodologisch
durch
hwegs hete
erogen, alle
e negativen wie positiv
ven Ergebn
nisse sind demnach
d
mit
m Vorsicht zu interpre
etieren (Rob
berts et al., 2010). EMDR zeigt eine gute Wiirksamkeit bei
b der
Beha
andlung von
n PTBS (Sa
ack et al., 2001; Etten
n & Taylor, 1998; Bra
adley et al., 2005;
Seidler & Wagn
ner, 2006), bei profund
dem Einsattz sind die Ergebnisse
e vergleichb
bar mit
n zur kogniitiv-behavio
oralen Therrapie. Bislang existiere
en jedoch nur Hinweise auf
jenen
eine gewinnbrin
ngende Anw
wendung vo
on EMDR als
a frühe Intervention, Belege sin
nd ausdig (Hofman
nn, 2006). Schürmann
n (2010) so
owie Bollma
ann und Ko
ollegInnen (2012)
ständ
habe
en in einem weiteren S
Schritt die S
Sofortinterventionen de
er in Summ
me 17 Traum
maambulan
nzen in Norrdrhein-Wesstfalen (NR
RW) mittels eines Messwiederholu
ungsdesign
ns evaluiert. Die Proba
andInnen ((N=266) wu
urden im Zuge
Z
der Ev
valuation vo
on Bollman
nn und
egInnen vorr der ersten Sitzung, nach Absc
chluss der durchgefüh
hrten Interv
vention
Kolle
und katamnestis
k
sch sechs M
Monate nacch Beendigu
ung der Inte
ervention be
efragt.
Ausg
gewertet wu
urden in der Studie die
e Ergebniss
se der IES-R (Impact of Event Scale
S
–
revise
ed; deutsch
he Version: Maercker & Schützw
wohl, 1998), der Symptom-Checkliste-27
(SCL
L-27; Hardt & Gerbersh
hagen, 200
01), des verreinfachten Beck-Depre
essions-Inv
ventars
(BDI–
–V; Schmitt & Maes, 2000), derr Global As
ssessment of Function
ning Scale (GAF)
und des
d Kölner Risiko Inde
exes (KRI; Fischer et al.,
a 1998). Rund
R
51,7%
% der Betro
offenen
wurden von den
n BehandlerInnen nach dem erstten Termin mit einer PTBS
P
oder zuminz
cht auf PTB
BS diagnosttiziert. 19,4% der befra
agten Perso
onen wiese
en eine
dest mit Verdac
e Belastung
gsstörung o
oder zumindest den Verdacht
V
au
uf eine akute Belastun
ngsstöakute
rung auf. 12,4% der befrag
gten Person
nen zeigten eine andere psychisch
he Störung, 2,4 %
uffälliges Bild. 13,7 % der Befrag
gten hatten keine Haup
ptdiagnose (ebenein klinisch unau
n (2010) be
eschreibt hiierzu, dass
s 24% der Fälle in der Untersuch
hungsda). Schürmann
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grruppe laut Erstbesche
E
eid der Verssorgungsbe
ehörde folg
genlos abge
eheilt zu se
ein scheine
en, in Bezug
g auf alle E
Erstbescheide sind es nur 14,6% der Befrag
gten. Dies is
st ein erster Hinweis auf
a das erfolgreiche Wirken der Traumaambu
ulanzen. Miit Blick auf die statisschen Ausw
wertungen des Beha
andlungseffe
ektes zeige
en Bollman
nn und Ko
ollegInnen
tis
(2012) mit ein
ner Ausnah
hme große Effektstärke
en (Cohens
s d) auf: Bei Berechnung des Tests (abhän
ngige Stichp
proben) erg
gab sich ein
ne über alle
e Instrumen
nte gemittelte EffektTe
stä
ärke von d=1,04.
d
Es ergeben ssich u. a. ho
ochsignifika
ante Verbes
sserungen zwischen
de
er Vorher- und
u
der Na
achhermesssung. Eine Varianzanalyse mit Messwieder
M
rholungen
ze
eigte signifik
kante Unterschiede in
n Bezug auff die Symptomreduktio
on zwischen Vorherun
nd Nachherrmessung, nicht aber zwischen Postmessu
ung und Ka
atamnese auf.
a
In die
Au
uswertung wurden nu
ur Persone
en miteinbe
ezogen, die
e zum erstten Erhebu
ungs- und
Me
esszeitpunk
kt auch e
eine traumaspezifisch
he Symptomatik aufw
wiesen. Sc
chürmann
(2010) wie auch
a
Bollma
ann und Ko
ollegInnen (2012) bew
werten die Traumaam
mbulanzen
als
s wirksam, Schürmann
n spricht (2
2010) beisp
pielsweise von
v klinisch signifikante
en, positive
en Behandlu
ungseffekte
en. Als einsschränkend erweist sich aufgrund des natura
alistischen
Fo
orschungsdesigns ohn
ne Kontrollb
bedingungen die Generalisierbark
keit der Erge
ebnisse.
Ra
assenhofer und Kolleg
gInnen (20
014) zeigen
n in einer Evaluationss
E
studie mit dem Titel
„V
Verbesserter Zugang zu Trauma
aambulanzen durch aktiven Ein
nbezug der Versorgu
ungsämter sowie
s
primä
ärer Anlaufs
fstellen und Evaluation
n der Effektiivität von Sofortinterve
entionen“ die Effektivitä
ät von Früh
hinterventio
onen anhand eines parrallelisierten
n, kontrollie
erten natura
alistischen D
Designs au
uf. Die Erge
ebnisse ma
achen deutlich, dass die
d Verände
erungen in der Interve
entionsgrup
ppe statistis
sch hoch signifikant un
nd ebenfalls klinisch
be
edeutsam sind, diese liefern Hinw
weise auf die positive Wirkung
W
derr Frühinterv
ventionen.
Au
uch die durrchgeführte Matched-P
Pairs-Analyse gibt Hinweise auf die
d Stärke von
v Frühintterventionen im Gege
ensatz zur Regelverso
orgung. Die
e Ergebniss
se dieser aufwendig
a
ko
ontrollierten Studie besstätigen damit die weg
gweisenden
n Ergebniss
se der oben
n genannten, nicht kontrollierten Untersuchung aus NRW. Erfolg
greiche Früh
hinterventio
onen könne
en somit ein
nen Beitrag dazu leiste
en, eine Chronifizierung der posttrraumatischen Symptomatik zu ve
erhindern. A
Auch wurde
e absehbarr, dass in manchen
m
Fä
ällen durcha
aus weitemaspezifiscche Untersttützungsma
aßnahmen nötig
n
sind, wobei
w
Traumaambure, nicht traum
nzen eine übergeordn
ü
nete Rolle im
m Sinne ein
ner Weichenstellung beikommt.
b
Die
D Studie
lan
ze
eigte darüber hinaus a
auf, dass K
Kinder bisla
ang von de
en Frühinte
erventionsa
angeboten
ka
aum erreich
ht werden (vvgl. Rassen
nhofer et al., 2014).
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Das Problem bei
b Akuthilfe
en bleibt d
die Bedarfsgerechtigke
eit. Flatten und Kolleg
gInnen
1) unterscheiden für e
eine genaue
e Betrachtu
ung klinisch „besonders
s wichtige RisikoR
(2011
faktoren“ und „z
zusätzliche Risikofakto
oren“, die durch
d
„seku
undäre Bela
astungen“ bedingt
b
kofaktoren ergeben sich vor alle
em aus
sein können (S. 217). Bessonders wicchtige Risik
dem Maß der Ausprägung
A
g klinischer Symptome
e sowie dem
m Vorhandensein eine
er prämorb
biden psych
hischen Erkkrankung de
er betreffen
nden Person. Mit seku
undären Belastungen sind insbesondere pssychosozia
ale Risikofa
aktoren wie
e Unverstän
ndnis, Beschuldihischen und körperlich
hen Trauma
afolgen und
d Kongung, Ignoranz gegenüberr den psych
ation mit TäterInnen
T
gemeint (e
ebenda). Neben
N
der medizinisch
h-therapeuttischen
fronta
Interv
vention geh
ht es bei de
er Hilfe für T
Traumatisie
erte also in erster Linie
e um die Be
efriedigung existenzieller Bedürfn
nisse nach Verständnis und Sich
herheit. Aus
sgehend vo
om biohosozialen Modell unttermauert d
dies Schmid
dt (2010), indem sie bedeutsame
b
e Interpsych
ventio
onsaspekte
e bei akuterr Traumatisierung zusa
ammenfass
st:

■ ra
ascher Beginn der Hilffe,
■ parteiliche, stützend-en
s
ntlastende, ressourcen
norientierte, aktive Hilfe
e,
■ re
espektieren
nde Haltung
g der HelferrInnen für Abwehrmech
A
hanismen der
d Betroffenen,
■ Methodenfle
M
exibilität derr Interventio
on mit dem
m Fokus auff Stütze, Sttruktur, Sich
herheit
und Entlastu
ung,

■ ausschließlicch auf das traumatisieerende Ere
eignis fokus
ssierende, realitätsbez
r
zogene
und zukunfts
sorientieren
nde Verarbe
eitung,

■ psychoeduka
ative Einbe
eziehung An
ngehöriger,, um diesen
n zu ermöglichen, die Sympto
ome der Be
etroffenen rrichtig einzzuordnen, damit
d
umzugehen und so stabilis
sierend
auf die Betro
offenen eing
gehen zu kö
önnen,

■ Vernetzung
V
und Zusam
mmenarbeit mit andere
en professio
onellen Einrrichtungen (ebenda, S. 283f.)).
Gera
ade beim lettzten Punktt gibt die Au
utorin zu be
edenken, wie wichtig es
e ist, KlienttInnen,
bei denen sich Symptome
S
nicht zurücckbilden, an
n eine traum
maspezifisc
che Therapiiemögeit rasch un
nd qualifizie
ert weiterzu
uvermitteln (ebenda,
(
S. 284). Nur so kann diie Herlichke
ausbildung einer Posttraum
matischen B
Belastungss
störung hinrreichend ab
bgeklärt und
d einer
weite
eren Chronifizierung en
ntgegengew
wirkt werden (ebenda).
Wie sich
s
in den nachfolgen
nden Ausfüh
hrungen zur Versorgun
ngslandsch
haft, insbeso
ondere
im Bu
undesland Brandenburg, zeigen w
wird, kann aktuell allerdings keine
eswegs von
n einer
beda
arfsgerechte
en Versorgu
ung der Op
umatisierung die Rede
e sein.
pfer psychiischer Trau

2 Bed
darfsanalyse

Trraumatische
e Belastung
gen sind je
edoch ein ernst
e
zu ne
ehmendes Gesundheit
G
tsproblem
mit einer Reih
he von Folg
geproblema
atiken.

2.3 Ambulante
e Frühin
nterventtion fürr Traum
maopfer in
Deu
utschlan
nd – ein
ne Bestandsau
ufnahme
e
2..3.1 Krise
enversorrgung
De
er Versorgu
ungsbedarf für psychissche Krisen
n und Krank
kheiten erhö
öht sich na
ational wie
intternational sukzessive
e. Bereits fü
ür 2020 ist anzunehmen, dass weltweit
w
auf der Liste
de
er zehn wic
chtigsten Errkrankunge
en psychisc
che Störung
gsbilder run
nd die Hälfte ausmach
hen werden
n. Die Ein-Jahres-Prävvalenz für psychische
p
Störungen liegt in Deutschland
be
ei 31,1% (S
Schulz et al., 2008). F
Für Frauen liegen die Prävalenzrraten für ps
sychische
Sttörungen hö
öher als für Männer ((Hannich, 2008).
2
Bei Opfern
O
von Gewalttate
en lassen
sic
ch aus dem
m Krankheiitsspektrum
m Posttraum
matische Be
elastungssttörungen, aber
a
auch
De
epressionen
n, Ängste, Abhängigkkeitserkrank
kungen und andere An
npassungss
störungen
dia
agnostiziere
en (Schürm
mann, 2010
0). Unbeha
andelte psy
ychische Erkrankunge
E
en führen
hä
äufig zu ern
neutem Krankheitsaufttreten und einer
e
Chron
nifizierung (Schulz
(
et al.,
a 2008).
Me
enschen, die keine ad
däquate Untterstützung
g nach einem Trauma oder in eine
er schweren Belastun
ngssituation erhalten, sind daherr besonders
s gefährdett für die Ausbildung
on Traumaffolgestörung
orbiditäten oder Chron
nifizierung bereits bes
stehender
vo
gen, Komo
Prroblemlagen
n. Fehlt es Gewaltopfe
fern an zeitnahen Behandlungen nach den GewalterG
fahrungen, ka
ann es dah
her leicht zu
u dauerhaften Erkrankungen kom
mmen, verbu
unden mit
nem hohen
n Chronifizierungsgrad
d. Diese gillt es, durch
h frühzeitige
e und gezie
elte Interein
ve
entionen zeitnah zu verhindern.
Be
ei dieser Au
usgangslag
ge erstaunt es nicht, dass
d
es in den
d letzten Jahren einen explosio
onsartigen Anstieg an
n wissensch
haftlichen Publikatione
P
en zum Thema Krisen
ninterventio
on zu verzeichnen gab
b (Ortiz-Müller, 2010, S.
S 64f.). Es scheint ein wachsendes gesellsc
chaftliches und
u wissenschaftlichess Interesse
e zu geben, sich mit Krriseninterve
ention und
ps
sychosozialer Trauma
atisierung sowie deren
n Folgen auseinander
a
rzusetzen. Als einer
de
er Pioniere der Krisenttheorien ha
at neben Ca
aplan (1974
4) bis heute der Psychiater Cullbe
erg (1975/2
2008) Bede
eutung. Er begreift me
enschliche Krisen auc
ch als Entw
wicklungsch
hance. Auch
h Sonneck (2000) beto
ont, dass de
er Krisenbe
egriff nicht im Sinne de
er traditione
ellen psychiatrischen D
Diagnostik einzuordne
en ist. Das Hauptaugenmerk von Krisenintervention ist daher, bettroffene Me
enschen dab
bei zu unterstützen, da
as akute Prroblem zu
lös
sen und ein
n möglichst hohes Maß
ß persönlich
hen Gleichg
gewichts un
nd Selbstwirksamkeit
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wiede
erherzustellen (Aguilera, 1970/20
000, S. 25), um nicht chronisch
c
zu
z erkranke
en. Resultie
erend aus dem
d
damit einhergehe
enden akute
en individue
ellen Überfo
orderungse
erleben
ist jed
doch profes
ssionelle Unterstützun
ng erforderlich, um irre
eversible Sc
chäden wie
e Chronifizie
erung oder Suizide zu verhindern
n (Sonneck et al., 2012
2, S. 15).
Veränderungskrrisen erlebtt fast jederr Mensch in seinem Leben,
L
z. B.
B in persön
nlichen
onen, die i. d. R. Übergänge in eine
e
neue Lebenspha
ase darstelllen. Je
Umbrruchsituatio
nach individuelle
em Kohäre
enzerleben, Vulnerabilität, soziale
er Unterstüttzung usw. gehen
n mit vorüb
bergehende
em Überforderungserleben und der Anford
derung
derarrtige Krisen
von Neuanpass
sung durch
h die neuen Lebensumstände einher.
e
Trau
umatische Krisen
dage
egen bedeuten ein plöttzliches, vo
on außen au
usgelöstes Erleben. Die Dimensio
on des
Ausm
maßes an Bedrohung
B
und Ohnm
macht potenziert sich bei
b traumatiischen Krisen daher um
u ein Vielfaches (Scchmidt, 2010). Crefeld und Gahle
eitner (2010
0) haben sich mit
der Struktur
S
und
d der inhalttlichen Aussgestaltung der Krisen
nhilfe besch
häftigt. Sie stellen
dabe
ei große Un
nterschiede in der Krissenhilfeland
dschaft Deu
utschlands fest. Bildlic
ch charakte
erisieren sie
e diese als „Flickentep
ppich“ (ebe
enda, S. 38) und sehe
en deren Ursache
darin, dass es bundesweit
b
t bisher wed
der Mindes
ststandards noch verbindliche Re
egelunf psychos
soziale Hilfe
en bei schw
weren Krisen
n- und Notfa
allsituatione
en gibt.
gen für
Diese
er Umstand
d führt zu e
erheblichen regionalen
n Qualitätsu
unterschieden in der VersorV
gung. Je nachd
dem, ob reg
gionale Krissendienste oder Traum
maberatung
g angebote
en wero
nicht (Crefeld
(
& Gahleitner,, 2010) – und
u dies in unterschied
dlicher Qua
alität –,
den oder
können Chronifiizierungen mehr oderr weniger verhindert werden.
w
Die
e Sozialpsychiatripielweise siind in der Regel
R
nur zu
u den üblichen Sprech
hzeiten
schen Dienste (SPD) beisp
erreic
chbar. Meis
st ist der SP
PD an das Gesundheiitsamt, also
o eine Behö
örde, angeg
gliedert
und daher
d
im Verständnis
V
schwelliges Hilfeangeb
bot. So
der Bevölkkerung eher ein hochs
bleibtt am Abend
d und an d
den Woche
enenden de
en Betroffen
nen, über NotärztInne
N
n oder
Feue
erwehr, oft ausschließl
a
ich der We
eg ins Krankenhaus. Für
F viele Me
enschen ge
eht dieser Schritt
S
mit einer
e
große
en Hemmscchwelle einh
her. Psychiatrische Ak
kutkliniken sind in
der Regel
R
auch
h nicht auf die Behandlung von Traumata ausgerichte
et und nur selten
darau
uf spezialisiert.
e der Opferr von Strafttaten sind Traumaopfe
Bezo
ogen auf die
e Zielgruppe
T
er vor dem Hintergrund
d des biops
sychosozia
alen Krankh
heitsverstän
ndnisses zu
udem nicht zwangsläu
ufig als
psych
hiatrisch be
ehandlungssbedürftige PatientInne
en einzuord
dnen und ordnen
o
sich selbst
auch keine Kliniknotwendig
gkeit zu. Trraumaopferr sind Menschen, die sich in sch
hweren
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Krrisensituatio
onen befind
den bzw. du
urch das Errlebte poten
nziell imme
er wieder in schwierige
e psychisch
he Notsituattionen gera
aten können
n, aber häu
ufig vorher ein normales Leben
ge
eführt haben. Die meissten Menscchen in Kris
sen wenden
n sich an le
eicht erreich
hbare Ansp
prechpartne
erInnen (Witte, 2008).. Schlussfo
olgernd ist ein wesentliches Kritterium für
ein
ne bedarfs
sgerechte K
Krisen- und
d Notfallverrsorgung, neben
n
Nied
drigschwelligkeit, die
regionale Errreichbarkeitt der Angebote für Be
etroffene, also
a
eine flä
ächendecke
ende Verorgung. Jed
doch sind kkeineswegss alle Bundesländer mit
m Krisendie
ensten aus
sgestattet.
so
Au
uch in Bran
ndenburg gibt es bishe
er keinen ambulanten
a
Krisendien
nst. Witte (2
2008) besc
chreibt, dass 2008 lediiglich 12 vo
on 16 Bundesländern mit entspre
echenden Angeboten
A
au
usgestattet waren. Aucch wenn in den vergan
ngenen Jah
hren neue Angebote
A
im
m Bereich
de
er Trauma- und Krisen
ninterventio
on hinzugek
kommen sind, hinken gerade die
e ostdeutsc
chen Bunde
esländer, mit Ausnahm
me der Stadt Berlin, hie
er immer no
och stark hin
nterher.
Crrefeld und Gahleitner
G
((2010) macchen in ihre
er deutschla
andweiten Analyse
A
zud
dem deutlic
ch, wie wes
sentlich die
e Abstimmu
ung und Ve
ernetzung zwischen
z
In
nstitutionen
n des Gesu
undheitssys
stems und p
psychosozia
aler Beratun
ngsangebote sind. Die
e Umsetzun
ng einheitlic
cher bedarfs
sgerechter Versorgung
gsstandards gestaltet sich aber aufgrund
a
ab
bgegrenzter Zuständig
gkeiten, Abrrechnungsssysteme sow
wie föderale
er, kommun
naler und la
andespolischer Entsc
cheidungsge
ewalten in D
Deutschland ausgesprrochen schw
wierig. Bee
erlage und
tis
He
elmerichs (2
2011) räum
men zwar eine deutliche Erweiteru
ung der Ang
gebotsstruk
kturen und
Ko
onzepte derr Krisen- un
nd Notfallve
ersorgung in
n Deutschla
and ein. Aber auch sie
e kommen
zu
u dem Schluss, dass in den Standards und
d der Ange
ebotsstruktu
ur in diesem
m Bereich
vo
or allem He
eterogenitätt vorherrsch
ht. Um dies
ser Heterogenität entg
gegenzuwirrken, entsta
and in Zusa
ammenarbe
eit mit unterrschiedlichs
sten Organisationen un
nd Institutio
onen 2008
ein
ne erste Le
eitlinie bund
deseinheitlicher Qualiitätsstandarrds in der psychosozi
p
alen Notfallversorgung, federfüh
hrend durch
h das Bund
desamt für Bevölkerun
ngsschutz und
u
Katastrrophenhilfe (BBK).
Grrundlage des Begriffss psychosoziale Notfa
allversorgun
ng bildet de
emnach da
as biopsych
hosoziale Modell
M
(vgl. zur aktuelllen Diskuss
sion Gahleitner et al., 2013a,b, Reichel
R
et
al.., 2014) zurr Entstehun
ng und Aufrrechterhaltu
ung psychis
scher Störun
ngen sowie
e der Wiede
erherstellun
ng psychisccher Gesun
ndheit im so
ozialen Leb
benszusammenhang. Die empfohlenen Ma
aßnahmen sollen resssourcenstärkend und ressourcenergänzend
d wirken.
Be
esonders be
elastete Be
etroffene, so
o die Grund
dannahme, haben eine
en besonde
ers hohen
Be
edarf an „ak
ktiver, aufsu
uchender und niedrigs
schwelliger“ (Beerlage & Helmeric
chs, 2011,
S. 225) Hilfe
e und Unterstützung. Es wird ein
n ressource
enkomplem
mentäres Ha
andlungs-
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mode
ell angestre
ebt, in dem
m nur integrrierte, gestu
ufte und intterdisziplinä
äre Angebo
ote bedarfs
sgerecht ein
ngesetzt we
erden, da siich beispielsweise die Bedürfnisse der Betro
offenen
auch im zeitlich
hen Verlauff der Interve
ention verä
ändern (Bee
erlage & Helmerichs, 2011).
stoph Unge
er (Präsiden
nt des BBK
K) äußert in
n der Einfüh
hrung der Publikation
P
Chris
(BBK,
2011) dieser Le
eitlinien wie folgt: „Dem
m inzwische
en weit verbreiteten Wissen,
W
dass nicht
p
Verletzunge
V
en der Verssorgung be
edürfen, son
ndern auch
h die psychischen
nur physische
Folge
en extrem belastender
b
r Ereignisse
e, wird Rec
chnung getrragen. So bedarf
b
es bu
undesweit sowohl gutt ausgebilde
eter Fachkrräfte, die ih
hre Fähigke
eiten nach einheitliche
e
n, wischaftlich ge
esicherten S
Standards e
erworben haben,
h
als auch
a
einer nahtlosen EinbinE
sensc
dung der Psycho
osozialen N
Notfallverso
orgung“ (Un
nger, 2011, S. 3).
etzung, Kooperation u
und Koordin
nation, auc
ch bundeslä
änderübergreifend, sow
wie lüVerne
ckenlose Versorgung im K
Krisenbereicch ist das angestrebte
a
e Ziel der erarbeiteten
e
n Leitlicher Ebene
e ist die Nottwendigkeitt bedarfsgerechter Ang
gebote für psychip
nien. Auf politisc
sche Notfälle un
nd von Tra
auma betrofffene Mens
schen also bereits fes
stgeschriebe
en. Ob
es Ziel in der Praxis aller Bund
desländer merklich
m
Anwendung findet,
und wann diese
bleibtt jedoch abzuwarten.

2.3.2
2 Angebo
ote ambu
ulanter ps
sychothe
erapeutischer Vers
sorgung
Insbe
esondere Menschen,
M
d
die Opfer vvon Gewalt geworden sind, weise
en laut Deu
utscher
Gese
ellschaft für Psychiatrie, Psycho
otherapie, Psychosom
matik und Nervenheilkunde
(DGP
PPN) ein Erkrankun
ngsrisiko a
an einer Posttrauma
atischen Belastungss
B
störung
(PTB
BS) von bis zu 90% a
auf. Ein rasscher, unko
omplizierter Zugang zu
u Psychoth
herapie
beisp
pielsweise über Traum
maambulan
nzen wäre hier hilfreic
ch, ist abe
er in Deutschland
noch immer nicht flächend
deckend vorhanden, und Termine
e bei niedergelassene
en Psychoth
herapeutInn
nen gibt ess oft erst nach lange
en Warteze
eiten (Deuttsches Ärztteblatt,
2015
5).
Betra
achtet man die allgem
meine Verso
orgung psyc
chisch beeinträchtigter Menschen
n, wird
die Regelversor
R
rgung im am
mbulanten B
Bereich vorr allem durc
ch niederge
elassene ärrztliche
(N=3734; 2004) und Psych
hologische PsychotherrapeutInnen
n (N=12389
9; 2004) mitt Kranassenvergü
ütung gewä
ährleistet. A
Aber auch psychothera
p
apeutische Ambulanze
en, teilkenka
statio
onäre Einric
chtungen und Beratun
ngsstellen le
eisten einen
n entsprech
henden Beiitrag in
der psychothera
p
apeutischen
n Versorgun
ng psychisc
ch kranker Menschen.
M
Psychothe
erapeutInne
en im Kinde
er- und Jug
gendbereich
h (N=2533; 2004) ste
ellen die kle
einste Grup
ppe im
psych
hotherapeu
utischen Ve
ersorgungsssystem in Deutschland
D
d dar. Es steht
s
daher außer
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Frrage, dass auch
a
die Ve
ernetzung m
mit PsychottherapeutInnen und ÄrrztInnen fürr die Hilfe,
Be
eratung und
d Behandlu
ung von Op
pfern von Straftaten
S
es
ssenziell ist. In Ostdeutschland
be
esteht laut Kochinke ((2012) jedo
och eher eine flächendeckende Unterversor
U
rgung mit
Ps
sychotherap
pie, vor alle
em in den ländlichen Gebieten. Für die os
stdeutschen
n Bundeslän
nder lässt sich
s
der Versorgungsm
mangel an Psychother
P
rapie auch anschaulich
a
h am Verhä
ältnis von Psychothera
P
apeutInnen und Einwo
ohnerInnenz
zahl aufzeig
gen: Im Verrgleich zu
Westdeutsch
W
hland beste
eht mit eine
em Verhältn
nis von einem/einer Psychothera
P
apeutIn je
24
4.000 Einwo
ohnerInnen
n ein deutlicch ungünstigeres Verh
hältnis in de
er psychoth
herapeutisc
chen Versorrgung (Berg
ger, 2004, S. 2). Auch
h für Migran
ntInnen gilt ein erschw
werter Zuga
ang zum Hiilfsangebot,, da eine m
muttersprachliche Bera
atung und Behandlung
B
g oft nicht
ge
ewährleistett werden ka
ann (Schulte
gen, 2012).
e-Herbrügg
Am
mbulante Behandlung
B
wird auch über psych
hotherapeutische Amb
bulanzen an
ngeboten,
wo
obei diese insbesonde
ere Diagno
ostik, psych
hotherapeuttische Beha
andlungen, Krisenintervention, Beratung,
B
a
aber auch Weiterleitung innerha
alb des psy
ychotherapeutischen
ersorgungss
systems ge
ewährleiste
en. Hier sin
nd vor allem
m Institutsa
ambulanzen
n zu nenVe
ne
en. Für Betrroffene von
n Straftaten sollten die
ese Hauptau
ufgaben ins
sbesondere
e Traumaam
mbulanzen übernehme
en. Trauma
aopfer sollte
en auch mö
öglichst zeittnah an nie
edergelasse
ene Psycho
otherapeutIn
nnen bzw. adäquate Einrichtung
gen in der psychosozi
p
alen Verso
orgung weitterverwiese
en werden (Schürman
nn, 2010). Ebenso bieten
b
psyc
chosoziale
Be
eratungsste
ellen – in ga
anz Deutsch
hland insge
esamt 12.14
45 (Stichtag
g 08.08.200
06) – Hilfe
für psychisch
h beeinträcchtigte Perssonen (Sch
hulz et al., 2008). Übe
ergreifend betrachtet
b
etragen die Wartezeite
en auf ein E
Erstgespräc
ch inklusive aller dieser Möglichke
eiten bunbe
de
esweit durc
chschnittlich
h jedoch 1,,9 Monate (ebenda). Die Wartez
zeit auf ein
nen vollen
Th
herapieplatz
z beträgt so
ogar 4,6 M
Monate, wob
bei Unterschiede je na
ach Kasse und auch
zw
wischen den psychoth
herapeutisch
hen Orientiierungen fe
estgestellt werden
w
kön
nnen. Insge
esamt ist die Versorgungsdichte in den ne
euen Bunde
esländern dabei
d
als bedeutend
b
sc
chlechter ein
nzustufen a
als im ehem
maligen Westdeutschla
and. Allerdin
ngs gibt es regionale
Un
nterschiede
e (Peikert, 2010). Ha
annich (200
08) sieht daher in de
er Einbeziehung der
Ha
ausärztInne
en eine Chance, die V
Versorgung
gslücke zwiischen Ang
gebot und Bedarf
B
zu
sc
chließen. Die Schwieriigkeiten be
eginnen abe
er bereits einen
e
Schritt davor. So bleiben
be
ei rund 50%
% der psycchisch kran
nken Mensc
chen ihre Erkrankung
gen unerkannt, nicht
dia
agnostiziertt, und viele
e PatientInn
nen werden nicht enttsprechend über Beha
andlungsaltternativen in Kenntnis gesetzt (Scchulz et al.,, 2008).
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Zeitnahe Behan
ndlungsmög
glichkeiten ssind jedoch
h sehr wich
htig, um ein
ne Chronifiz
zierung
ermeiden. Um die erfforderliche Versorgun
ngskapazität bzw. Lüc
cke für Opffer bezu ve
troffe
ener Strafta
aten zu erm
messen, mu
uss ein Blick auf den gedeckten
g
und ungedeckten
Beda
arf geworfen
n werden, also das M
Maß an Übe
er- bzw. Un
nterversorgung. Hier besteht
b
insbe
esondere eine
e
Lücke zwischen Nachfrage
e nach rascher psych
hotherapeutischer
Hilfe einerseits und dem entspreche
enden profe
essionellen Angebot andererseit
a
ts. Bee vorhandene Versorg
gung, so ste
eht dem angenommen
nen Behand
dlungstrachtet man die
arf eine Bedarfsdeckun
ng von 36,4% gegenüb
ber. Diese Versorgung
V
slücke mus
ss über
beda
regio
onal vernetz
zte Behand
dlungsstruktturen gesch
hlossen we
erden (Hann
nich, 2008)). Alarmiere
enderweise
e waren in „Brandenbu
urg, Sachse
en-Anhalt, Sachsen und Thüring
gen bis
2013
3 insgesamt 518 von 671 Sitzen für ärztliche Psychotherapeuten nicht besetzt“
(eben
nda, S. 8). Die
D Forderu
ung der Osttdeutschen Psychothe
erapeutenka
ammer nach
h einer
Aufhe
ebung der Mindestquo
ote für eine
e ambulante
e psychotherapeutisch
he Versorgu
ung ist
leider trotz einig
ger positiverr Maßnahm
men aktuell geblieben,
g
verdeutlichtt die Situatiion der
g und unterrstreicht die
e große Bed
deutung der HausärztIInnen, die diesem
d
Unterversorgung
arf mit ihrem
m abgestecckten Aufga
abenbereich jedoch nicht gerech
ht werden können
k
Beda
(Hannich, 2008; Mrazek, 20
008).
e Versorgungslücke w
wirkt sich in besondere
em Maße ne
egativ für Opfer
O
von GewaltG
Diese
taten aus. Für Opfer
O
und Z
ZeugInnen vvon Gewaltt fehlen aus
sreichend spezialisiert
s
te TheutInnen vorr Ort (Schulte-Herbrüg
ggen, 2012)). Es existie
ert kein entsprechende
es amrapeu
bulan
ntes Angebot für traum
matisierte M
Menschen. Selbsthilfeg
S
gruppen feh
hlen fast gä
änzlich.
Problematisch is
st darüber h
hinaus die T
Tatsache, dass
d
der Be
edarf an am
mbulanter Psychothera
apie über die
d Anzahl der niederrgelassenen
n Psychoth
herapeutInnen definierrt wird,
nicht über den tatsächlich
hen Bedarff, wodurch die Verso
orgungssche
ere immer weiter
afft und au
usreichend Plätze in der Versorrgung nichtt vorhanden sind
auseinander kla
Wartelisten fführen daz
zu, dass Me
enschen, die auf thera
apeuti(Hannich, 2008)). Lange W
zung warten
n, die notw
wendige Be
ehandlung gar
g nicht erst beginne
en und
sche Unterstütz
d Risiko einer Verscchlimmerun
ng, Verlängerung oderr Wiederkeh
hr der Erkra
ankung
sich das
erhöh
ht (BPtK, 2011). Die p
psychothera
apeutische Versorgung
g in Deutsc
chland mus
ss – so
die Bundespsyc
B
chotherapeu
utenkamme
er (BPtK, 2012) – im Sinne
S
einerr kürzeren WarteW
zeit verbessert
v
werden.
w
In vie
elen Bunde
esländern w
wurden dah
her sogena
annte Traum
maambulan
nzen eingerichtet,
die eine
e
zeitnahe psychottraumatolog
gische Verrsorgung der Betroffenen sicherrstellen
sollen
n. Angebotten werden
n meist kog
gnitiv-beha
aviorale Frü
ühinterventio
onen im Umfang
U
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vo
on bis zu ze
ehn Sitzung
gen, deren Kosten von
n den Verso
orgungsbeh
hörden übernommen
we
erden. Bei der Recherrche der errfassten reg
gionalen An
ngebote an Traumaam
mbulanzen
de
er einzelnen
n Bundeslä
änder fallen vor allem die regiona
al erheblichen Untersc
chiede bei
de
eren Anzahl auf. Die A
Angebote für Traumaop
pfer konzen
ntrieren sich
h eher auf GroßstädG
te. In Regionen und Bun
ndesländerrn mit hohen Flächena
anteilen ist die
d Versorg
gungslage
eutlich schle
echter, wäh
hrend die Länder Ham
mburg, Berlin und die bereits
b
ange
esprochede
ne
e Einrichtun
ng in Nord
drhein-Wesstfalen (NR
RW) eine beispielhafte
b
e Vorreiteriinnenrolle
sp
pielen. Um das Beispiiel NRW eiin wenig nä
äher zu erläutern: Nach den Aufflistungen
de
es Landsch
haftsverban
ndes Rhein
nland und des Lande
esamtes Westfalen
W
giibt es 34
Trraumaambu
ulanzen, die
e sich auf d
die Versorgung von tra
aumatisierte
en Erwachs
senen wie
au
uch auf Kind
der und Jug
gendliche sspezialisiert haben (LV
VR, 2013; LW
WL, 2012) und
u meist
an
n psychiatrische Klinikken angegliiedert sind.. Psychiatrische Einric
chtungen ha
aben den
Vo
orteil der 24-Stunden2
-Betreuung
g und könn
nen als Ressource für hoch qua
alifiziertes
Pe
ersonal betrachtet werrden. Allerd
dings gelten
n sie als se
ehr hochsch
hwellig, und
d ein Aufsu
uchen ist fü
ür Opfer von Straftaten
n häufig sc
chambesetz
zt. Dennoch
h bleibt festtzuhalten,
da
ass in NRW
W in der W
Wirkung seh
hr erfolgreiich Trauma
aambulanze
en installierrt werden
ko
onnten, sod
dass durch ein rasche
es Behandlu
ungsangebot Chronifiz
zierungen von
v
Trauma
afolgen verrhindert werrden könne
en.
Im
m Rahmen einer
e
Effekttivitätsstudie konnte ge
ezeigt werd
den, dass sich die trau
umaspezifis
schen Marker zum Gro
oßteil erheb
blich besserrten. Es ließ
ßen sich, be
ei einer Verrringerung
de
er Symptom
matik, stabile
e positive B
Behandlung
gseffekte na
achweisen. Eine Evalu
uation der
Trraumaambu
ulanzen in N
NRW konntte die Wirks
samkeit derr Einrichtun
ng belegen und kann
so
omit als Mo
odell für Traumaambulanzen in anderen Bundesländ
B
dern dienen
n (Schürma
ann, 2010). Auch in B
Berlin wurde
e im Januarr 2014 mit der
d Trauma
aambulanz eine psych
hotherapeuttische Akuttversorgung
g sowohl fü
ür Kinder als auch für Erwachsene eingeric
chtet, die sp
peziell im B
Bereich der Opferverso
orgung Angebote nach
h dem Opfe
erentschädig
gungsgesettz (OEG) fü
ür traumatissierte Mens
schen bereitstellt. So werden
w
den
n Gewaltop
pfern rasch fünf psych
hotherapeuttische Sitzu
ungen – mit der Optio
on, auf 15 Sitzungen
S
zu
u erhöhen – ermöglich
ht, auch um
m längere Wartezeit
W
un
nd Chronifiz
zierung von
n Traumafolgestörunge
en zu verhindern. Die Traumaam
mbulanz Berrlin bietet alllerdings au
usschließch Psychoth
herapie für Opfer, dere
en Gewalte
erlebnisse bereits
b
beendet sind. Für Beralic
tung, psychosoziale Beg
gleitung un
nd länger da
auernde Ps
sychotherap
pien wird an
n die entprechenden
n Einrichtun
ngen bzw. niedergelas
ssenen Psy
ychotherape
eutInnen weiter
w
versp
wiesen (Schu
ulte-Herbrüg
ggen, 2012
2).
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2.3.3
3 Angebo
ote in der spezifis
schen psy
ychosoziialen Vers
sorgung der
Opfer von
v Strafftaten
Ziel der
d Angebo
ote für traum
matisierte O
Opfer von Straftaten
S
ist es, ein niedrigschw
n
welliges
Ange
ebot zu sch
haffen, dass kurzfristig
g erreichbar ist und psychosozia
p
ale Unterstützung
gewä
ährleistet, um
u langfristtigen Traum
mafolgestörrungen entg
gegenzuwirken und die Risiken bzw.
b
Folgen
n der sogen
nannten se
ekundären V
Viktimisierung zu minim
mieren. Unter sekundärer Viktimisierung versteht man die im Ans
schluss an die
d oder ne
eben der priimären
misierung wirkenden
w
E
Einflüsse, die das Opfe
er schädige
en. Diese be
estehen vorr allem
Viktim
in zusätzlichen unnötigen B
Belastunge
en und verle
etzenden Reaktionen
R
durch
d
das soziale
s
Umfe
eld oder Ve
ertreterInne
en staatliche
er Einrichtu
ungen. Sek
kundäre Vik
ktimisierung
gen erschw
weren oder blockieren
n die Traum
maverarbeittung und tragen
t
zur Ausbildung
g oder
Chronifizierung von Trauma
afolgestöru
ungen bei.
desweit ist das
d entspre
echende Hiilfesystem für
f Betroffene von Stra
aftaten sehr heteBund
rogen
n gestaltet. Bei den en
ntsprechend
den Anbiete
erInnen han
ndelt es sic
ch um freie Träger
mit unterschied
u
lichsten Scchwerpunkttsetzungen, in der Ju
ustiz verank
kerte Zeug
gInnenund Opferbetreuungen, Stiftungen, d
die Entschädigungsleistungen anbieten,
a
und die
o unterschiedlich wie die
d Angebo
ote und
bereits angeführten Traumaambulanzzen. Ebenso
anisationen selbst sind
d die Metho
oden und Arbeitsweise
en (Leuschn
ner, 2014). InsgeOrga
samt konnten in
n einer bun
ndesweiten Institutione
enbefragung
g 1.412 die
esbezüglich arbeie Einrichtun
ngen erhobe
en werden. Im Ergebn
nis der bund
desweiten Befragung
B
wurden
w
tende
zusättzlich ein errheblicher M
Mangel an A
Angeboten für männlic
che Betroffe
ene und ein
n deutliches
s Stadt-Lan
nd-Gefälle ffestgestellt. Die Leistu
ungsangebo
ote bestehe
en aus Bera
atungsund Information
nsgespräche
en, Weitervvermittlung, Unterstütz
zung bei Anträgen
A
un
nd Behörde
engängen, Unterbringu
ungsmöglicchkeiten, Ps
sychotherapie, finanziellen Hilfen
n, juristische
er Beratung
g, Täter-Op
pfer-Ausgleiich und verrschiedenen
n Angeboten im Rahm
men der
Proze
essbegleitu
ung.
en Professionalisierun
Im Zu
uge einer zunehmend
z
ng der Opfe
erhilfeeinrich
htungen fan
nd und
findet mittels de
er Erarbeitung von Sta
andards zurr Qualitätssicherung du
urch die Da
achverung statt. N
Nach den Standards des Dachverbandes „A
Arbeitsbände eine Verreinheitlichu
hilfen Deutsschlands“ (A
AdO) gelten als wesentliche Prin
nzipien der Opferkreis der Opferh
d Angebo
otscharakte
er der Freiw
willigkeit, absolute
a
Ve
ertraulichke
eit (auf
unterrstützung der
Wuns
sch auch Anonymität),
A
, unentgeltliche Beratu
ungsangebo
ote und unb
bedingte Orrientierung an den Be
edürfnissen der Opfer. Die Gewährung der Hilfe
H
ist auß
ßerdem una
abhänv der Ersttattung eine
er Strafanzzeige (vgl. ado,
a
2008). Opferunterstützung is
st folggig von
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lic
ch interdisziplinär konzzipiert. Dass Beratung
gsteam sollte Erreichb
barkeit durc
ch Bereitsc
chaftsdienstt während der Öffnun
ngs- bzw. Sprechzeite
en gewährlleisten kön
nnen, ggf.
ein
ne Wahlmö
öglichkeit zw
wischen Ma
ann und Fra
au als Bera
aterIn ermög
glichen, Wa
artezeiten
ve
ermeiden und
u
angem
messene Be
eratungszeiten bereits
stellen kön
nnen. Die Angebote
A
müssen auch
h kurzfristig
g zur Verfü
ügung gestellt werden können. Die hauptamtlichen
nen sollten eine dem Aufgabeng
gebiet entsp
prechende berufliche QualifikaMitarbeiterInn
on aufweise
en. Finanzm
mittel für re
egelmäßige und qualiffizierte Supervision un
nd Fortbiltio
du
ung sowie für
f pädagog
gische/therrapeutische Hilfsmittel müssen im
m Haushalts
splan einge
estellt werden. Der in der Konzep
ption vorge
esehene ganzheitliche interdiszipllinäre Ansa
atz bei der Opferunte
erstützung ssollte durch
h die Zusa
ammensetzu
ung des Beratungstea
ams und/od
der durch e
eine Vernettzung mit anderen
a
Ein
nrichtungen
n und Beruffsgruppen
errreicht werd
den. Die Rä
äumlichkeite
en sollten zentral
z
gelegen und un
nabhängig von
v staatlic
chen und be
ehördlichen
n Gebäuden
n angesiedelt sein. Ne
eben der ko
onkreten Op
pferunterstü
ützung im Einzelfall
E
zä
ählt die Öfffentlichkeits
sarbeit zu den
d wesentllichen Aufgaben des
Be
eratungstea
ams.
Da
as Handlun
ngsfeld der Fachberatu
ung für Krim
minalitätsopffer besteht aus (Priet, 2014):
Ps
sychotraum
matologisc
che Beratu
ung. Die ps
sychotrauma
atologische
e Beratung gehört zu
de
en Kernaufg
gaben der professione
ellen Opferrhilfe. Sie wirkt
w
im Rahmen der Frühinterve
ention präve
entiv der A
Ausbildung von Traum
mafolgestörungen entg
gegen und bildet im
Fa
all von bere
eits ausgeb
bildeten chrronifizierten Traumafolgestörunge
en die Überrbrückung
in eine traum
mazentrierte
e Psychoth
herapie. Inh
halte sind neben
n
der diagnostisc
chen Einchätzung die Psychoe
edukation, S
Stabilisierun
ng, Monitorring und stü
ützende Trraumaversc
arrbeitung.
Un
nterstützun
ng bei derr Wiederhe
erstellung von
v
Sicherrheit. Bei andauernde
a
er Gefährdu
ung der Bettroffenen, zz. B. in Fälle
en von häuslicher Gew
walt oder Sttalking, werrden Risiko
oanalysen erstellt,
e
Verrhaltensempfehlungen
n gegeben und Sicherrheitsstrateg
gien erarbe
eitet.
An
ngehörigen
nberatung.. Für Betro
offene stellen die An
ngehörigen eine wichttige Resso
ource dar, gleichzeitig
g
sind sie oft
ft selbst mittbetroffen und überford
dert. Um sie
e zu stärke
en, werden sie über die
e psychisch
hen Folgen traumatisc
cher Gewaltterlebnisse informiert
un
nd über hilfrreiches Verrhalten im U
Umgang mitt den Betrofffenen aufgeklärt.

27

28

Evalua
ation der Trau
umaambulanz der Opferhilfe
e Potsdam – Abschlussber
A
icht 2015

Sozia
ale Beratung. Die sozziale Beratu
ung untersttützt bei der Verbesserung der so
ozialen
Teilhabe und de
er Sicherung der wirtscchaftlichen und materiellen Leben
nsgrundlage
en, die
h die erlebtte Gewalt- o
oder Sexua
alstraftat errheblich ein
ngeschränktt sein können. Indurch
halte der soziale
en Beratun
ng sind u. a. Informatio
onen über Schmerzen
S
sgeld- und Schadene
ersatzansprü
üche, Unterstützung b
bei der Durc
chsetzung von
v Reha-M
Maßnahmen
n, Umschulungen ode
er Renten- u
und Sozialle
eistungen.
n besonderren Schwerrpunkt bilde
et die Unte
erstützung Betroffener
B
bei der Ge
eltendEinen
mach
hung staatlicher Entscchädigungssleistungen,, deren Anspruchsvorraussetzung
gen im
Opferentschädig
gungsgesettz (OEG) vverankert sind und die der Verantwortung der einzelne
en Bundeslä
änder unterrliegen. Im Bundesland Brandenb
burg überne
ehmen dies
se Aufgabe
en die Ämte
er für Verso
orgung und
d Soziales. Die zu erffüllenden Kriterien
K
fürr einen
Entsc
chädigungs
sanspruch ssind an stre
enge Kriterie
en geknüpftt:
1. Es
E muss sic
ch um einen
n tätlichen rechtswidrig
gen Angrifff handeln, der
d vorsätzllich erfo
olgte.
2. Das
D Opfer muss
m
in desssen Folge körperliche
e und/oder seelische
s
Schäden dav
vongetrragen haben.
Leistungsansprü
üche werde
en nur nacch persönlic
cher Beanttragung des
s Opfers geprüft.
g
O
trägt zudem die Beweispfliccht für oben
n genannte Kriterien (S
Stang & Sa
achsse,
Das Opfer
2007
7). Man kan
nn sich unschwer vorsstellen, wie schwierig und
u zeitinte
ensiv dieserr bürokratis
sche Weg für
f Opfer vvon Gewaltttaten sein kann, noch
h dazu, wenn man be
edenkt,
dass es sich hie
er um traum
matisierte P
Personen ha
andelt (Volbert, 2008). Ohne professionelle Unterstützung ist diess kaum zu sschaffen.
Psyc
chosoziale Prozessbe
egleitung. Laut Vorga
aben des EU-Rahmen
E
nbeschlusse
es von
2001 über die Stellung
S
dess Opfers im
m Strafverfa
ahren verpflichtet sich der
d deutsch
he Gegeber, „dem
m Opfer ein Recht auf Gehör im Strafverfahr
S
ren zu gewä
ähren“ (Hanloser,
setzg
2010
0, S. 69). Diie Richtlinie
e des Europ
päischen Parlaments und
u des Ra
ates über diie Mindests
standards für
f den Op
pferschutz (Richtlinie 2012/29/EU) ersetzt den Rahm
menbeschlu
uss von 200
01 und erm
möglicht den
n Opfern vo
on Straftaten nun auch
h, durch EU
U-weite
Mindeststandard
ds gestärkt, unabhäng
gig von ihre
er Staatsang
gehörigkeit und dem Ort
O des
chehens die
e gleichen R
Rechte zuge
esprochen zu bekomm
men.
Gesc
Mit Rückgriff
R
auff das Rechtt des Opferrs auf Gehö
ör im Strafverfahren (H
Hanloser, 20
010, S.
69; ado,
a
2012) wird
w von folg
genden Annahmen de
es Opfers ausgegange
en:
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■ Das Rech
ht auf Gehö
ör hilft dem Opfer, das Gerichtsve
erfahren als „fair“ zu erleben.
■ Das Rech
ht kann dazzu beitrage
en, das Inte
eresse seite
ens der Strrafverfolgun
ngsbehörden an de
er Betroffen
nheit des Opfers zu be
ekunden.

■ Das Opfe
er bekommtt das Gefühl, als Pers
son gewürd
digt zu werd
den, seinerr Aussage
wird beso
ondere Bedeutung zug
gemessen.

■ Das Rech
ht soll zur Wiederhersstellung de
es Sicherhe
eits- und Se
elbstwertge
efühls des
Opfers be
eitragen.

■ Das Reccht soll verrtrauensbilddend gegen
nüber den Strafverfolg
gungsbehörden und
dem staatlichen Recchtssystem wirken (Ha
anloser, 2010).
Mit diesen Möglichkeiten
n und deren
n praktische
er Umsetzung in Deuts
schland hat sich eine
eihe von fo
orensischen
n ExpertInn
nen auseina
andergesetz
zt. Nach Volbert
V
(2012) haben
Re
sic
ch die Rech
hte der Verletzten im S
Strafverfahre
en seit dem
m ersten Zeu
ugInnenschutzgesetz
vo
on 1986 zwa
ar stetig ve
erbessert, die Bedürfnis
sse der Opfer werden jedoch nac
ch wie vor
zu
u wenig berrücksichtigt und das V
Verfahren kann „mit errheblicher Belastung
B
verbunden
v
se
ein“ (ebenda
a, S. 150). Die Gefahrr einer seku
undären Vik
ktimisierung
g ist besond
ders groß,
we
enn die prim
märe Schäd
digung dess Opfers ba
agatellisiert wird, den Angaben
A
de
es Opfers
nic
cht geglaub
bt wird, es w
wegen seine
er Aussage negative Konsequenz
K
zen zu befürrchten hat
un
nd ihm keine
e Unterstützzung bereitg
gestellt wird
d. Vor dem Hintergrund
d der neurob
biologisch
be
edingten dis
ssoziativen Verarbeitun
ng des Trau
umas haben
n Opferzeug
gInnen zude
em mitunterr große Schwierigkeite
en, die Gesschehnisse im logische
en Zusamm
menhang zu
u erinnern
un
nd wiederzu
ugeben (Gasst, 2010).
Be
edeutsam scheint
s
dahe
er zu sein, wie sehr au
uf die Bedürfnisse und
d Wünsche der Opfer
ein
ngegangen
n wird (Volb
bert, 2008). Die Möglic
chkeit einerr Reduzieru
ung der psy
ychischen
Be
elastung für Opferzeu
ugInnen bezzieht sich Forschungs
F
sergebnisse
en zufolge vorrangig
au
uf zwei Ebe
enen: die de
er bedürfnissorientierte
en Anpassung des Stra
afverfahrens und die
de
er zusätzlichen Angeb
bote in Form
m psychoso
ozialer Beg
gleitung des
s Opfers. Fasst
F
man
Fo
orschungse
ergebnisse in diesem Bereich zusammen, so
s ist eine Belastungs
sreduktion
für Opfer von
n Straftaten
n durch ZeugInnenbeg
gleitprogram
mme dann nachhaltig wirksam,
enn der be
etreffenden Person pa
assgerechte
e Unterstütz
zung zuteilw
wird (Volbe
ert, 2012),
we
ob
bwohl die Ergebnisse
E
gInnenbegle
eitung noch
h rar sind (vgl. u. a.
im Bereich der Zeug
Ha
abel & Schn
neider, 200
01). Im Überblick betra
achtet lässt sich festste
ellen: Durch
h die ZeugInnenbetreu
uung konnte
en auch eine deutlich
he Verbesserung des Befindens und eine
eduktion de
er Belastun
ng – vor allem bei jü
üngeren Op
pferzeugInnen – nachgewiesen
Re
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werden. Und: Es
E zeigt sich
h, dass ein hohes Bed
dürfnis von Opferzeug
gInnen nach
h komnter Beratun
ng und Unte
benda; vgl. auch Möbe
es, 2003).
peten
erstützung besteht (eb

2.4 Die Ve
ersorgu
ungslan
ndschafft für Op
pfer von
n
Strafttaten im
m Bunde
esland Brande
B
nburg:
ein En
ntwicklu
ungsprrojekt
Aufgrrund des biisher Ausge
eführten gilt es, die be
estehenden Versorgun
ngsstrukture
en weiter zu
u entwickeln. In diesem Zusamm
menhang ha
at die AG Psychiatrie
P
der AOLG (2012)
in ihrrem Berichtt deutschlandweit Han
ndlungsemp
pfehlungen vorgestellt. Die Qualität der
psych
hiatrischen Versorgun
ng muss demnach da
aran gemessen werden, wie gu
ut psychisc
ch erkrankte Mensche
en im Rah
hmen des Versorgung
V
gssystems integriert werden
w
können. Angebo
ote in der p
psychosozia
alen Versorgung sollte
en daher – entlang de
es biohosozialen Modells (vvgl. aberma
als Gahleitn
ner et al., 2013a,
2
b, 2014)
2
– ein
ne umpsych
fangrreiche Diag
gnostik auf mehreren Ebenen zum Ziel hab
ben. Zu beto
onen sind zudem
z
die Erreichbarke
E
eit, sprich R
Regionalitätt, und die Gemeinsam
G
mkeit und Kooperations
K
sstruktur der verschie
edenen Hilffsangebote
e. Auch sollten Erfahrrungen aus
s Modellpro
ojekten
onal und län
nderspezifissch übergre
eifend aufge
egriffen werrden (AOLG
G, 2012). Bei psyregio
chotrraumatologiischen Störrungsbilderrn zeigt sic
ch z. B. im Bundesland Sachsen
n, dass
dort – ähnlich wie
w in anderren ostdeutsschen Regiionen – eine angemes
ssene Verso
orgung
traum
matisierter Menschen
M
n
nicht besteht (Schellong et al., 2013). Diese
e Tatsache
e sowie
die Zentrierung
Z
auf wenige
e Ballungsrä
äume lässt sich auf we
eitere Bundesländer – insbesondere Brande
enburg – gu
ut übertrage
en.
Das Land Brand
denburg ge
ehört territorrial zu den größten Flä
ächenlände
ern Deutsch
hlands.
Im Ja
ahr 2011 lebten hier ru
und 2,5 Mio
o. Mensche
en. Mit 86 EinwohnerIn
nnen pro Qu
uadratkilom
meter hat Brrandenburg
g die niedrig
gste Bevölk
kerungsdich
hte aller Bu
undesländer. Zum
Vergleich liegt der Bunde
esdurchsch
hnitt bei 23
30 Einwohnern pro Quadratkilo
Q
ometer.
dam und Cottbus
C
sind
d die beide
en einzigen
n Großstädte des Lan
ndes mit en
ntsprePotsd
chend hohen EinwohnerInn
nenzahlen (MASGF, 2008).
2
Im Zentrum
Z
Bra
andenburgs
s befins
die Sta
adt Berlin, w
wobei diese
e ein eigen
nes Bundes
sland darste
ellt. „Brande
enburg
det sich
ist da
amit nicht einfach ein F
Flächenland
d, sondern ein überwie
egend dünn
n besiedelte
es Flächenland, desse
en Bevölke
erung ständ
dig weiter zurückgeht“
z
(Büchner & Franzke, 2009,
S. 34
4). Der Bev
völkerungsrrückgang w
wird durch starke
s
Überalterung und
u
Abwand
derung
der BewohnerIn
B
nnen Brand
denburgs in
n andere Bu
undeslände
er verursach
ht. Die Abw
wanderungs
stendenz is
st vor allem
m der gebie
etsweise bis
s zu 20% hohen
h
Arbe
eitslosenquo
ote ge-
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sc
chuldet. „Un
nübersehba
ar sind auch
h die Proble
eme von Ko
ommunen im
m ländliche
en Raum“,
da
a es besond
ders in diessen Region
nen schwerr ist, „für die
e Bürger gleichwertige
e Lebensve
erhältnisse zu
z schaffen
n und aufreccht zu erha
alten“ (ebenda, S. 98).
Diese Umstä
ände haben elementare
en Einfluss
s auf die Landespolitik und die inffrastrukturelle Versorgung des Bu
undeslande
es. Beispiels
sweise sind
d die meiste
en Branden
nburgerInne
en gezwung
gen, weite W
Wegstrecke
en auf sich zu nehmen
n, um gesun
ndheitliche und soziale
e Versorgungsangebo
ote in Anspruch nehmen zu könn
nen. Wiederrum ist dies
s ein Hinwe
eis auf die mangelnde
e Versorgung in Brandenburg un
nd anderen
n ostdeutsc
chen Bunde
esländern, denn
d
kurze
e Wegzeiten gelten alls ein Indik
kator für ein
ne gute Versorgung.
Se
eelische Stö
örungen be
edürfen eine
er raschen Hilfe für die
e Betroffene
en. Das ist allerdings
– so die AG der AOLG – nicht gew
währleistet, insbesondere in den ländlichen Regionen
m Osten Deutschlands fehlen ffreie Psych
hotherapieplätze mit zeitnahen
z
Terminen
im
(K
Kochinke, 20
012). Imme
er wieder ko
ommt es zu Unter-, Üb
ber- und Feh
hlversorgun
ng (Schellon
ng et al., 20
013).
Ge
ewaltdelikte im Land Bra
andenburg (P
PKS Landeskkriminalamt 2013)

T
Tab. 1

De
elikt-Gruppe
e

Delikt

Anzahl

Tö
ötungsdeliktte

einschließlich Versuch

97

Se
exualstraftaten

gesamt

1.493

Vergewaltig
gung und sexxuelle Nötigu
ung

212

sexueller M
Missbrauch vo
on Kindern

545

gesamt

22.404

Raubdelikte
e

1.011

Körperverle
etzung

13.200

Freiheitsberaubung, Nö
ötigung, Bedrohung

8.067

Ro
ohheitsdelik
kte

Qu
uelle: Polizeiprräsidium Land Brandenburg
g (PKS Landesskriminalamt 2013:
2
LKA Brandenburg, 201
14, S. 3).

Ins
sgesamt wurden
w
im JJahr 2013 in Branden
nburg mehr als 23.00
00 Gewaltdelikte zur
An
nzeige gebrracht (Tab. 1). Damit ssind circa 1% der Bran
ndenburger Gesamtbev
völkerung
po
otenziell tra
aumatisierte
e Gewaltopffer. Die Anzahl der tatsächlich be
etroffenen Personen
dü
ürfte auch hier
h
aufgrund der nicht angezeig
gten Taten wesentlich
h größer se
ein (siehe
ob
ben).
Die Trägerlan
ndschaft m
mit Angebote
en für Menschen, die in persönliche und so
oziale Krien geraten sind, ist in Brandenbu
urg sehr überschaubarr. Betrachte
et man beis
spielweise
se
die
e ambulantte psychoth
herapeutische Versorg
gungslandsc
chaft in dies
sem Bunde
esland, so
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wird die Lage be
esonders d
dramatisch e
eingeschätz
zt. In Brand
denburg kamen bezog
gen auf
000 erwach
hsene Einw
wohnerInnen
n bis 2013 6,5
6 psychologische Ps
sychotherap
peutIn100.0
nen, 6,1 Kinder- und Jug
gendtherape
eutInnen und ein/e ärztliche/r Psychothera
P
apeutIn
desärztekammer, 200
04). Derzeitt gibt es in
n der ambulanten Ve
ersorgung in Ost(Bund
deuts
schland 41 spezifisch ausgebilde
ete Trauma
atherapeutIn
nnen, davon lediglich fünf in
Brand
denburg. Noch
N
schlecchter ist es um den Kiinder- und Jugendbere
eich bestellt. Hier
finden sich in Os
stdeutschla
and derzeit acht, in Bra
andenburg sogar nur zwei
z
Therap
peutInatologische Ausbildung
g für Kinderr und Jugen
ndliche
nen, die über eine spezifiscche trauma
verfügen.
W
auf ein Erstg
gespräch in
n Brandenburg beträgtt 19,4 Woch
hen. Bei me
ehr als
Die Wartezeit
60% der PsychotherapeutInnen ist die Warteze
eit sogar län
nger als drei Monate (BPtK,
eachten, da
ass ein Ers
stgespräch noch
n
lange nicht den Beginn
B
2011, S. 11). Hier gilt zu be
chen Behandlung darrstellt. Man muss davon ausgehen, dass der
d Beder therapeutisc
Wartezeit fü
ür die PatientInnen imp
pliziert (Koc
chinke,
handlungsbeginn eine ebenso lange W
eht daher eine massive
e Untervers
sorgung in Brandenbur
B
rg im Bereic
ch am2012). Es beste
bulan
nter Psycho
otherapie. In
nsbesonderre in Region
nen mit gerringer psych
hotherapeutischer
Verso
orgungsdichte werden
n die Wartellisten auf ein psychoth
herapeutisches Erstgespräch
so la
ang, dass PatientInnen
P
n oftmals e
entmutigt au
ufgeben. Das birgt das Risiko de
er Verschlim
mmerung, Verlängeru
V
ng, des Wiiederkehren
ns und der Chronifizie
erung von psychip
schen Erkrankungen (BPtK
K, 2011).
R
derr neu besch
hlossenen B
Bedarfsplan
nung sollen
n sich allerd
dings in Bra
andenIm Rahmen
burg 56 PsychotherapeutIn
nnen zusätzzlich niederrlassen kön
nnen und so
o die langen
n Wartezeitten auf eine
en Behandlungsplatz verringern (Kraudzun,, 2013). Da
as zusätzliche Angebo
ot an Psychotherapie ist zwar fürr die große Nachfrage nicht ausre
eichend, ab
ber die
Aufsttockung um
m 56 niederrgelassene PsychotherapeutInnen ab dem 01.01.2014
0
ist ein
Schriitt in Richtu
ung besserre und woh
hnortnähere
e Versorgung insbeso
ondere der ländlichen Gebiete, so
s die örtliche Presse (Pentsi, 20
013). Insges
samt ist die
e Flächende
eckung
an Ps
sychotherapeutInnen iin den neue
en Bundesländern in Deutschland
D
d jedoch na
ach wie
vor nicht
n
einma
al halb so g
groß wie in
n den alten
n Bundesländern, und auch der Unterschie
ed zwische
en städtisch
hen und lä
ändlichen Gebieten fällt
f
erwartungsgemäß
ß zum
Nach
hteil für den
n ländliche
en Raum aus. In Bez
zug auf zeitnahe traum
matherapeu
utische
Maßn
nahmen we
eist die Verrsorgungssstruktur Bra
andenburgs also eine erhebliche Lücke
auf, und
u es mus
ss auf Berattungsangeb
bote verwiesen werden
n.
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La
andesweit agierende
a
O
Opferhilfeeinrichtungen mit spezifischen ps
sychosoziale
en Unterstü
ützungsang
geboten fürr Betroffene
e sind nebe
en der Opfferhilfe Land Brandenb
burg e. V.
mit ihren sec
chs Opferbe
eratungsste
ellen das Fra
auenhausnetzwerk mit 17 Frauen
nhäusern,
wei Frauens
schutzwohn
nungen und
d drei Frau
uenberatung
gsstellen, die
d Opferpe
erspektive
zw
e. V. für Opfe
er rechter G
Gewalt und das Sozialttherapeutische Institutt Berlin-Brandenburg
für Kinder un
nd Jugendliiche. Im Bu
undesland Brandenbu
B
rg existiert keine an eine
e
Klinik
ngegliederte
e Traumaam
mbulanz. A
Auch Schultte-Herbrügg
gen (2012) weist auf den
d Manan
ge
el an Thera
apieplätzen für Traumatherapie in diesen Regionen
R
hiin. Es ist seiner
s
Ansic
cht nach daher
d
essenziell, eine
e Vernetzun
ng des bestehenden Angebotes
s auf der
Grrundlage einer
e
engen
n Zusamme
enarbeit zw
wischen Be
eratungsstellen und th
herapeutisc
chen Einrich
htungen zu erwirken, ssowohl im ambulanten
a
m stationäre
en Setting
als auch im
(ebenda).
aumatologische Nach
hsorge im Rahmen
R
der Frühinterv
vention übe
ernehmen
Die psychotra
im
m Land Brandenburg d
die sechs O
Opferberatu
ungsstellen der Opferrhilfe Land Brandenbu
urg e. V. du
urch ihre pssychotraum
matologische
e Fachbera
atung, die bis
b zu 25 Sitzungen
S
um
mfasst und durch weittere Angeb
bote der Fa
achberatung
g für Krimin
nalitätsopfe
er ergänzt
wird. Betroffe
ene, für die
e eine Traumatherapie
e indiziert is
st, können die
d psychotraumatogische Fac
chberatung ebenfalls n
nutzen, um die langen
n Wartezeiten auf eine
en Theralog
pie
eplatz zu überbrücken
n. Allerdingss müssen sie
s zum Teil weite Weg
ge auf sich nehmen,
um
m eine der sechs Opfferberatung
gsstellen zu
u erreichen Dies gilt in
nsbesonderre für Betro
offene aus dem nordö
östlichen T
Teil Brandenburgs mitt den Landkreisen Ba
arnim und
Uc
ckermark. Kochinke
K
(2
2012) zeigtt auf, wie sehr
s
der Mangel an ambulanten
a
Behandlun
ngsmöglich
hkeiten in d
der Trauma
abehandlung eine Verrschiebung hin zu ein
ner teuren
sta
ationären Versorgung
V
g der psych
hischen Erk
krankungen
n nach sich
h zieht. Oftt ist nach
ein
ner schnellen Hilfe, einer station
nären Aufna
ahme und einer
e
medik
kamentösen
n Begleitthe
erapie eine
e längerdauernde amb
bulante Therapie angeb
bracht (ebe
enda). Traum
matisierte
Me
enschen frü
ühzeitig auffzufangen u
und zu unte
erstützen – im Sinne eines Angeb
botes, das
vo
orhanden un
nd auch leicht verfügb
bar ist –, ste
ellt daher eine zentrale
e Langzeitp
prävention
da
ar.
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2.5 Fazit
■ Das
D Land Brrandenburg
g hat großen Bedarf an
n der Verso
orgung von Opfern von
n Strafta
aten. Es gib
bt bereits an
n vielen Ste
ellen qualifizierte Versorgung, es fehlt jedoch nach
wie
w vor – in
nsbesonderre im nordö
östlichen Teil
T Branden
nburgs – an
a psychosozialer
Versorgung
V
und flächen
ndeckend a
an psychoth
herapeutischer Frühinttervention.

■ Betroffene
B
Personen,
P
d
die nach ein
nem trauma
atischen Erreignis zeitn
nah eine Ak
kutthera
apie benötig
gen würden
n, müssen zumeist se
ehr lange Wartezeiten
W
in Kauf ne
ehmen,
manche
m
sog
gar über ein
n Jahr. Sind
d die Möglic
chkeiten ein
ner sofortigen Therapie nicht
gegeben, billden sich Trraumafolge
estörungen aus und chronifizieren
n sich.

■ Das
D Land Brandenburg
g ist zudem
m aus Sichtt der Krisen
nversorgung
g, der psyc
chothetschen
ra
apeutischen
n Versorgun
ng und der Versorgung
g mit Ambu
ulanzen im bundesdeu
b
Durchschnitt
D
t maßgeblicch benachte
eiligt. Traum
maambulanzen existieren bislang nicht.

■ Das
D
Land Brandenbur
B
rg verfügt über keine
e angemes
ssene psyc
chotherapeu
utische
Versorgung.
V
Im Rahm
men der Re
egelversorgung sollen diesbezüg
gliche indiv
viduelle
Bedarfe
B
abg
gedeckt werrden, das M
Modell der Regelverso
R
orgung ist je
edoch zur VersorV
gung trauma
atisierter Me
enschen niccht geeigne
et.

■ Als
A einziges
s Angebot in diesem B
Bereich wirrd Opferberratung landesweit durc
ch den
Verein
V
Opferhilfe e. V. a
angeboten. Es war jed
doch bislang
g nicht mög
glich, Akuttrraumath
herapie zu leisten, obw
wohl diese direkte, ze
eitnahe Hilfe
e eine ganz
z wesentlic
che Ergänzung darrstellt, um d
das bereits vorhandene
e Angebot wirksam
w
zu machen.

2.6 Die Trraumaa
ambulan
nz Potsdam – ein
e Mod
dellprojekt
im Ra
ahmen d
der Opfferhilfe
2.6.1
1 Die Op
pferhilfe L
Land Bran
ndenburg
g e. V. als
s Träger des
d
Modellprojekts Traumaa
ambulanzz
Der Verein
V
Opfferhilfe Land Brandenb
burg e. V. ist
i der einz
zige Anbiete
er professio
oneller
Opferhilfe (Neub
bauer, 2012
2) und Träg
ger eines la
andesweite
en Netzes von
v sechs profesp
ellen Opferb
beratungssttellen (Potssdam, Bran
ndenburg, Cottbus,
C
Senftenberg, Franksione
furt/O
Oder, Neuru
uppin). Ein multiprofesssionelles Team
T
von Sozialpäda
agogInnen, PädagogIn
nnen und PsychologIn
P
nnen bietet psychosoz
ziale Beratung für Opfe
er und Zeug
gInnen
von Straftaten
S
wie
w auch für deren Ang
gehörige und Vertraue
enspersone
en an. Inhalte des
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An
ngebotes siind psychottraumatolog
gische Fachberatung, Beratung bei
b andauerrnder Gefährdung, So
ozialberatun
ng, Angehörigenberatu
ung und psy
ychosoziale
e Prozessbe
egleitung.
b
die diagnosttische Einsc
chätzung,
Die psychotraumatologische Fachberatung beinhaltet
dikationsste
ellung, Mon
nitoring, Sta
abilisierung
g, stützende
e Traumave
erarbeitung
g und ggf.
Ind
Ve
ermittlung in Psychoth
herapie. Die
e Beratung findet in allen
a
Sprach
hen (Dolme
etscherInne
en) statt, ko
ostenlos, sttreng vertra
aulich, auf Wunsch an
nonym und unabhängig davon,
ob
b eine Anze
eige erstatte
et wurde.
Prro Jahr suc
chen etwa 5
540 Ratsucchende die Beratungss
stellen auf, davon sind
d ca. 450
Ne
euanmeldungen zu ve
ermerken. D
Die meisten
n Betroffene
en wurden Opfer eine
er Sexualstrraftat (ca. 30%)
3
oder Körperverle
etzung (ca. 30%). „Wie
e die jährlic
chen Ratsu
uchendenza
ahlen ... zeigen, wird ... auch hie
d Betroffe
enen erreicht“ (Priet,
er nur ein Bruchteil der
20
012, S. 16). Die Zielgru
uppe der O
Opferhilfe e. V. sind Menschen, die
e durch Gew
walterfahrungen traum
matisiert wu
urden (z. B. Opfer von Sexualstra
aftaten, Körrperverletzu
ungsdelikten, Misshan
ndlungen, vversuchter T
Tötung, Ra
aub und Stalking). Der Zugang zu
z diesen
Fä
ällen erfolgt zumeist auf Vermitttlung ande
erer Instituttionen (Polizei, Justizbehörden
so
owie andere
er Beratung
gsstellen). Diese Einriichtungen erkennen
e
im
m Rahmen ihrer Tätig
gkeit den ps
sychosoziallen Beratun
ngsbedarf der
d Betroffenen, könne
en diesen se
elbst aber
nic
cht gewährleisten.
Da
a Straftaten
n plötzlich g
geschehen und für die
e Opfer eine
en schwerw
wiegenden Eingriff in
ihrr Leben bed
deuten, ist besonders die leichte Zugänglich
hkeit zur Be
ehandlung Fokus
F
des
An
ngebots. Die vordringliichen Ziele der profess
sionellen Hilfe des Verreins Opferh
hilfe Land
Brrandenburg
g für trauma
atisierte Gew
waltopfer siind daher:
1. Wiederherstellung v
von Sicherrheit. Hier werden
w
zeitnah konkre
ete Sicherhe
eitsstrateen unter Berücksichti
B
gung der P
Persönlichk
keits- und Risikoeinsc
R
chätzung de
es Täters
gie
bz
zw. der Täte
erin vorgenommen.
2. Unterstütz
zung bei d
der Bewältigung der Straftat.
S
Hierzu zählen
n die Krisen
nintervenon, psychotrraumatolog
gische Beratung und sttützende Ge
espräche.
tio
3. Vermeidu
ung zusätzzlicher Bela
astungen im Nachga
ang der Sttraftat. Hier geht es
m die Verm
meidung se
ekundärer V
Viktimisierung. Das Opfer
O
erhält Informatio
onen über
um
se
eine Rechte
e und Handlungsmöglicchkeiten. Betroffene
B
und Angehö
örige erhalte
en soziale
Be
eratung und
d werden alls ZeugInne
en in Gerich
htsprozesse
en betreut (Priet, 2012).
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Ziel ist, nach de
er extremen
n Stressbela
astung wied
der in einen
n Zustand der
d Beruhigu
ung zu
ngen. Gelingt dies zeittnah und errlebt das Op
pfer durch sein
s
nahes Umfeld oder progelan
fessio
onelle Helfe
erInnen So
olidarität, be
esteht eine realistische Chance, das verloren gegangene Vertrauen in ande
ere Mensch
hen wiederrherzustellen. Die Situa
ation von GewaltG
opferrn ist jedoch
h i. d. R. du
urch komple
exe Belastu
ungssituatio
onen gekennzeichnet. Neben
dem eigenen trraumatypiscchen extremen Überfforderungse
erleben bee
einträchtige
en beisweise med
dizinische B
Behandlung
g, polizeilich
he Befragung, Kranksc
chreibung, Anzeispiels
geers
stattung, juristische un
nd behördlicche Angele
egenheiten das Opfer zusätzlich. In seinem ohnmächtig
gen Erleben wird das Gewaltopffer also auc
ch noch mitt all diesen unbekannten, teils angsteinflöß
a
ßenden Anfforderungen
n konfrontie
ert (Priet, 2010).
2
Hierr muss
schne
ell und wirk
ksam Abhilfe
fe geschaffe
en werden.

2.6.2
2 Die Tra
aumaamb
bulanz
Entla
ang dieser Überlegung
gen orientie
ert sich die
e Versorgung von Gewaltopfern in der
Traum
maambulan
nz Potsdam
m daran, die
e Opferbera
atung mit einer
e
wirksa
amen Traum
maambulan
nz zu komb
binieren und
d um die A
Angebote eiiner Akut- bzw.
b
Kurzzeittraumath
herapie
sowie
e sozialpädagogischen
n Begleitung zu ergänz
zen.
Die AkutA
und Kurzzeittraum
matherapie
e hat folgend
de Inhalte:

■ Anamnese,
A
■ EingangsE
und Verlaufssdiagnostik,,
■ Stabilisierun
S
ngsphase,
■ ko
ognitive Te
echniken: E
Entdecken u
und Veränd
dern dysfun
nktionaler Kognitionen,
K
, Bearbeiten von Schuld
S
und Scham (vgl. Ehlers, 19
999),

■ im
maginativ-hypnotherap
peutische T
Techniken (vgl.
(
Brom & Kleber, 1989;
1
vgl. ReddeR
mann,
m
2001)),

■ DBT-Verfahr
D
ren (mit Scchwerpunkt auf Unterb
brechung inttrusiver Phä
änomene, SelbstS
ve
erletzung sowie
s
Erlern
nen von Afffektmodula
ation (vgl. Cloitre
C
et all., 2002; Lin
nehan,
1993/1996),

■ Traumabear
T
rbeitung na
ach evidenzzbasierten traumabea
arbeitenden
n Verfahren
n: z. B.
Traumaexpo
T
osition mitte
els Traumab
bericht, Bild
dschirmtech
hniken, EMD
DR,

■ In
ntegrationsp
phase,
■ Rückfallpräv
R
vention,
■ Akuttherapie
A
e: 10 Sitzun
ngen,
■ Kurzzeitthera
K
apie: 25 Siitzungen.
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Die sozialpäd
dagogische
e Begleitung
g hat folgen
nde Inhalte:

■ Aktivierun
ng sozialer Kontakte,
■ Unterstützzung bei deer Alltagsbeewältigung,
s
Kompetenzen
n,
■ Training sozialer

■ Unterstützzung und B
Begleitung b
bei der beru
uflichen Reiintegration,
■ Vermittlun
ng an sonsttige Hilfe- u
und Beratun
ngsangebotte.
Die neuen Angebote
A
de
er Traumaa
ambulanz ergänzen
e
die
d bereits bestehende
b
e psychoaumatologis
sche Fachb
beratung d
der Opferbe
eratung. Die solcherm
maßen kom
mplettierte
tra
ps
sychotraumatologische
e Nachsorg
ge macht es
e möglich, Betroffene
en folgende
e phasenun
nd zielgrupp
penspezifiscch ausgericchtete Ange
ebote zu ma
achen:
1. Nach dem
m Abklingen
n des Scho
ockzustande
es, früheste
ens zwei bis
s drei Tage nach der
Tat, könn
nen psycho
otraumatolo
ogische Akuthilfen in Form eine
es Screenin
ngs, einer
ersten Sta
abilisierung
g sowie ggf.. ein qualifiz
ziertes Mon
nitoring angeboten werrden.
en Schritt w
wird im Rahmen der Eingangsdiagnostik und
d des Clearrings fest2. Im zweite
gestellt, ob
o der/die K
KlientIn eine
es der nach
hfolgenden Angebote
A
benötigt:
b
psych
hotraumatologische Be
eratungsreih
he (max. 25
5 Sitzungen
n),
Akut- und Kurzze
eittraumatherapie (max. 25 Sitzun
ngen),
Vermiittlung in ein
ne längerfriistige oder sonstige
s
Ps
sychotherap
pie.
Weiterhin
W
wirrd festgeste
ellt, ob ein U
Unterstützungsbedarf bei
b der soziialen und be
eruflichen
Wiedereinglie
W
ederung be
esteht (meisst für komp
plex trauma
atisierte Me
enschen mit chronifizie
erten Traum
mafolgestörrungen) und
d eine sozia
alpädagogis
sche Begleiitung sinnvo
oll ist.

An
ngebot der Traumaambu
T
ulanz (rot) in der Opferbe
eratung (grün
n) (Quelle: Priet, 2015)

Abb. 3

38

Evalua
ation der Trau
umaambulanz der Opferhilfe
e Potsdam – Abschlussber
A
icht 2015

Eine ggf. notwendig werde
ende ärztlicche Begleitb
behandlung
g wird in Ko
ooperation mit
m der
hiatrischen Institutsam
mbulanz dess Klinikums
s Ernst von
n Bergmann
n in Potsda
am anpsych
gebo
oten. Paralle
el hierzu kö
önnen Betrroffene bei Bedarf die weiteren Angebote
A
der Opferbe
eratung in Anspruch nehmen: B
Beratung bei andauerrnder Gefä
ährdung, An
ngehörigenberatung, soziale
s
Berratung, psyychosoziale Prozessbe
egleitung. Denn:
D
Thera
apeutiänzlich losg
gelöst von weiteren
w
psychosoziale
en Hilfen un
nd Unsche Unterstützung, die gä
ützungsang
geboten gesschieht, birg
gt die Gefahr der Unte
erschätzung
g der speziffischen
terstü
Situa
ation der Be
etroffenen, w
wie z. B. die
e Unterschä
ätzung der Belastung während de
es Gerichts
sprozesses oder die Unterschätzu
ung der Gefährdungss
situation.
Mit der zügigen Versorgung
g durch die
e Traumaam
mbulanz we
erden die langen Warte
ezeiten
P
apie deutlich verkürzzt und die dadurch verursachte
v
e Ausbildun
ng von
auf Psychother
Traum
mafolgestörungen bzw
w. deren Chronifizierung verhindert. Die Tra
aumaambulanz in
die Opferhilfe
O
zu
z integrierren, vermag
chtlich bes
sonders gutt die sekun
ndären
g voraussic
Viktim
misierungsrrisiken zu m
mindern und damit da
as Erkranku
ungsrisiko zu
z senken. Durch
die Schaffung
S
eines psycho
Trauma-Nettzwerkes so
oll zudem die
d Integratiion der
osozialen T
Maßn
nahmen in die psych
hotraumatologische Ve
ersorgungskette gewä
ährleistet werden.
w
Akteu
urInnen die
eser Versorrgungskette
e sind z. B. die Polizeii, die Notfa
allseelsorge
e, Kliniken, Sozialpsyc
chiatrischer Dienst, nie
edergelasse
ene Psycho
otherapeutIInnen, Notffallpsycholo
ogie, Frauenhaus, Kinder- und Jugendhilfe und weiterre psychoso
oziale Bera
atungsstelle
en. Auf Bas
sis der gew
wonnenen E
Erkenntnisse
e und praktischen Erfa
ahrungen können
k
nach Abschluss
s der Modellphase weitere Beratu
ungs- und Behandlung
B
gsstellen ins
stalliert
en, dafür bietet insbeso
erberatungs
sstellen
werde
ondere dass landesweitte Netz der sechs Opfe
– inh
haltlich wie auch struktturell – eine
e gute Bas
sis. Betroffene, die eine längere Anfahrt
A
haben, können ihre Fahrtkosten durrch einen vom
v
Trägerrverein ges
schaffenen Fonds
erstattet bek
kommen. D
Dies gilt auch für Beratu
ungsreihen und Therap
pien und be
edeutet
rücke
ein de
eutlich nied
drigschwellig
geres Angebot für die umgebende
u
en ländlichen Regionen
n.
Die neu
n
gescha
affenen Ang
gebote der Akut- bzw. Kurzzeittrraumatherapie und sozialpädago
ogischen Be
egleitung schließen eine Versorg
gungslücke
e, die in Ve
erbindung mit
m der
bereits angebote
enen psych
hotraumatologischen Fachberatu
F
ng eine ges
stufte und an
a den
ürfnissen Be
etroffener o
orientierte phasen- und
d zielgruppe
enspezifisch
he psychotrraumaBedü
tologische Versorgung erm
möglicht. Diie drei Aufg
gabenbereiche Psycho
otraumaberratung,
Psychotraumath
herapie und
d sozialpäd
dagogische Begleitung
g sollen im Folgenden durch
eine Evaluation mit belastb
baren Zahle
en in ihrer Notwendigk
N
keit und Wirrkung nachgewiew
sen werden.
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3 Metho
odischess Vorge
ehen
Im
m Zentrum des quanttitativen Sttudienteils zur Evalua
ation des Modellproje
ektes der
Trraumaambu
ulanz stand
d die Frage, ob das An
ngebot der Ambulanz bei den be
etroffenen
Pe
ersonen zu
u einer Verb
umatischen
n Ereignis
besserung des Zustandes nach einem trau
führt. Die qua
antitative E
Evaluation sstartete Anffang des Ja
ahres 2013
3 und lief bis Anfang
015, zum Teil
T wurde sie durch d
die nachfollgend erläu
uterte qualittative Interv
viewerhe20
bu
ung begleite
et. Teile der qualitative
en Studie wurden
w
erstt nach Absc
chluss der quantitatiq
ve
en Studie um
mgesetzt. U
Um die quantitativen Ergebnisse
E
auch
a
mit de
en konkrete
en Fallverläu
ufen betrofffener Perso
onen in Bezziehung setzen zu kön
nnen, wurden einerseiits bereits
be
ewährte klinische Insttrumente e
eingesetzt, andererseits wurden jedoch zu
usätzliche
Frragebögen entwickelt, um an die notwendige
e Hintergrun
ndinformatio
onen zu gelangen.
Fo
orschung in
n psychoso
ozialen Arb
beitsbereichen erfordert ein spez
zifisches, auf diesen
ko
omplexen Gegenstand
G
d abgestim
mmtes Vorg
gehen. Als sinnvoll hat
h sich ein gegensta
andsangem
messener, d
dialogischer induktiv-d
deduktiver Wechselpro
ozess zwis
schen beste
ehendem und
u
zu erm
mittelndem W
Wissen erw
wiesen, um dem „eigensinnigen Charakter
C
de
er empirisch
hen Welt“ (Blumer, 19
973, S. 108)) gerecht zu
u werden. Auf
A diese Weise
W
lasse
en sich bish
her noch niicht zur Kenntnis geno
ommene Verstehens- und Handllungskonze
epte generieren und w
weiterentwickeln. Besonderes Augenmerk wurde daher darauf
ge
erichtet, Bettroffene und
d Beteiligte
e selbst zu Wort
W kommen zu lasse
en, insbeso
ondere die
Op
pfer selbst, jedoch aucch die Mita
arbeiterInnen der Opferberatungss
stellen. In der
d vorliege
enden Stud
die wurden auch in um
mfangreicher Weise symptomori
s
entierte Be
egleitmessu
ungen einge
esetzt. Diesse Kombina
ation ermög
glicht, sich dem
d
Gegen
nstand von verschiede
enen Seiten
n (top-down
n und bottom
m-up) zu nä
ähern und ihn durch eiine Triangu
ulation der
Errgebnisse so
s weit wie
e möglich a
auszuleuchtten. Zielsetz
zung ist da
abei eine ex
xplorative
An
nnäherung an Wirkungsforschun
ng über eine mehrpers
spektivische
e Evaluatio
on, umgese
etzt mithilfe einer Kom
mbination au
us qualitativ
ven und qua
antitativen Herangehe
ensweisen
mit qualitativen, halbstrukturierten Interviews und Grupp
pendiskussionen einerrseits und
nstrumenten
n zur Hilfequalität ande
ererseits (Mayring & Ga
ahleitner, 2010).
Frragebogenin
In der qualita
ativen Interviewstudie
e wurde miit einer erz
zählgenerierenden, na
arrativ geprrägten Eingangsfrage ((Witzel, 198
einerseits
82, 2000) zunächst
z
ein
n Zugang geschaffen
g
zu
ur Lebensre
ealität von M
Menschen, die ein oder mehrere
e, teils schw
wer traumattisierende
Errlebnisse ha
atten, und andererseitts zur Arbe
eitsrealität der
d Fachkrä
äfte. Nach dem Verfahren des Theoretisch
T
en Samplin
ngs (Glaserr & Strauss
s, 1967/199
98) wurde über eine
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schritttweise Aus
swahl versu
ucht, möglichst viel Reichhaltigk
R
eit im Sampling zu errzielen.
Einsc
chränkend anzumerke
en ist hier,, dass sich
h im Samp
pling kein männlicherr Interviewp
partner beffindet. Die T
Teilstandarrdisierung erleichterte
e
eichbarkeit der
d Indie Vergle
tervie
ews und bo
ot die Basis für eine prrozesshafte flexible Strrukturierung
g zwischen induktivem
m und deduktivem Vorg
gehen in de
er Datenan
nalyse. Zur kommunika
ativen Valid
dierung
(Köck
keis-Stangl, 1980) wu
urden die E
Ergebnisse mit den Befragten rü
ückgekoppe
elt. Um
einen
n verstehen
nden Zugan
ng möglich zu mache
en, wurde die
d qualitativ
ve Inhaltsa
analyse
nach Mayring (2
2000) stark induktiv orrientiert zur Auswertun
ng angewen
ndet, um in einem
ktiv-deduktiv
ven Wechsselspiel der explorativ
ven Vorgeh
hensweise Raum zu öffnen
induk
(May
yring & Gahleitner, 2010).
Die Auswertung
A
gsergebnissse der qualiitativen Inte
erviewstudie
e mit den Betroffenen
B
wurde
durch
h Fallverläu
ufe veranschaulicht, induktiv überr die heraus
sentwickelte
en Kategorien mit
dem biopsychos
sozialen Mo
odell nach Schmidt (2
2010) und mit
m den qua
antitativen Ergebnisse
en in Bezieh
hung gesetzzt. Insgesamt flossen fünf Interviews sowie eine Grupp
pendiskussiion in den Auswertung
A
gsprozess e
ein. Die Erg
gebnisse de
er qualitativen und qua
antitativen Analyse
A
wu
urden auf diese Weise
e während des
d Auswertungsproze
esses imme
er wieder miteinander
m
ung gesetzt, um möglic
chst viel Bre
eite auf derr einen und Validiin Beziehu
tät au
uf der ande
eren Seite zzu ermöglicchen (Flick, 2011). In den
d nachfolgenden Abschnitten werden
w
die zentralen q
quantitative
en und quallitativen Erg
gebnisse de
er Evaluatio
on des
Mode
ellprojekts zur
z Verbessserung der psychoso
ozialen Versorgung tra
aumatisierte
er Gewalto
opfer im Ra
ahmen der Frühinterve
ention darg
gestellt. Kap
pitel 4 besc
chreibt die Ergebnisse
e aus der quantitativen
q
n Evaluieru
ung, Kapitel 5 widmet sich der qu
ualitativen Ergebnisau
ufbereitung..
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4 Quanttitative S
Studien
nergebn
nisse
4.1 Einfführung
g
Die quantitatiive Untersu
uchung dien
nt der Fests
stellung, dass die ange
ebotenen Sofortinterentionen Be
egleitung, B
Beratung un
nd Psychotherapie der Traumaam
mbulanz Po
otsdam in
ve
ihrrer Unterstü
ützungsleisstung für Be
etroffene von Gewalt-- und Sexualstraftaten
n Wirkung
ze
eigen. Die Beratungss
B
stellen biete
en je nach Indikation verschiede
ene Interve
entionsforme
en an: Beg
gleitung, Be
eratung, Pssychotherap
pie und Cle
earing. Letz
ztgenannte Interventio
on findet in den vorliegenden Erge
ebnissen ke
einen Niede
erschlag.

4..1.1 Zeitrrahmen u
und Rekru
utierung
Die statistisc
che Erhebung fand im
m Zeitraum von Anfang 2013 bis
s Anfang 2015 statt.
ersonen, die in diesem
m Zeitraum Opfer von Gewalt- un
nd Sexualsttraftaten wu
urden und
Pe
in der Traumaambulanzz Potsdam u
um Untersttützung ans
suchten, wu
urden einge
eladen, an
de
er Studie mitzuwirken. Die Rekruttierung der Untersuchu
ungsteilnehm
merInnen fa
and durch
die
e Mitarbeite
erInnen der Opferberattung Potsda
am statt. Ins
sgesamt ha
aben 176 KllientInnen
die
e Traumaambulanz in
n Anspruch genommen
n und ein Screening
S
bzw.
b
eine Diagnostik
D
so
owie eine In
ndikationssttellung erha
alten. Ein großer Teil dieser
d
Klien
ntInnengrup
ppe wurde
üb
berbrückend
d so lange
e beraten, b
bis ein The
erapieplatz gefunden werden ko
onnte. Ein
we
eiterer Teil nahm ein- bis zweima
alig die psy
ychologische Beratung
g in Anspruch. Diese
be
eiden Clearinggruppen
n wurden vo
on vornhere
ein aufgrund
d der Schwierigkeit, de
en Verlauf
da
arzustellen, von der Te
eilnahme an der Evalu
uation ausg
geschlossen
n (oftmals wurde
w
nur
ein
n Gespräch
h geführt). Weitere Au
usschlusskrriterien warren u. a. Altter unter 16
6 Jahren,
ma
angelnde Kenntnisse
K
der deutschen Sprache, Abbru
uch vor Be
eginn der Evaluation
E
(nach jeweils
s drei bis vier Gespräcchen), zu la
abiler psych
hischer/gesundheitliche
er Status.
sgesamt wurden
w
89 Personen a
angefragt, an der Evaluation teilzunehmen
n (nähere
Ins
Infformationen
n zur Unterrsuchungssttichprobe werden
w
unte
er 4.1.5. erlä
äutert).

4..1.2 Verw
wendete U
Untersuc
chungsins
strumente
Im
m Austausc
ch zwischen
n den Mita
arbeiterInne
en der Opfferhilfeambulanz mit dem
d
Forsc
chungsteam
m wurde ein
n Basisdokumentation
nsbogen ers
stellt, der die
d relevantten soziode
emografisch
hen Daten sowie spezzifische Fra
agestellung
gen beinhaltet. Daneben wurde
ein
n NutzerInnenbogen formuliert, der der Evaluation
E
botenen Inttervention
der angeb
du
urch Betrofffene galt. M
Mithilfe von
n klinischen Instrumenten (IES-R, SCL-90-S
S) wurden
die
e psychome
etrischen D
Daten im Ve
erlauf der In
ntervention erfasst.
e
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Basis
sdokumen
ntation. Die
e Basisdoku
umentation (BADO) wird
w zu Beg
ginn der Inttervention ausgefüllt. Neben allg
gemeinen soziodemo
ografischen Angaben wird der Kontext
K
ben, in welc
chem die B
Behandlung zum Zuge kommt (Op
pfer/ZeugIn etc., Erstkontakt,
erhob
Bezie
ehung zum
m/zur TäterIn, Delikt, Problembe
ereiche derr KlientInne
en und Dia
agnose
etc.). Zusätzlich
h wird die je
eweilige Ind
dikation fürr eine spezifische Interventionsform sod tatsächlliche Inanspruchnahm
me der jewe
eiligen Hilfs
sangebote durch
d
Klien
ntInnen
wie die
erfas
sst. Für genauere Inforrmationen zzu den Items des Frage
ebogens sie
ehe Anhang
g.
NutzerInnenbogen. Der N
NutzerInnen
nbogen wird
d zum Ende der Interv
vention durrch die
sgefüllt. Er dient der p
prinzipiellen
n Erfassung
g der Zufrie
edenheit mit
m dem
KlientInnen aus
Ange
ebot der Op
pferberatun
ngsstellen. KlientInnen
n schätzen einerseits die Zufried
denheit
mit dem
d
Angeb
bot auf org
ganisationa
aler Ebene ein (z. B. telefonisch
he Erreichb
barkeit,
Räum
mlichkeiten etc.), ande
ererseits bew
werten sie die Opferbe
eratungsste
ellen auf pe
ersonaler Ebene (z. B. Fachlichke
eit der Bera
aterInnen/P
Psychothera
apeutInnen, sich versttanden
und angenomm
a
en fühlen d
durch die BeraterInnen
n/Psychothe
erapeutInne
en etc.). Da
aneben
wird erhoben,
e
in
nwiefern dass Angebot d
der Opferbe
eratungsste
ellen bei der Bewältigu
ung der
jeweiiligen Gewa
alterlebnisse hilfreich w
war. Für genauere Info
ormationen zu den Item
ms des
Frage
ebogens sie
ehe Anhang
g.
Impa
act of Even
nt Scale – revidierte
e Form (IE
ES-R). Die IES-R ist ein
e Selbstb
beurteilungs
sinstrumentt zur Erfasssung des S
Schweregra
ads einer möglichen
m
posttraumat
p
tischen
Symp
ptomatik. Der
D revidiertte Fragebog
gen in der deutschen Version errfasst anhan
nd von
22 Fragen (Item
ms) den Scchweregrad
d der Symp
ptomatik, dies anhand
d einer 4-sttufigen
Antw
wortskala (vo
on 0 = „überhaupt niccht“, 1 = „selten“, 3 = „manchma
al“, 5 = „oft““). Das
Instru
ument enth
hält drei Su
ubskalen: IIntrusion, Vermeidung
V
g, Hyperaro
ousal, mit diesen
können die drei Symptom
mcluster einer PTBS abgedeckt
a
werden.
w
De
er Scoring-Range
b 88 Punkkten, ab 33
3 erzielten Punkten un
nd darüber besteht de
er Ververläuft von 0 bis
P
(vgl. M
Maercker & Schützwo
ohl, 1998). In Summe la
assen sich für die
dacht auf eine PTBS
R gute psyc
chometrisch
he Kennwerte erzielen
n (vgl. u. a. Weiss,
W
2004
4; Rosner & Hagl,
IES-R
2008
8).
Symptom-Chec
ckliste (SC
CL-90-S). D
Die SCL-90 ist ein Selb
bstbeurteilu
ungsverfahrren zur
ssung der psychischen
p
n Belastung
g in den vorrangangene
en sieben Tagen.
T
In der vorErfas
liegenden Studie
e wurde die
e deutsche Version na
ach Franke (2013) verrwendet (SC
CL-90S). Dieser
D
Frage
ebogen erfa
asst anhand
d von 90 Ite
ems die sym
mptomatisc
che Belastu
ung der
KlientInnen, die
es geschieh
ht anhand einer 5-stu
ufigen Likerrtskala (von
n 0 = „übe
erhaupt
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nic
cht“ bis 4 = „sehr sstark“). Dass Instrume
ent enthält neun Ska
alen (Soma
atisierung,
Zw
wanghaftigk
keit, Unsich
herheit im S
Sozialkontak
kt, Depress
sivität, Ängs
stlichkeit, Aggressivitätt/Feindselig
gkeit, Phobiische Angsst, Paranoid
des Denken
n, Psychotiz
zismus) und
d drei globa
ale Kennwe
erte (GSI, P
PSDI, PST),, die Ausku
unft über da
as Antwortv
verhalten ge
eben. Dane
eben eignett sich die S
SCL-90 fürr Verlaufsbe
eschreibungen. Das Verfahren
V
is
st sowohl
intternational als auch im
m deutsche
en Sprachra
aum in sein
ner Nutzung
g weit verbreitet und
um
mfassend in
n Bezug auf Gütekriterrien untersu
ucht (vgl. u. a. Franke, 2002; Hes
ssel et al.,
20
001; Essau et al., 200
01; zur vorh
handenen Äquivalenz
Ä
S
und
u
SCLzwischen SCL-90-S
90
0-R: Hergerrt et al., 201
14, 2015; Frranke et al., 2014).

4..1.3 Unte
ersuchungsablauff
Ha
atten sich die
d eingelad
denen Perssonen bereit erklärt, an
n der Evaluationsstudie
e der Opferberatung teilzunehme
t
en, füllten ssie zum ers
sten Unters
suchungsze
eitpunkt (t1), der Einangserhebu
ung, eine B
Basisdokum
mentation so
owie die SCL-90
S
und
d die IES-R
R aus. Im
ga
Ve
erlauf der In
ntervention wurden die
e SCL-90 und
u die IES
S-R in regelmäßigen Abständen
A
(ca
a. alle 3 Monate)
M
au
usgefüllt. Z
Zum zweite
en Untersu
uchungszeittpunkt (t2), der Absc
chlusserheb
bung, wurde
e zusätzlich
h ein NutzerInnenboge
en bearbeite
et. Etwa dre
ei Monate
na
ach Beendigung der Intervention
n wurden katamnestisch (t3) erneut die SC
CL-90 und
IE
ES-R erhobe
en. Einzeln
ne teilnehm
mende Pers
sonen wurd
den im Verllauf sowie nach Absc
chluss der Intervention
n eingelade
en, an eine
em qualitattiven Tiefen
ninterview teilzuneht
me
en (siehe Qualitativerr Ergebnistteil, Kapitel 5). Nachffolgend lieffert Tabelle
e 2 einen
Üb
berblick übe
er die Messszeitpunkte im Verlauf der jeweilig
gen Intervention.
Üb
bersicht der Messzeitpun
nkte nach Intterventionen
n

T
Tab. 2

Inttervention

Eing
gang
(t1)

Erhe
ebung
Abschluss Katamnese
A
e (t3) Qualittative
alle 3 Monate (t2)
ca. 3 Mona
ate
Ergeb
bung
nach t2
(im Anschluss)

Ps
sychotherap
pie

BAD
DO
SCL
L
IES

SCL
L
IES

SCL
IES
NutzerInnenbogen

SCL
IES

Interview
Grupp
pendiskus
ssion

Be
eratung

BAD
DO
SCL
L
IES

SCL
L
IES

SCL
IES
NutzerInnenbogen

SCL
IES

Interview
Grupp
pendiskus
ssion

So
ozialpädago
ogische BAD
DO
Be
egleitung
SCL
L
IES

SCL
L
IES

SCL
IES
NutzerInnenbogen

SCL
IES

Interview
Grupp
pendiskus
ssion
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4.1.4
4 Datena
analyse
Um die
d Verände
erung der u
unterschied
dlichen Skalen und Subskalen zu
u berechnen
n, wurden generalisier
g
rte gemisch
hte lineare M
Modelle (GLMM) gerechnet. Dab
bei wurde die Person als
a zufällige
er Effekt un
nd der Erhe
ebungszeitp
punkt (Aufnahme, Abschluss, Kattamnese) als
a fixer Effe
ekt verwendet. Zusätzzlich wurde ein GLMM
M berechnett, bei dem die Interve
entionsform als fixer Efffekt mit inkkludiert wurde. Bei sta
atistisch sig
gnifikanten VeränV
derun
ngen wurde
en Student t-Tests mitt Bonferroni-Korrektur als Post-ho
oc-Test ang
gewendet. Die
D Daten wurden
w
mit IBM SPSS 21 für Windows berec
chnet.

4.1.5
5 Untersuchungs
sstichprobe
Von den
d insgesamt 176 KllientInnen, w
welche die Traumaam
mbulanz in Anspruch
A
genomg
men und ein Sc
creening bzzw. eine Diiagnostik sowie eine Indikationss
stellung erh
hielten,
entInnen üb
berbrückend zur Therapie beratten, weitere 44 Klien
ntInnen
wurden 43 Klie
nahm
men ein- bis zweimalig die psycchologische
e Beratung in Anspruc
ch. Diese beiden
Grup
ppen nahme
en aufgrund
d der Schwierigkeit, einen Verlauf abzuzeich
hnen, an de
er Evaluatio
on nicht teil (Clearing). Es wurden demnach
h 89 Person
nen eingela
aden, an de
er Evaluatio
onsstudie te
eilzunehme
en: 32 potenziell teilne
ehmende KlientInnen
K
der Psycho
otherapie, 35
3 KlientInn
nen aus der psychotra
aumatologis
schen Beratung und 22
2 KlientInne
en aus
der sozialpädag
s
Begleitung.
ogischen B
Von den 32 Psychotherap
pie-KlientInn
nen gingen
n 9 nicht in die Evalua
ation ein, Gründe
G
de Sprachkkenntnisse ((n=1), sehr frühe Abbrrüche (n=2), Beginn de
er Thewaren mangelnd
e vor Erhebungszeitrau
um (n=3), zzu junges Alter
A
(n=2) und Nichte
einverständn
nis der
rapie
Klientin (n=1). In
nsgesamt flloss der Ve
erlauf von 23 Psychoth
herapieklien
ntInnen in die Studie ein.
Von den
d 35 Klie
entInnen au
us der psycchotraumato
ologischen Beratung wurden
w
4 KlientInnen nicht in der Evaluatio
on berücksichtigt. Gründe hierfürr waren ma
angelnde SprachS
2), zu junge
es Alter (n=1
er Interventtionsart von
n Berakenntnisse (n=2
1) und der Wechsel de
eratung (n=1). Insgesa
amt floss de
er Verlauf von 31 Bera
atungstung zur Überbrrückungsbe
e Studie ein
n.
klienttInnen in die
Von den
d 22 Klie
entInnen au
us der sozia
alpädagogis
schen Begleitung nahm
men 13 Perrsonen
nicht an der Eva
aluation teil. Gründe h
hierfür ware
en mangeln
nde Sprachkenntnisse (n=1),
Weite
ervermittlun
ng in Familiienhilfe (n=
=1), Beginn der Begleittung vor Errhebungsze
eitraum
(n=3)), Abbrüche
e vor Begin
nn der Evalu
uation (n=4
4), Weiterve
ermittlung in
n eine Bera
atungseinric
chtung mit Kinder-Sch
hwerpunkt ((n=1), keine Einwilligu
ung in die Teilnahme (n=1),
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Be
egleitung ka
am nicht zu
ustande, da
a das Angeb
bot überford
dernd für die KlientIn war
w (n=1),
so
owie nur tele
efonischer Kontakt bzw
w. telefonis
sche sozialp
pädagogisc
che Begleitu
ung (n=1).
Ins
sgesamt flo
oss der Verrlauf von ne
eun Begleitu
ungsklientIn
nnen in die Studie ein.
An
n der Evalu
uation nahm
men zum errsten Unters
suchungsze
eitpunkt (t1)), der Einga
angserhebu
ung, 63 Personen teil.. Am zweite
en Untersu
uchungszeittpunkt (t2), der Absch
hlusserhebu
ung, nahme
en zum Zeittpunkt der B
Berichterste
ellung 31 Personen
P
teil. An der katamnesk
tis
schen Unterrsuchung (tt3), also zu
umindest drei Monate nach erfolgreich durch
hgeführter
Inttervention, nahmen zu
um Zeitpunkt der Beric
chterstellun
ng bislang 17
1 Persone
en teil. Jene
e Personen, die die In
ntervention bislang noc
ch nicht abgeschlosse
en haben, fü
üllen zum
Ze
eitpunkt derr Berichtlegung nach w
wie vor die diagnostisc
d
chen Instrum
mente SCL--90-S und
IE
ES-R aus od
der haben zzu einem sp
päteren Zeittpunkt die Intervention abgebroch
hen.1

4.2 Des
skriptive
e Ergeb
bnisse – Besch
hreibung der
Stud
dienteillnehme
erInnen
Die Studiente
eilnehmerIn
nnen werde
en ausgehe
end von den N=63 zur Eingangserhebung
äher beschrrieben. Um einen genaueren Ein
ndruck überr die Studie
enpopulation
n zu allen
nä
drrei Messzeittpunkten – Anfang, En
nde und Ka
atamnese – zu erhalten
n, sei hier auf
a Tabelle A1 im Anha
ang verwiesen.

15,9%
Männer
Frauen
84,1%
%

Ge
eschlechterv
verteilung zur Eingangse
erhebung

De
er Großteil der Studie
enteilnehme
erInnen ist weiblich (n=53), nur 10 Proban
nden sind
mä
ännlich (Ab
bb. 4). Das Alter der S
StudienteilnehmerInnen lag zum Zeitpunkt
Z
der
d Studie
1

Die
D Analyse von
v ausschließlich vollständ
digen Fällen führt
f
zu verze
errten Schätzu
ungen des Ou
utcomes, da
unter
u
ihnen der Anteil an M
Misserfolgen i. d. R. kleine
er ist als unterr den Drop-ou
uts. Um eine unverzerrte
Evaluation
E
der Interventionen zu erhalten
n, werden die
e Daten von de
en allermeiste
en behandelte
en Personen
in
i die Auswerttung einbezog
gen (vgl. Lach
hin, 2000).

Abb. 4
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zwisc
chen 17 (M
Minimum) un
nd 69 (Maxximum) Jah
hren (mittleres Alter = 33,19; Me
edian =
36). Beinahe
B
allle Personen
n sind in D
Deutschland
d geboren (n=58), drei Personen gaben
an, in
n einem anderen Land
d geboren zzu sein, zw
wei Persone
en machten
n hierzu keine Angabe
e. 52,4% (n=33) gaben
n als höchssten Schul- bzw. Ausb
bildungsabs
schluss den
n Realschulabschluss an, 38,1%
% (n=24) da
as Abitur, 6,3% (n=4
4) den Hau
upt-/Volkssc
chulabuss, eine Pe
erson hatte
e (noch) keiinen Absch
hluss, eine Person warr SchülerIn. Nach
schlu
der derzeitigen
d
beruflichen
b
Situation b
befragt, gab
ben 39,7% (n=25) Pers
sonen an, Vollzeit
V
zu arrbeiten, 6,3
3% (n=4) arrbeiteten Te
eilzeit. 28,6
6% (n=18) gaben an, arbeitslos, 23,8%
(n=15
5), nicht errwerbstätig zu sein. D
Diese erhiellten z. B. Unterhalt
U
du
urch Eltern, Krankengeld oder Re
ente. Eine P
Person gab
b keine Antw
wort. Zum Zeitpunkt
Z
der
d Aufnahm
me wa4
(n=30
0) Personen arbeitsun
nfähig.
ren 47,6%
Zuwe
eisung und
d Vorbehan
ndlung. Die
e Zuweisun
ng erfolgte bei
b 14,3% der
d Proband
dInnen
über ÄrztInnen, 19% wurd
den von derr Polizei ve
erwiesen, 3,2% kamen
n über den TäterOpfer-Ausgleich
h (TOA), nu
ur eine Perrson über eine
e
Rechts
sanwältin (R
RA). Immerrhin 39
Perso
onen nannten weitere
e zuweisen
nde Einrichtungen, be
esonders hä
äufig wurde
en der
Weiß
ße Ring und
d spezifisch
he Frauenbe
eratungsste
ellen genan
nnt, aber au
uch Persone
en aus
dem eigenen Bekanntenkrreis. 25,4%
% (n=16) de
er Betroffen
nen befand sich vor der
d Zuung in einer Vorbehan
ndlung im K
Krankenhau
us, 12,7% (n=8) waren
n bereits in ambuweisu
lanter Psychotherapie unte
ergebracht.. 92,1% (n=
=58) der an der Studie teilnehm
menden
onen sind Opfer
O
einerr Straftat, 7,9% (n=5) Personen sind
s
Angehö
örige von Opfern.
O
Perso
Abbildung 5 ma
acht deutlicch, welchen
n Deliktform
men diese Personen
P
je
eweils ausg
gesetzt
waren.

Ab
bb. 5

Vorlie
egende Delik
kte der Unterrsuchungsstiichprobe (Me
ehrfachnenn
nungen)
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Sttraftaten ge
egen die se
exuelle Selb
bstbestimm
mung, Körpe
erverletzung
gen sowie Straftaten
S
ge
egen das Le
eben sind d
demnach in dieser Untersuchung die häufigs
sten Deliktarten.
Sy
ymptomatik und Pro
oblembereiiche. 34,9%
% der befra
agten Perso
onen (n=22
2) wiesen
die
e Symptom
matik einer a
akuten Bela
astungsreak
ktion (F43.0
0) auf, 38,1%
% (n=24) ze
eigten die
Sy
ymptome einer
e
PTBS (F43.1), 9
9,5% (n=6) einer kom
mplexen Belastungsstö
örung, bei
38
8,1% (n=24
4) wurde au
uf andere D
Diagnosen wie
w Anpass
sungsstörun
ngen (F43.2
2), Angststö
örung (F41.1) und De
epression vverwiesen (Mehrfachn
(
ennungen waren
w
mög
glich). Die
Ha
auptproblem
mbereiche d
der KlientIn
nnen lagen deutlich im
m psychischen Bereich (62 Nennu
ungen), dan
nach folgten
n finanzielle
e und soziale Schwierigkeiten sow
wie Problem
me, die im
Zu
uge des Straf- und Errmittlungsve
erfahrens auftreten
a
(je
eweils 17 Nennungen
N
), Probleme
e, die die Sicherheit
S
be
etrafen, wu
urden zwölf Mal genannt.

4.3 Trau
uma? V
Verdach
htsdiagn
nose PT
TBS untter der
Stud
dienpop
pulation
n
Au
us den dreii Subskalen
nwerten zu Intrusion, Vermeidun
ng und Hyp
perarousal kann
k
eine
PT
TBS-Diagno
ose mittels einer Schä
ätzformel2 (v
vgl. Maerck
ker & Schütz
zwohl, 1998
8, S. 138)
mö
öglich gem
macht werde
en. Ein Cuttoff-Wert ze
eigt an, ob eine Verda
achtsdiagno
ose nahelie
egend ist. Abbildung
A
6 zeigt nach
h den verschiedenen Interventionsformen und
u
Erhebu
ungszeitpun
nkten all jen
ne Proband
dInnen mit potenzieller
p
r posttraumatischer Be
elastungsstö
örung.

Begleitung

100

n
n=5

n=19
n=2

80
Prozent

Beratu
ung

n=4

n=10
n=18
8

60
40

Psych
hotherapie

n=7
n=10
n=13
3

n=4
n
n=2

20

n=1

0
t1
t

t2

t3

n=1

n=12

n=2

n=1

t1

t2

t3

t1

t2

t3

Sttudienzeitpu
unkte
IES-R: Anteil der
d Studiente
eilnehmerInn
nen mit wahrrscheinlicherr PTSD (in krräftiger Farb
be)
2

X = (-0,02 x In
ntrusion) + (0,,07 x Vermeid
dung) + (0,15 x Übererregung) – 4,36; Wenn
W
X > 0 → Verdachtsdiagnose
d
auf PTBS

Abb. 6
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Zu t1
1 wiesen von
v
insgessamt 63 P
Personen aller
a
Interve
entionsformen 29 Perrsonen
(46,0
03%) verstä
ärkte Hinwe
eise auf ein
ne möglich
he posttraum
matische Belastungss
B
störung
auf. Zu
Z t2 wiese
en von insge
esamt 31 P
Personen alller Interven
ntionsforme
en vier Prob
bandInnen (12,90%),
(
zu
z t3 von 17
7 Personen zwei Perso
onen (11,76
6%) eine Ve
erdachtsdia
agnose
auf PTBS
P
auf.

4.4 Schw
weregrad
d der po
osttraum
matisch
hen Sym
mptoma
atik
im Ze
eitverlau
uf (IES-R
R)
Betra
achtet man nun den Z
Zeitverlauf der posttra
aumatischen Symptom
matik der ProbanP
dInne
en über alle
e Interventtionen mitte
els IES-R, so zeigt sic
ch folgende
es Ergebnis
s: Von
Begin
nn (t1) überr Abschlusss (t2) bis zu
ur katamnestischen Errhebung (t3
3) erweist siich der
Zeite
effekt als sig
gnifikant (F22,108=26,2; p
p≤0,001).

0
-0,5

IES-R

-1
-1,5

IES-R

-2
-2,5
-3
t1
Ab
bb. 7

t2

t3

IES-R
R: Diagnostis
scher Wert im
m Zeitverlauff

Signifikante Untterschiede zeigen sich
h zwischen Eingang- und Abschllusserhebung (t1=108; p≤0,0
001) sowie zwischen Eingangser
E
hebung und
d Katamnese (t1t2) (t=6,230; df=
001). Die V
Veränderungen zwisch
hen der Ab
bschlusserh
hebung
t3) (tt=5,424;df=108; p≤0,0
und der
d Katamn
nese (t2-t3) sind nicht signifikant. Das leichte Sinken der IES-Werrte von
t2 zu t3 in Form eines Slee
eper-Effektss3 kann dah
her statistisc
ch nicht abg
gesichert werden,
w

3

Von einem Sleep
per-Effekt spriccht man u. a. dann, wenn der
d Vergleich zwischen Abs
schlusserhebung und
kata
amnestischer Erhebung po
ositive Effektsttärken aufweiist, die Behan
ndlung sozusa
agen nach Ab
bschluss
weitterwirkt. Dies zeigt sich im vorliegenden
n Schaubild, die
d Veränderungen können aber nicht statistisch
abge
esichert werden.
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läs
sst jedoch den
d Schlusss auf Nach
hhaltigkeit der
d Behandllung zu. Die
e Traumasy
ymptomatik
k verringert sich demn
nach von t1 zu t2 sow
wie t1 zu t3 (siehe Abb
b. 7). Wirft man nun
ein
nen Blick auf
a die versschiedenen Interventio
onsformen der
d Trauma
aambulanz, so ergibt
sic
ch folgende
es Bild (Abb
b. 8):

1,5
1
0,5
0
IES-R

-0,5

T1

T2

T3

-1
-1,5

Begleitu
ung
Beratun
ng
Psychottherapie

-2
-2,5
-3
-3,5
IES-R: Diagno
ostischer We
ert im Zeitverrlauf nach Intterventionsfo
ormen

Im
m zeitlichen Verlauf der verschied
denen Interv
ventionen zeigt
z
sich eiin Trend in Zeitpunkt
2 (F2,102=2,52
22, p=0.08
85), währen
nd zu allen
n anderen Zeitpunkte
en kein Un
nterschied
zw
wischen de
en Interven
ntionen bessteht (p≥0,0
05). Zur Abschlusser
A
rhebung (t2
2) ist ein
sig
gnifikanter Unterschied zwischen
n den Interrventionen sozialpädag
gogische Begleitung
B
un
nd Beratung
g (t=2,077; df=102; p=0,04) zu erkennen.
e
Durch den Verlaufsun
nterschied
vo
on Begleitu
ung und B
Beratung kö
önnte angenommen werden, dass
d
Berattung zum
konstant
Ab
bschluss bereits die volle Wirkkung gezeig
gt hat, die bis zur Katamnese
K
ge
eblieben istt. In der Be
egleitung isst mögliche
erweise ein
n Sleeper-E
Effekt vorha
anden, da
sic
ch die IES-R
R-Werte vo
on t2 zu t3 n
noch weiterr verbessertt haben.
Au
uch mit Hinblick
H
auff die Intru
usionssymp
ptomatik (S
Subskala Intrusion), also das
un
nvermittelte Wiedererle
eben von ttraumatisch
hen Inhalten, zeigt sic
ch der Zeitteffekt als
sig
gnifikant (F
F2,108=30,17
75; p≤0,001
1). Auch hier liegen die signifik
kanten Unte
erschiede
zw
wischen t1 und t2 (t=
=6,661; df=
=108; p≤0,001) sowie
e t1 und t3
t (t=6,001; df=108;
p≤
≤0,001). Die Verände
erungen zw
wischen Ab
bschlusserhebung und
d Katamnes
se (t2-t3)
sin
nd nicht sig
gnifikant. Die sichtbare
e Verbesse
erung der In
ntrusionssym
mptomatik von t2 zu

Abb. 8
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t3 in Form eines
s Sleeper-E
Effekts kann
n statistisch
h nicht abge
esichert werrden, lässt jedoch
j
handlung zu
u.
auch hier den Schluss auf Nachhaltigkkeit der Beh

25

IES Intrusion

20

15
IES Intru
usion
10

5

0
t1
Ab
bb. 9

tt2

t3

IES-R
R: Intrusion im
m Zeitverlauf

Die Traumasym
T
mptomatik verringert sich demzufo
olge von t1 zu t2 sow
wie t1 zu t3 (siehe
Abb. 9). Diesbe
ezüglich zeiigt sich keiin relevante
er Untersch
hied zwisch
hen den verschieen Interventionen (p≥0,,05; siehe A
Abb. A1 im Anhang).
dene
Der Zeiteffekt
Z
is
st auch bei der Subska
ala Vermeid
dung signifikant (F2,108=9,872;
=
p≤0
0,001).
n Untersch
Die signifikante
s
hiede liegen
n zwischen
n t1 und t2 (t=4,121; df=108; p≤
≤0,001)
sowie
e t1 und t3
3 (t=2,755; df=108; p≤
≤0,007). Die
e Veränderrungen zwis
schen Absc
chlusserheb
bung und Katamnese
e (t2-t3) sind nicht signifikant,
s
es zeigt sich eine leichte
Versc
chlechterun
ng der Verm
meidungssyymptomatik von t2 zu t3.
t Eine Hy
ypothese fürr diese
Beob
bachtung wäre, dass n
nach einer Traumabeh
handlung, in der die Belastung
B
ständig
s
zum Thema wurde, die Be
eschäftigung mit der Traumatisie
T
rung eine Zeit
Z lang be
ewusst
u
nicht
n
so sta
ark gesucht wird.
wie unbewusst
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25

IES Vermeidung

20

15
IES Verm
meidung
10

5

0
T1

T2

T3

IES-R: Vermeiidung im Zeitverlauf

A
Abb. 10

Da
as Vermeid
den von mö
öglicherweisse traumare
elevanten Reizen
R
verringert sich demnach
vo
on t1 zu t2 sowie t1 zu
u t3 (siehe Abb. 10). Blickt
B
man nun
n erneut auf die untterschiedlic
chen Interve
entionsform
men der Trau
umaambula
anz, zeigt sich folgende
es Bild:

35

IES Vermeidung

30
25
Begleitung

20

Beratung
g
Psychoth
herapie

15
10
5
T1

T2

T3

IES-R: Vermeiidung im Zeitverlauf nach
h Interventio
onsformen

Es
s zeigt sic
ch im zeitllichen Verlauf der In
nterventionen ein Tre
end in Ze
eitpunkt 1
(F
F2,102=2,441, p=0.092), während a
alle anderen
n Zeitpunkte keinen Unterschied zwischen
de
en Interventtionen aufw
weisen (p≥0
0,05). Die ProbandInn
P
nen der Inte
ervention Begleitung
B
we
eisen zur Eingangse
erhebung (tt1) eine signifikant unterschied
u
dliche Verm
meidungs-

A
Abb. 11
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symp
ptomatik au
uf, verglich
hen mit Be
eratung (t=
=2,115; p=0,037) und
d Psychoth
herapie
(t=2,0
004; p=0,04
48) (Abb. 11).
Die Subskala
S
Übererregu
Ü
x Hyperaro
ousal) zeigtt ebenfalls einen
ng (Sympttomkomplex
signiffikanten Ze
eiteffekt (F2,108=26,255
5; p≤0,001).. Die signiffikanten Un
nterschiede liegen
zwisc
chen t1 und
d t2 (t=6,03
34; p≤0,001) sowie t1 und t3 (t=5
5,699; p≤0,0
001); zwisc
chen t2
und t3, also de
er Abschlussserhebung
g und der katamnestis
k
schen Mes
ssung, ergib
bt sich
er Unterscchied (Abb
b. 12). Das
s leichte Sinken
S
derr Übererreg
gungskein signifikante
ptomatik von t2 zu t3 in
er statistisch nicht
n Form eines Sleeperr-Effekts kann auch hie
symp
abge
esichert werrden, lässt jedoch den Schluss au
uf Nachhaltigkeit der Behandlung
B
zu.

25

y
IES Hyperarousal

20

15
I
IES
Hyperarousal
10

5

0
T1
Abb
b. 12

T2

T3

IES-R
R: Übererregung im Zeitvverlauf

Legt man das Augenmerkk erneut a
auf die unte
erschiedlich
hen Interve
entionsformen, so
zeigt sich im ze
erlauf ein signifikante
eitlichen Ve
er Untersch
hied zum Zeitpunkt
Z
2 (F2,102
=3,32
22, p=0.040
0), während
d bei Zeitpu
unkt 1 und Zeitpunkt 3 kein Unte
erschied zw
wischen
den Interventionen besteht (p≥0,05
5). Zur Abschlusserhebung (t2)) ergibt sic
ch ein
nterschied zwischen den Interrventionen Begleitung
g und Be
eratung
signiffikanter Un
(t=2,2
271; df=102
2; p=0,025)) (siehe Abb
b. A2 im An
nhang).
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4.5 Bela
astung durch k
körperliche un
nd psychische
Sym
mptome
e im Zeitverlauff (SCL-9
90-S)
An
nhand der drei glob
balen Kenn
nwerte des
s SCL-90-S
S (GSI, PSDI,
P
PST)) soll im
Fo
olgenden die
d körperliche/psychiische Bela
astung der ProbandIn
nnen im Zeitverlauf
Z
be
etrachtet werden.
w
Derr GSI (Glo
obal Severiity Index) gibt
g
Auskunft über die grundleg
gende psyc
chische Belastung, de
er PSDI (Po
ositive Sym
mptom Distre
ess Index) misst die
Inttensität derr Antworten, und der P
PST (Positiv
ve Symptom
m Total) gib
bt letztlich Aufschluss
A
üb
ber die Anza
ahl der Sym
mptome, be
ei denen ein
ne Belastung vorliegt (v
vgl. Franke, 2013).

1,8
1,6
1,4

GSI

1,2
1
GSI

0,8
0,6
0,4
0,2
0
T1

T2

T3

SC
CL-90-S: GS
SI im Zeitverlauf

Be
ei Betrachtu
ung des Ge
eneral Sym
mptom Index
x zeigt sich
h, dass die grundsätzlliche psych
hische Bela
astung überr den Zeitvverlauf sign
nifikant abn
nimmt (F2,1008=35,352; p≤0,001).
Signifikant sind die Untterschiede zwischen t1
t und t2 (tt=6,391; p≤
≤0,001), zw
wischen t1
un
nd t3 (t=7,3
386; p≤0,00
01) und t2 und t3 (t=
=2,318; p=0
0,022), was
s auf einen SleeperEfffekt verweist (siehe Ab
bb. 13).

A
Abb. 13
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2,5

2

1,5
GSI

Begleitung
g
Beratung

1

Psychothe
erapie

0,5

0
T1
Abb
b. 14

T2
2

T3

SCL-9
90-S: GSI im
m Zeitverlauf nach Interve
entionen

Es ze
eigt sich im
m zeitlichen
n Verlauf der Interven
ntionen ein Trend in Zeitpunkt
Z
1 (F2,102
=2,76
63, p=0.068
8) und Zeitp
punkt 2 (F2,,102=2,761, p=0.068), während
w
be
ei Zeitpunkt 3 kein
Unterschied zw
wischen den
n Interventionen beste
eht (p≥0,05
5). Bei Betrrachtung de
er veredenen Inte
erventionsfo
ormen zur E
Eingangserhebung erg
gibt sich ein
n signifikantter Unschie
terschied zwisch
hen sozialpädagogisch
her Begleitu
ung und psy
ychotrauma
atologischerr Berap
un
nd Begleitu
ung und Ps
sychotherap
pie (t=2,302
2; p=0,023) sowie
tung (t=2,036; p=0,044)
zur Abschlusser
A
rhebung zw
wischen Beg
gleitung und Psychoth
herapie (t=2
2,344; p=0,0
021) in
der je
eweiligen Abnahme
A
de
er psychisch
hen Belastu
ung (siehe Abb.
A
14).
Bei Betrachtung
B
g des Positivve Symptom
m Distress Index zeigtt sich, dass
s die Intensiität der
Antw
worten über den Zeitverrlauf signifikkant abnimmt (F2,108 = 17,319; p≤0
0,001) (Abb
b. 15).
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2,4
2,2

PSDI

2
1,8
PSDI

1,6
1,4
1,2
1
T1

T2

T3

SC
CL-90-S: PSDI im Zeitve
erlauf

A
Abb. 15

Signifikant sind die Untterschiede zwischen t1
t und t2 (tt=3,903; p≤
≤0,001), zw
wischen t1
un
nd t3 (t=5,4
451; p≤0,00
01) und t2 und t3 (t=
=2,287; p=0
0,024), was
s auf einen SleeperEfffekt schließ
ßen lässt ((siehe Abb. 15). Bei Betrachtung der verschiedenen Interventio
onsformen zeigen
z
sich
h keine sign
nifikanten U
Unterschiede (p≥0,05; siehe auch
h Abb. A3
im
m Anhang).
Be
ei Betrachtu
ung des Positive Symp
ptom Total zeigt
z
sich, dass
d
die An
nzahl der Sy
ymptome,
be
ei denen eine
e
Belasttung vorlieg
gt, über de
en Zeitverlauf signifik
kant abnimmt (F2,108
=7
7,956; p≤0,0
001) (Abb. 16).
60
55

PST

50
45

PST

40
35
30
T1
SC
CL-90-S: PST im Zeitverrlauf

T2

T3
A
Abb. 16
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Signifikant sind die Unterschiede zwisschen t1 und t2 (t=2,4
405; p=0,01
18) und zw
wischen
nd t3 (t=3,8
8; p≤0,001).. Es zeigt ssich ein Tre
end im Unte
erschied zw
wischen t2 und t3
t1 un
(t=1,8
831; p=0,07
7). Auch erg
gibt sich im
m zeitlichen Verlauf der Interventio
onen ein Trrend in
Zeitp
punkt 1 (F2,102=2,917, p=0.059), w
während bei Zeitpunk
kt 2 und 3 kein Unterrschied
zwisc
chen den In
nterventionen besteht (p≥0,05). Bei
B genaue
er Betrachtu
ung der verschiedene
en Interventtionsformen
n zeigt sich
h zur Eing
gangserhebung ein sig
gnifikanter Unterschie
ed zwischen
n Begleitung und Bera
atung (t=2,1
129; p=0,03
36) und Beg
gleitung und Psychoth
herapie (t=2
2,348; p=0,0
021; siehe A
Abb. A4 im
m Anhang).

4.6 Zum Zeitpun
Z
nkt der H
Hilfeleis
stung: Kann
K
diie Zeit
Wund
den heillen?
Da im
m Zuge die
eses Projekkts kein Ko
ontrollgrupp
pendesign umsetzbar
u
war, welch
hes die
Kontrrolle von Wirkungen
W
d
des zwisch
henzeitliche
en Gescheh
hens und anderen
a
Fa
aktoren
eher ermögliche
en würde, stellt sich d
die Frage, ob die obe
en skizziertten, überwiegend
erbesserung
gen von Trraumasymp
ptomatik und anderen psychische
en Besigniffikanten Ve
lastungsfaktoren
n bei den P
ProbandInne
en tatsächlich auf die vorliegenden Interven
ntionen
geführt werrden können. Nachdem
m jedoch die
d Zeitspan
nne des Errlebens des
s Traurückg
mas bis zur tats
sächlichen Unterstützu
ungsmaßna
ahme durch
h die Traum
maambulanz über
P
en zeitlich sstark variie
erte, ermögllichte dies eine Betrac
chtung der Sympdie ProbandInne
toma
ausprägung, verbunden
n mit der ve
erstrichenen
n Zeit bis zur Hilfe. Hie
er zeigt sich
h, dass
unab
bhängig dav
von, ab wann Proband
dInnen die Hilfeleistun
ng in Ansprruch nahme
en, die
Symp
ptomatik im
mmer auf rellativ hohem
m Niveau ein
nzuordnen war, sodas
ss die Zeit als
a Einflussffaktor auf Verbesseru
V
ung der Sym
mptomatik als umstrittten zu betrrachten ist. Abbildung 17 beispie
elsweise verdeutlicht, w
wie die beid
den Indizes
s GSI und PSDI
P
der SC
CL-90S zurr Eingangse
erhebung (tt1) ausgeprrägt sind, und zwar jew
weils betrac
chtet an derr zuvor
verstrichenen Zeit,
Z
bis letzztlich die T
Traumaambulanz aufge
esucht wurrde und die
e Interon startete. Die grund
dlegende p
psychische Belastung (GSI) und die Intensität der
ventio
Antw
worten (PSD
DI) untersch
heiden sich
h nicht sign
nifikant nach der versttrichenen Zeit
Z bis
zum Hilfebeginn
n (p≥0,05).
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1,6
1
GSI

1,4
1

PSDI

1,2
1
1
0,8
0
0,6
0
0,4
0
0,2
0
0
0-1 Monate
1-3 Mona
ate
3-6
6 Monate
mehr als 6 Monate
M
Verstriche
ene Zeit bis zur Inanspru
uchnahme der Hilfe...
SC
CL-90-S: GS
SI und PSDI zzur Eingangserhebung nach
n
Hilfebeg
ginn

A
Abb. 17

Au
uch der PS
ST, welche
er auf die Anzahl der Symptome verweiist, bei de
enen eine
Be
elastung vo
orliegt, zeig
gt sich als n
nicht signifikant nach der verstric
chenen Zeit bis zum
Hilfebeginn (p
p≥0,05; siehe Abb. 18).

140
1
PST

120
1
100
1
80
60
40
20
0
0-1 Monate
1-3 Mona
ate
3--6 Monate
mehr als 6 Monate
Verstrich
hene Zeit biss zur Inansprruchnahme der
d Hilfe...
SC
CL-90-S: PST zur Eingan
ngserhebung
g nach Hilfeb
beginn

Ab
bbildung 19
9 verdeutliccht anhand der IES-R
R und ihrer drei Subsk
kalen Intrus
sion, Verme
eidung und
d Hyperarousal zur Eingangserh
hebung noc
ch etwas diifferenzierte
er, ob die
Ze
eit bis zur In
nanspruchn
nahme zu einer Verbes
sserung der Symptoma
atik beiträgtt.

A
Abb. 18
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25
Intrusion
Vermeidu
ung

20

Hyperarousal
IES-R

15
10
5
0
-5
0-1 Mona
ate

1-3 Monate

3-6 Monate
e

mehr als 6
Monate

Verstrichene
e Zeit bis zur Inanspruch
hnahme der Hilfe...
Abb
b. 19

IES-R
R und Subskalen zur Eing
gangserhebung nach Hilfebeginn

Mit Blick
B
auf die IES-R ze
eigt sich, d
dass sich sowohl
s
zwis
schen 0-1 und
u
1-3 Mo
onaten
(t=2,0
08; p=0,04)), zwischen 1-3 und 3--6 Monaten
n (t=-2,875; p=0,005) als
a auch zw
wischen
3-6 und
u 6+ Mon
naten (t=-2,149; p=0,03
34) signifikante Unters
schiede erg
geben. Die einzelliefern folg
nen Subskalen
S
gende Erge
ebnisse: Inttrusionen zeigen sich signifikant unterschie
edlich, und zwar
z
zwisch
hen 0-1 und
d 1-3 Mona
aten (t=2,816; p=0,006
6) und 1-3 und
u 3-6
Mona
aten (t=3,12
29; p= 0,00
02). Vermeid
dung erweist sich als nicht signifiikant unters
schiedlich (p≥0,05).
(
Hy
yperarousa
al zeigt sich
h signifikantt unterschie
edlich zwisc
chen 0-1 und 1-3
Mona
aten (t=2,25
5; p=0,027)) und 1-3 u
und 3-6 Monaten (t=-5,712; p= 0,,003). Das leichte
Abne
ehmen der Symptomattik bei allen
n berechne
eten Zeitreih
hen könnte eventuell mit
m der
Hypo
othese hind
deuten, dasss Betroffen
ne bei der Hoffnung auf relativ nahe Hilfe einen
positiven Verlau
uf nehmen, bei längerren Phasen
n der Unversorgtheit je
edoch wied
der auf
A
iveau zurücckfallen.
das Ausgangsni

4.7 Evalu
uation d
des Ang
gebotes aus Pe
erspektiive der
Nutze
erInnen
Zum Zeitpunkt der
d Entstehung dieses Berichtes hatten 17 Personen
P
an
n der Katam
mnesesung teilgen
nommen und somit d
den NutzerInnenfrageb
bogen ausg
gefüllt. Um einen
Mess
besse
eren Eindru
uck in Bezu
ug auf die Z
Zufriedenheit mit dem Angebot
A
zu erhalten, bemühb
ten sich
s
die vera
antwortliche
en Persone
en der Amb
bulanz daraufhin, den Fragebogen
F
n auch

4 Quantiitative Studien
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vo
on noch lau
ufenden Intterventionen zu erheb
ben, als ein
ne Art Zwis
schenbewe
ertung. Es
flo
ossen 39 Fragebögen in die Ausswertung der NutzerIn
nnenbögen ein. Von diesen
d
39
be
efragten Pe
ersonen sind bzw. warren fünf Pe
ersonen durrch die soziialpädagogische Begle
eitung betre
eut, 20 Perrsonen in d
der psychotraumatolog
gischen Be
eratung und
d 14 sind/
wa
aren KlientIInnen der P
Psychothera
apie. Nachffolgend sind die releva
antesten Errgebnisse
be
eschrieben.

4..7.1 Zufriiedenheitt mit dem
m Angebo
ot der Tra
aumaamb
bulanz
Be
efragt nach
h der Zufrie
edenheit mit dem Ang
gebot der Traumaamb
T
bulanz in Bezug
B
auf
orrganisationa
ale Aspekte
e, gaben diie Teilnehm
merInnen de
er Studie sie als sehr hoch an.
97
7,4% (n=38
8) der befra
agten Perso
onen waren
n sehr zufrie
eden bis zu
ufrieden mitt der telefonischen Errreichbarkeiit, 94,9% (n=37) zeigten sich zu
ufrieden bis
s sehr zufrrieden mit
em Ablauf der
d ersten (telefonisch
hen) Kontaktaufnahme
e, 97,4% (n
n=38) ware
en mit der
de
Te
erminvergab
be sowie d
der Warteze
eit zufrieden bis sehr zufrieden, dasselbe gilt
g für die
Rä
äumlichkeitten der Trau
umaambula
anz. 92,3% (n=36) warren mit dem
m gebotenen
n Umfang
de
er Unterstüttzung durch
h die Traum
maambulanz
z sehr zufrieden bis zu
ufrieden, au
uch waren
94
4,9% der in
n Summe 3
39 Befragte
en mit dem
m Verlauf der Unterstü
ützung zufrrieden bis
se
ehr zufriede
en (Bewertu
ung bei eine
er Skala vo
on 1 = „sehr unzufriede
en“ bis 4 = „sehr zufrie
eden“).
Be
ezüglich de
er Zufrieden
nheit mit dem Beratungsangebo
ot auf perso
onaler Ebene waren
au
uch hier die
e Rückmeld
dungen seh
hr positiv: Alle
A Person
nen stimmte
en voll und ganz zu,
da
ass der/die BeraterIn/T
TherapeutIn
n sich Zeit nahm, aufmerksam war
w bzw. au
uf Bedürfnis
sse einging
g und sich a
an Abspracchen hielt. Ebenso
E
stim
mmten alle 39 befragte
en Persone
en voll und ganz der A
Aussage zu
u „Ich habe
e mich von der/dem Be
eraterIn/TherapeutIn
ve
erstanden und
u
angeno
ommen geffühlt“. 38 Personen
P
stimmten
s
der Aussage
e, der/die
Be
eraterIn/The
erapeutIn ssei fachlich kompetent,, sowie der Aussage „Ich habe mich
m
in der
Trraumaambu
ulanz siche
er und gesttützt gefühlt“ voll und ganz zu (B
Bewertung bei einer
Sk
kala von 0 = „trifft nichtt zu“ bis 3 = „trifft voll und
u ganz zu“).

4..7.2 War das Angebot der Traumaa
ambulanz
z hilfreich
h?
Weiter
W
wurde
en die 39 P
Personen b
befragt, wie
e hilfreich sie
s die Angebote erleb
bten. Von
de
en Persone
en, die die psychotrau
umatologisc
che/psychologische Beratung be
ewerteten,
wu
urde diese von
v 93,54%
% als sehr h
hilfreich, von 3,23 % als eher hilfreich und vo
on 3,23 %
als
s eher nich
ht hilfreich e
empfunden. Von den Personen,
P
die die psy
ychosoziale Prozessbe
egleitung ev
valuierten, g
gaben 85,7
71% an, die
ese als sehr hilfreich und
u 14,29%
% als eher
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hilfreich zu erleb
ben. 100% der Person
nen, die da
as Angebot Psychotherapie bewe
erteten,
nden dieses
s als sehr h
hilfreich. Vo
on den Perrsonen, die die Beratung bei andauernbefan
der Gefährdung
G
g bewertete
en, beurteiltten 88,8% dieses Angebot als sehr
s
hilfreic
ch und
11,11
1% als ehe
er hilfreich. 100% derr Personen, die das Angebot
A
so
ozialpädago
ogische
Begle
eitung bewe
erteten, befanden dieses als seh
hr hilfreich. Ebenfalls 100% der Personen, die das Angebot derr sozialen B
Beratung bewerteten,
b
n dieses als sehr
beurteilten
en Persone
en, die die Überbrücku
ungsberatun
ng zur Therapie bewe
erteten,
hilfreich. Von de
6% diese als sehr hilfre
eich und 33
3,33% als gar
g nicht hillfreich ein (Beantschättzten 66,66
wortu
ung der Fra
agen auf einer Antwo
ortskala von
n 0 = „gar nicht hilfreich“ bis 4 = „sehr
hilfreich“; Mehrfa
achantwortten waren m
möglich). Die
D KlientInn
nen konnten
n in einer offenen
o
e beschreib
ben, welche
e Aspekte sie für sich
h als besonders hilfre
eich und stützend
Frage
erleb
bt hatten.

Abb
b. 20

Offene Frage zu besonders
b
hilfreichen Asspekten (Meh
hrfachnennu
ungen)
(Abb. kreiert auf wordl.net)
w

Abbildung 20 ve
erdeutlicht, um welche
e Aspekte es
e sich han
ndelt. Je grö
ößer ein Wort
W
erh
wurrde der sinn
ngemäße Inhalt oder auch
a
expliz
zit das Wortt durch
scheint, desto häufiger
ersonen in e
einer offene
en Frage ge
enannt.
die befragten Pe
agt zu verschiedenen
n Aspekten
n der Behandlung durch die Traumaamb
T
bulanz,
Befra
stimm
mten rund 92%
9
der Au
ussage „Ich habe bei der
d Bewältig
gung meine
er Gewalterrlebnisse du
urch die Tra
aumaambullanz Untersstützung erffahren“ voll und ganz zu.
z Über 80
0% der
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39
9 befragten Personen sstimmten den Aussage
en „Die Untterstützung hat mir daz
zu verholfen, aktuelle Anforderun
ngen (z. B. Straf- und Ermittlungs
sverfahren, Familie, Be
eruf) beser zu bewä
ältigen“, „Icch habe w
wichtige Informationen erhalten““ sowie „D
Die Berase
tung/Therapie
e hat mir ge
eholfen, miit den Folge
en der Gew
walttat besser umgehen zu könne
en“ voll und ganz zu (A
Abb. 21).

„Es
„ trifft voll
v und g
ganz zu”:
bei Bewältig
Unterstützung
U
gung von
Gewa
alterlebnissen
n
stützung bei B
Bewältigung a
aktueller
Unters
Anford
derungen

89,7%

n=35

Weitergab
be von Inform
mationen

87,2%

n=34

Hilfe beim Umgan
ng mit den Fo
olgen der
Gew
walttat

n=33

Verb
besserung d. psych.
Wohlb
befindens/Gessundheit

84,6%
76
6,9%

n=30

Verbessserung der Be
elastung

74,4%

n=29
n=
=28

Ve
erbesserung d
der privaten S
Situation

71,8
8%

n=23

e erreicht
Perssönliche Ziele
Verbe
esserung der beruflichen S
Situation

N=39

92,3%

n=36

38,5%

n=15
0

59,0%

25

50
aben
Prozentanga

75

100

Be
ewertung derr Traumaambulanz nach
h verschiedenen Aussage
en, hier nur „Trifft
„
voll un
nd ganz
zu
u“, Antwortsk
kala von 0 = „„trifft nicht zu
u“ bis 3 = „triifft voll und ganz
g
zu“

Es
s wird deutlich, wie p
positiv das Angebot und
u
Wirken
n der Traumaambulan
nz eingesc
chätzt wird. Um einen genauen E
Einblick in das
d Antworttmuster zu erhalten, sei an diese
er Stelle auff die Tabelle A2 im An
nhang verw
wiesen. Wenn die befrragten Pers
sonen keine
en Therapie
eplatz in de
er Traumaa
ambulanz bekommen
b
hätten, wä
ären sie rettrospektiv
be
etrachtet folgendermaß
ßen vorgegangen (Abb
b. 22):

A
Abb. 21
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g
g
Angabe
in Häufigkeiten
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Abb
b. 22

12
10
8
6
4
2

11
8
6

6
4
2

2

1

1

0

Kein Therapieplat
T
tz? (Offene F
Frage)
(Antw
worten in Kategorien codiiert, Mehrfacchantworten möglich)

In de
er letzten offenen
o
Fra
age bezüglich Ideen zur Verbes
sserung de
es Angebote
es der
Traum
maambulan
nz wurden u
u. a. längere
e Betreuung
gszeiträume und die Nutzung
N
von
n Spielen oder
o
Bildern
n zur Visualisierung ge
ewünscht. Auch
A
wurde
e der Wuns
sch geäuße
ert, die
Vertrrauensperso
on der betrroffenen Pe
erson stärk
ker in das Angebot mit
m zu integ
grieren.
Das Resümee
R
der
d befragte
en Personen war jedoc
ch durchwegs sehr pos
sitiv.
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5 „Aus meiner
m
R
Ruine w
wird langsam wieder
w
ein
e Haus“ –
Ergebnisse d
der qualitativen
n Interviews
Au
us der induktiven Kate
egorienbildu
ung nach de
em offenen
n und fallkontextualisie
erten Auswe
ertungsmod
dus nach M
Mayring und
d Gahleitner (2010) ste
ellte sich eiine Nähe zu den zuvo
or angespro
ochenen Akkutinterventtionsvorschlägen bei Schmidt
S
(20
010) her. En
ntlang der
Errgebnisse der
d Interview
ws können daher folgende Frage
en mit den Aussagen der Intervie
ewten bean
ntwortet werrden:
1. Ermöglich
ht die Einricchtung eine
en bedarfsgerechten un
nd zeitnahe
en Beginn?
2. Arbeitet die
d Einrichtu
ung parteilicch, stützend
d-entlastend, ressourc
cenorientiertt?
3. Wird in de
er Einrichtu
ung eine bed
dürfnisgere
echte Metho
odenflexibiliität ermöglic
cht?
mfeld in die Behandlung einbezogen?
4. Wird das soziale Um
nrichtung gu
ut mit anderen profess
sionellen Einrichtungen
n vernetzt?
5. Ist die Ein

5.1 Erm
möglichtt die Ein
nrichtung eine
en bedarfsgere
echten
und
d zeitnahen Beginn?
Alle Interview
wpartnerinne
en4 sind sicch einig: Die erste Kon
ntaktaufnah
hme mit derr Traumambulanz ge
estaltete sicch völlig unkompliziert und unbürrokratisch. „Ich
„
habe geklingelt,
g
am
un
nd dann hab’ ich, glau
ub ich, ... so
ofort ein Ge
espräch von ein paar Minuten ha
aben könne
en, und dan
nn habe ich relativ ze
eitnah einen Termin bekommen,
b
und dann ging das
au
uch ganz ze
eitnah, dasss ich eben
n bei meine
er Behandle
erin gelande
et bin, aberr das war
eb
ben alles wirklich
w
trau
umhaft schn
nell und pro
ompt“, sagt eine der Therapiekliientinnen.
Die Interview
wten betone
en die Bede
eutung diese
er Niedrigschwelligkeitt immer wie
eder posiv: „Das war ... für mich
h total wich
htig, dass ic
ch da jetzt erst
e mal da
a hingehen kann und
tiv
nic
cht irgendw
wie ein Antra
ag an einen
n Gutachter geht ... un
nd man dan
nn auch noc
ch warten
muss, bis die
e Bewilligun
ng durch isst und so“, betont die Therapieklientin kurz darauf im
e Interviewtten empfind
den die Nie
edrigschwelligkeit des Angebots
A
als
a besonIntterview. Die
de
ers bedeuts
sam in Bezug auf den
n Umgang mit
m den Bed
dürfnissen traumatisie
erter Mensc
chen: „Aberr ich würde auf jeden Fall sagen,, ... es kann
n sein, dass
s da jeman
nd kommt,
er weg und
un
nd dann ge
eht er wiede
d dann in drei
d
Monate
en wieder, dass das hier auch
mö
öglich wäre
e. Weil es ja eben, ja eigentlich zu
z einer Tra
aumareaktion auch pa
asst, dass
4

Anzumerken
A
ist
i hier, dass nur Frauen a
an den qualita
ativen Interview
ws teilgenomm
men haben. Männer
M
sind
insbesondere
i
eichen, da de
er Status des Opfers nach
h wie vor gesellschaftlich
deshalb schwerer zu erre
tendenziell
t
we
eiblich und so
omit negativ kkonnotiert ist. Hier zeigt die Einrichtung jedoch besond
dere Bemühungen,
h
auch diese Zielgru
uppe zukünftig
g besser zu errreichen.
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... sic
ch das Opfe
er auch so vverhält, so, und da hab
be ich das Gefühl,
G
sind
d die wirklic
ch sehr
gut drauf
d
eingerrichtet, dasss man da e
einfach kom
mmen kann“. Eine Berratungsklien
ntin erzählt: „Wirklich, ich konnte
e ja anrufen
n, wann ich
h wollte“. Diese
D
Unko
omplizierthe
eit hebt
o
se
ehr angeneh
hm von bissherigen Erffahrungen mit
m dem Hillfesystem ab.
a „Da
sich offenbar
gibt es
e ja sonst so Einrichtungen, die
e dann gan
nz pikiert sind erst mal, wenn ma
an sich
nicht an das Pro
ozedere hält ... . Ich fa
and das jetz
zt eher angenehm, dass ich das Gefühl
e, dass es hier eben niccht so ist“, b
betont eine
e weitere Th
herapieklien
ntin.
habe
Die prompte
p
Hillfe durch diie Einrichtu
ung scheint nach Auss
sage der In
nterviewten insbesondere in der Situation als Gewaltop
ein: „Das wa
ar sehr, sehr gut,
pfer bedeutsam zu se
dass das sofortt geklappt h
hat und ga
anz zeitnah und wirklic
ch ganz, se
ehr, sehr hilfreich
h
war“. Die Niedriigschwelligkkeit bezieht sich dabe
ei nicht nur auf die ze
eitliche Verffügbarkeit, sondern au
uch auf die
e übersichtliche Vorgehensweise: „Also, ich finde nichtt, dass
auchsanwe
eisung braucht, sonderrn es ist, es
s erklärt sic
ch von
man jetzt noch eine Gebra
erapieklientin. Die Inte
allein
ne“, betont die
d soeben zitierte The
ervention wird
w zudem konsequent dialogisch
h geplant: „Ich fand e
eben auch das geme
einsame Be
esprechen des ...
ehens ... se
ehr angene
ehm und an
ngemessen und hab’ mich
m
hier ... immer seh
hr ernst
Vorge
geno
ommen gefü
ühlt“, erzäh
hlt sie weitter. Diese Grundstruk
G
ktur der Ein
nrichtung und die
Auss
strahlung vo
on Professio
onalität verrmitteln den
n befragten Opfern von
n Straftaten
n dabei
offenbar ein Gefühl einer u
umfassende
en Sicherhe
eit. „Man fü
ühlt sich anonym, sicher und
ählt die Klientin aus de
er sozialpäd
dagogischen
n Begleitung. Auch ein
ne weigeschützt“, erzä
T
entin beton
nt: „Also, fürr mich war es wunderv
voll, das hie
er zu finden
n. Über
tere Therapieklie
Umw
wege, weil auf
a dem norrmalen Marrkt einen Te
ermin zu be
ekommen, ... ist ganz schwer
s
... run
nd um Bran
ndenburg. H
Hier in Potssdam ange
erufen, in Be
erlin schon ... . Und dann irgendwann habe
e ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein ..., nach hu
undert Anruffen bei
atte ich dan
nn irgendwa
ben. ... Was ja, bei irg
gendeiner Sache,
S
Psychologen ha
ann aufgeb
man sofort Hilfe
H
bekom
mmt. Also, daher
d
war es
e wirkdie vorfällt, wirklich wichtig ist, dass m
s
gut. Ja, mir wurde
e hier von A
Anfang an se
ehr gut geh
holfen“.
lich sehr
Die In
nterviewten
n betonen d
dabei mehrffach, wie hiilfreich sich die Spezia
alisierung der Einrichtu
ung auf Tra
auma für sie in ihrer S
Situation errweist: Eine
e der Thera
apieklientinn
nen erzählt: „Ich war wirklich
w
tota
al froh, hier zu sein, we
eil ..., das war
w wirklich auch ganz
z, ganz
d
sie eben hier auff so etwas sspezialisiertt sind. Ich hätte
h
ja bei jedem The
erapeutoll, dass
ten mit
m meiner komischen
k
Geschichte
e anfangen
n müssen, und
u dann is
st das einfa
ach so:
‚oh‘, und ‚was?‘, und ‚oh‘ u
und ‚krass‘ u
und so. Und das ist ja
a die volle super
s
krasse geile
e Geschich
hte. So. Und
d das war ttotal super,, dass ich hier
h das Ge
efühl hatte ...,
. das
große

5 Ergebnisse der
d qualitativen
n Interviews

istt schon oka
ay, und dass erzähle icch alles, abe
er es ist jetzt nichts, wo
w der ande
ere denkt,
so
o geflasht is
st und immer dieselbe
en Fragen. So dieselben Reaktionen ..., die sind empö
ört und ‚da muss man
n jetzt alle vverklagen‘ oder was weiß
w
ich, irg
gendwelche
e eigenen
Ra
ache- und Mordgelüste
M
e und so w
weiter. Und das war, ... – da war ich
i wirklich total froh
... – auch eher ... spezie
ell traumao
orientiert“. Diese
D
und ähnliche
ä
Erffahrungen vermitteln
v
en Klientinn
nen ein Geffühl des Au
ufgehobens
seins und der
d Profess
sionalität. Eine
E
Interde
vie
ewpartnerin
n sagt: „Es w
wirkte auch
h insgesamt ... sehr professionell und ... so, dass sich
be
ei mir so da
as Bild entw
wickelt hat, ich bin hier gut aufge
ehoben ... . Es wirkt für mich so
eb
ben flexibel und trotzde
em, ... aus einer Selbs
stverständlichkeit, aus
s einer gute
en Identifika
ation heraus“. Auch eine der Be
eratungsklie
entinnen be
etont: „Das war von Anfang
A
an
gle
eich so ein Gefühl, ja, okay, das p
passt“.

5.2 Arb
beitet die
e Einric
chtung parteilich, stüttzendentllastend, ressourcenorientierrt?
Au
uf der Basis
s dieses ze
eitnahen, fachkompete
enten und bedarfsgerec
chten Ange
ebots wird
de
en Interview
wten, so ihrre Aussage
en, genügen
nd Raum geboten, um
m die in dies
ser Situatio
on zentrale Themen zu
u strukturierren und zu bearbeiten: „Mir mach
ht es dann auch
a
konkre
et noch ma
al leichter, ssich halt seiine ganzen Pläne und Ziele, was man gerad
de tut und
ma
acht, das noch
n
mal be
esser zu ko
oordinieren und da au
uch Zeit für sich zu fin
nden, also
ku
ucken, dass
s man irgen
ndwie alles in einem gesunden
g
Rahmen
R
unterbringt, damit man
irg
gendwie wieder zu Krraft kommtt“, erzählt die
d Klientin aus der sozialpädag
s
gogischen
Be
egleitung. Dass
D
die Eiinrichtung d
dabei eine parteiliche Grundhaltu
ung an den Tag legt,
wird von den
n Interviewte
en mehrfacch herausge
estellt: „Das
ss ich da nur mit nette
en Leuten
u tun hatte, die viel Ve
erständnis gezeigt ha
aben, wo man
m sich au
uch keinen Kopf mazu
ch
hen muss, dass
d
man irrgendwie an
n den Prang
ger gestellt wird oder sonst
s
irgend
dwas. Na,
un
nd dass ma
an hier auf jeden Fall auch Besc
cheid weiß, an welche Stellen ma
an sich in
we
elchen Situationen we
enden kann
n, wenn ma
an verzweifelt ist. Weiß man ja auch
a
nicht
ge
enau, was sind
s
die ge
enauen Anla
aufstellen, und das ist ja dann auch
a
alles schwierig.
s
Ja
a, und das ist
i auf jeden Fall total hilfreich für mich gew
wesen. Würd
de ich auch
h anderen
so
o empfehlen
n“, setzt die
e Klientin ih
hre Erzählun
ng fort. Und
d sie resüm
miert: „Bin ic
ch voll zufrie
eden damitt. Passt im Moment so
o genau“. In der weite
eren Erzählung macht sie diese
Au
ussage noc
ch plastischer: „Man macht sich ja
a schon nac
ckig“, sagt sie,
s „und da
as war auf
jed
den Fall sc
chon mal ga
anz wichtig
g, dass die beiden so freundlich und auch offen und
ve
erständnisvo
oll einfach sind und ... dass sie Erfahrung mit solch
hen Proble
emen und
alt irgendw
Sc
chemata ha
aben, die m
man dann ha
wie an den Tag
T legt. Un
nd da fühlt man sich
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halt auch
a
gleich schon mall viel aufgehobener, weil
w man me
erkt ‚Hey, die wissen was
w sie
mach
hen’“.
Psychoedukative Elemente
e bieten Ha
alt und Sicherheit: „Ja
a, es ist sch
hön, wenn einem
jemand aufmerk
ksam zuhörrt, sich da G
Gedanken darum mac
cht. Und ein
nem einfach
h sagt:
‚Hey,, das ist normal und ok so. Das isst wichtig, das
d gehört dazu‘. Und ja, es gibt einem
Diese
Siche
erheit zurüc
ck“, erzählt die Klientin
n aus der sozialpädag
s
gogischen Begleitung.
B
Eindrrücke bestä
ätigen auch die Therap
pieklientinne
en. Eine de
er beiden sa
agt: „Ich find
de das
hier, ja, so offen, die erklä
ären auch alles, was möglich istt usw. Und sind offen
n, also,
e offene Attmosphäre, dass man Fragen ste
ellen kann und
u Wünsc
che äubieten auch eine
ßern kann, so ... wirklich eine gute Atm
mosphäre, find‘
f
ich. Da
as finde ich schon sehr wichpetenz
tig“. Erneut
E
wird
d an dieser Stelle jedo
och auf die Voraussetzung der Traumakom
T
verwiesen: „Das
ss es alles ssehr freund
dliche und, finde ich, sehr gut ges
schulte The
erapeus
zu den
nen ich hie
er Kontakt h
hatte“, sagtt eine der Interviewten. Das wird
d auch
ten sind,
daran
n deutlich, dass das K
Konzept aussdrücklich rressourcenorientiert angelegt ist, in der
Thera
apie, der Beratung
B
un
nd der sozia
alpädagogis
schen Begleitung: „Ab
ber wir habe
en halt
wirklich nochma
al auch meine Ressourcen erarbe
eitet, wir ha
aben gekuck
kt, was stab
bilisiert
m wichtig, worauf kan
nn ich mich
h verlassen, und was ist eine Ba
asis. ...
mich, was ist mir
ch das wied
der mit dem
m Wochenfe
eedback, da
ass wir so kucken,
k
und
d auch
Das ist halt auc
nplanung, w
wo man sich
h dann auc
ch daran festhalten ka
ann, wieder Schemit der Wochen
mata
a, die irgend
dwie fest sin
nd ... . Dasss man sich so eine Strickleiter ba
astelt, an de
er man
sich dann
d
festha
alten kann, wenn man Angst hat zu fallen“, berichtet die Klientin aus
a der
sozia
alpädagogis
schen Begle
eitung.
Im Angebot derr Einrichtung sind also
o auch konkrete psych
hoedukative
e und ratge
ebende
mente entha
alten. Eine Beratungskklientin antw
wortet auf die Frage, was ihr ge
eholfen
Elem
habe
e, ganz konkret: „Die G
Gespräche.. Wie ich mich
m
verhaltten soll, wie
eso das so
o ist. ...
Manc
che Sachen
n hatte ich gar nicht verstanden
n. ... Wieso
o habe ich das so z. B. gemach
ht? Wieso habe
h
ich miit so einem Menschen
n zusammengelebt? Wir
W haben ge
emeinsame
e Kinder und so. Wieso
o? Wie hab
be ich das überhaupt
ü
geschafft,
g
mit
m so einem
m Menschen zusamme
en zu sein?
? Und die Gespräche
e, ja ... . Da
a habe ich wirklich errst verden, was ... und wieso, ... jedes G
Gespräch war
w für mich, hm, ich glaube, das war
w für
stand
mich das Beste““. Übungen zur emotio
onalen Stab
bilisierung ermöglichen
e
n den KlienttInnen,
in belastenden Situationen
S
ihren Foku
us auf das „Hier und Jetzt“
J
zu richten. Eine Therapiekliientin erzäh
hlt: „Na, z. B
B. hatte ich so Panikatttacken ... in der Bahn
n, wenn Leu
ute dabei waren.
w
Und da fand ich
h eben diesse Übung 4-3-2-1-0
4
sehr hilfreich
h. Wirklich. ... Am

5 Ergebnisse der
d qualitativen
n Interviews

An
nfang habe ich es aucch wirklich sso gemacht, so richtig
g dieses, da
ass man so
o sitzt und
ku
uckt und vie
er Sachen ssieht und viier Sachen hört und viier Sachen spürt und dann
d
weiter. Das ist mir
m auch seh
hr schwer g
gefallen, als
so, weil es wirklich so ganz verha
altensmäg ist. ... Un
nd, gut, ich
h mach‘ dass jetzt nicht mehr so ganz konkrret. Die Angstanfälle
ßig
sin
nd auch deutlich wenig
ger und we
eniger schw
wach, nee, schwächer
s
(lacht),
(
wen
niger häufig
g und schw
wächer“. Im Resümee betrachtet, bewerten alle
a Klientin
nnen die pe
ersönliche
un
nd fachliche
e Kompeten
nz der Fach
hkräfte als sehr
s
gut.

5.3 Wird
d in derr Einrichtung eine
e
bed
dürfnisg
gerechtte
Metthodenfflexibilittät ermö
öglicht?
?
Die NutzerInnen der Ein
nrichtung e
empfängt ein strukturie
ertes, jedoc
ch auch flex
xibles Anebot. „Es fin
ng halt wirkllich so an m
mit den Ges
sprächen, was
w vorgefa
allen ist“, erz
zählt eine
ge
Th
herapieklien
ntin, „dann dieses Tieffergehende
e, dass man
n das Ganz
ze aufarbeittet, verarbe
eiten kann. Dann fand ich sehr gu
ut die ganzen Übunge
en, die gemacht wurde
en mit mir.
Also, einige Übungen ssind auch in den gan
nz normale
en Tagesab
blauf überg
gegangen.
Weil,
W
man sttieß es ja n
nicht sofort ab, je nachdem, was vorgefallen
n ist. Es ko
ommen ja
im
mmer wiede
er Situatione
en, wo es rrauskommt. Wo man wieder
w
dam
mit in Konta
akt kommt
un
nd alles, un
nd ganz auttomatisch h
habe ich diie Übungen
n drinnen. Also,
A
es wa
ar wirklich
ein
ne super Hilfe
H
von A
Anfang an““. Die konttinuierliche Auseinand
dersetzung mit ihrer
Trraumatisieru
ung, so ein
ne Klientin in der sozia
alpädagogischen Begleitung, förd
derte ihre
Prroblemakze
eptanz und Verarbeitun
ng der traumatischen Erfahrunge
en: „Ja, dass es wirklic
ch so alles passiert
p
ist, dass man das akzepttiert und das halt nicht alleine. Da
a halt lernt
irg
gendwie in seinem Leb
ugehen, un
nd dass ma
an aber auc
ch einfach
ben, dann damit umzu
ma
al Gefühle hier rausla
assen konn
nte und we
eiterhin kann. Ja, und die rauslassen und
au
uch einordn
nen und die
e verarbeite
en und dan
nn Woche für
f Woche ein bissche
en weiter,
da
as ist schon
n ganz gut“. Die kontin
nuierliche Reflexion
R
de
er eigenen Entwicklung hilft dabe
ei, auch ohn
ne Trauma
aexposition, neue Krafft für sich zu finden: „K
Konkret untterstützen
die
e mich jede
e Woche, in
ndem wir ein Wochenfeedback machen,
m
kuc
cken, was ich schon
ge
eschafft hab
be ... . Und das gibt m
mir dann auch noch ma
al irgendwie
e Kraft, Sac
chen besse
er zu schafffen, und sie
e hilft mir a
auch, indem
m sie dann auch sagt, ‚Hey, kom
mm, mach‘
dic
ch nicht wie
eder fertig, setz‘ dich n
nicht so untter Druck’. Und,
U
naja, mich
m
so ein bisschen
au
uch auf, was
s heißt so e
ein bisschen, holt mich
h auf den Boden der Ta
atsachen“.
Im
mmer wiede
er wird deuttlich, dass e
es die Flex
xibilität und methodische Breite is
st, die bei
de
en Interview
wten gut an
nkommt: „W
Was mir seh
hr gut geho
olfen hat, was
w ich heu
ute immer
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noch anwende, das sind so
o diese Ate
emübung un
nd diese Üb
bung, um mein
m
Gehirn
n abzuch, um runte
erzukomme
en, gerade, wenn man
n die Person
n sieht, die einem
schalten. Einfac
s angetan hat, brauch
ht man ja iirgendetwas, um schn
nell wieder runterzuko
ommen
etwas
und sich
s
zu enttkrampfen, und die Üb
bungen hab
ben mir alle
e sehr gut geholfen. Und
U es
waren nun wirklich die ganzen Gesprä
äche, dass man sich auch
a
die Zeit genomme
en hat,
enau auf die
e Minute ge
eachtet, wie
e es vielleic
cht woanderrs gewesen
n wäre.
nicht so ganz ge
s man auch
h nicht gesa
agt hat, so, es gibt nur fünf Sitzu
ungen, sond
dern wir entscheiDass
den dann
d
wirklic
ch spontan,, so lange e
es geht, so
o lange ich die Hilfe brrauche“, sag
gt eine
Thera
apieklientin. Dabei wirrd jedoch a
auch auf die gegenseitige Passu
ung geachte
et: „Ich
hatte
e wirklich da
as Gefühl, w
wir sind da auch wirklich passend
d und stimm
mig zusamm
mengekomm
men … . Sie ist sehr offen und hat mir auch genug Platz
P
gelass
sen, ich wa
ar jetzt
auch kein einfac
cher, wo ich
h fand, so e
ein bissche
en widerständlerischerr Patient oder so“,
hlt die Therrapieklientin
n weiter. Sie
e betont ihrre widerstän
ndige Seite, da sie selbst als
erzäh
Profe
essionelle im
m helfende
en Feld tätiig ist und eine
e
psycho
oanalytisch geprägte AusbilA
dung durchlaufe
en hat. Gerrade das Du
urchbreche
en alter Mus
ster empfindet sie, im Nachet, jedoch a
als hilfreich: „Also fand
d das eben
n gut, ich bin
b halt ebe
en eine
hinein betrachte
öchige Freq
quenz nich
ht gewöhnt sozusagen
n ..., habe mich aber trotzdem ausreia
einwö
chend gut gehalten gefühltt, so. Und h
hatte dieses
s Gefühl, da
ass ich, falls
s was ist, hätt‘ ich
mich dann noch
h melden kö
önnen. Also
o, das war ganz
g
klar da, so, dass
s das auch so war
und dass
d
es ebe
en auch so was eine B
Begrenzung
g und so, was dann vie
elleicht auch letztendlic
ch hilfreich war, weil es ja nichtt immer sin
nnvoll ist, sich
s
dann so
s hochfreq
quentig
Stund
den zu ma
achen“. Und
d weiter: „IIch fand eb
ben auch ... den verh
haltensthera
apeutischen ... Ansatz
z, die Achtssamkeit usw
w. und auch
h die Empfe
ehlung, daz
zu noch irge
endwie
atur oder so, auch se
ehr ... gut p
präsentiert. So, im Sin
nne als Ang
gebot ..., ic
ch hab‘
Litera
mich auch nichtt gedrängt g
gefühlt, son
ndern ich ko
onnte das alles
a
so dan
nn in dem Tempo
T
ehmen, in dem
d
ich ess aufnehme
en konnte … . Das wa
ar eine gute
e Art …, also ein
aufne
gutes
s Einfühlung
gsvermögen in das, w
was für mich
h da jetzt pa
asst“.
Auch
h in der Trau
umaexposittion fühlen sich die Th
herapieklien
ntinnen ausrreichend ge
estützt:
„Das ist ein seh
hr wichtiger Bestandteiil, da habe ich auch sehr heftig reagiert.
r
Un
nd fand
g angeleittet und geh
halten, so, obwohl da
as irgendwie, ja, krass
s war“,
mich auch da gut
hlt eine Inte
erviewte. In
n ähnlicher Weise erle
ebt dies auc
ch die ande
ere Therapieklienerzäh
tin, betont
b
aber auch die G
Gründlichkeit und Nach
hhaltigkeit: „Also, es wurde
w
hier wirklich
w
alles hochgeholtt, aufgearbe
eitet in den ganzen Ge
esprächen“. Im Resüm
mee erleben
n beide
F
ng auf verh
haltensthera
apeutische Grundsätze mit klare
en Zieldefinitionen
die Fokussierun
als eine konzen
ntrierte, gut dosierte B
Bearbeitung der Traum
mathematik: „Es geht ja
a auch

5 Ergebnisse der
d qualitativen
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so
o um das Trauma, so. Das ist ja auch eine Entgrenzun
ng ..., die Kiste
K
auch wieder
w
zuzu
ukriegen un
nd zu sagen
n, es kann passieren, aber es pa
assiert jetzt nicht jeden
n Tag“. In
die
esen schwiierigen Pha
asen nehme
erapieklientinnen das gute
g
Einfüh
hlungsveren die The
mö
ögen der TherapeutInnen ganz b
besonders wahr,
w
da es
s sie vor Üb
berforderung
g schützt:
„N
Na, das in der
d Situatio
on also, sch
hon auch ein Interesse
e zu spüren
n war und ein guter,
ein
n guter emotionaler K
Kontakt. Und
d eben auc
ch eine deu
utliche Bezo
ogenheit. ... Und ein
gu
uter Abstand von und a
auch wirklicch ein gutes
s Feingefüh
hl auch. An welchen Siituationen
da
as jetzt irgendwie ange
ezeigt ist, noch ein biss
schen weite
erzugehen oder auch zu
z sagen,
ok
kay, machen wir da m
mal die Kiste
e zu, weil das
d jetzt zu rasant wird
d irgendwie
e“, erzählt
ein
ne der The
erapieklienttinnen. Eine
e andere erzählt:
e
„Ge
enau, nichtt drängeln. Das war
au
uch wichtig.. Dass sie einfach niccht gedräng
gelt hat, son
ndern wirkliich so gesc
chickt von
hin
nten herum
m, kann man so sagen
n, so hervo
orgeholt hatt, was los is
st. Dass man selber
au
uch den Dra
ang hatte, d
das dann scchon zu erz
zählen. Und das war es
s auch. Find
de ich auf
jed
den Fall, also, ich perssönlich find
de so etwas
s besser als
s ‚ich stürzte
e mich jetztt auf dich,
ich
h stell dir die Frage, erzähl jetzt ssofort‘. Es ist besser wirklich
w
so von
v hinten herum,
h
es
ge
eschickt herrvorzuholen
n“. Hilfreich ist auch eiine ausreich
hende Aufk
klärung übe
er die Vorgä
änge. Die gleiche
g
Klientin erzähltt: „Was ich immer wichtig fand ..., sie hat mich
m
informiert, ‚wir gehen jetzt tie
efer, wir holen hoch‘. Also
A
man wusste
w
da sc
chon, man kann sich
da
arauf einste
ellen: ‚Ups, jetzt wird‘ss noch mal schlimm, je
etzt wird‘s noch
n
mal schwierig’.
s
Ma
an durchleb
bt nochmal alles zu hu
undert Proz
zent. Aber da
d ... im Vo
orfeld die In
nformation
ka
am, fand ich
h jetzt, konn
nte ich mich
h besser da
arauf einstellen“.
Dieser behuttsame Umg
gang sensib
bilisiert für das eigene
e Leben und seine Be
edeutsamke
eit. Eine Th
herapieklien
ntin erzählt:: „Also, ich denke viel intensiverr nach, gen
nieße das
Le
eben viel, viel mehr. W
Weil ich ja w
weiß, oder wenn
w
man erst
e mal mitbekommt, ja, es hätte zu Ende sein
s
können
n, es wird in
ntensiver, es
e wird besser. Und was
w ich von hier sehr
olle auch mitgenomme
en habe, sin
nd zwei Üb
bungen, die ich privat mache,
m
wen
nn ich, ja,
do
ku
urz davor bin, mich ma
al wieder a
aufzuregen, weil irgend
dwas nicht so läuft. Die
D wende
ich
h automatis
sch an, gan
nz automatisch, manch
hmal bekom
mme ich das gar nicht mit, dass
ich
h das gema
acht habe, a
aber manch
hmal kriegt man das ja
a dann doch
h mit, und dann:
d
‚Oh,
ja,, sie sind drin, sie sind
d automatissch, sie sind
d in den Alltag mit übe
ergegangen
n, und sie
he
elfen mir‘ .... . Also, ich gehe nichtt mehr ganz so schnell von null auf
a hundertt, sondern
es
s dauert län
nger, oder manchmal auch komme ich garr nicht bei hundert
h
an, sondern
ble
eibe bei 80
0 stehen, we
eil dann au
utomatisch mein
m
Körpe
er sagt: ‚So, jetzt muss
st du kurz
wa
as machen’. Man nimm
mt‘s mehr w
wahr alles, und der Kö
örper reagie
ert besser, finde ich,
na
ach der The
erapie. ... U
Und da, in d
dem Punkt bin ich auf jeden Fall gewachsen
n ..., dass
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man stärker ist, dass man sich dem a
auch stellt.“ Bei dieser Art von Vorgehen erschließt
o
ein
ne Reihe ve
eränderung
gsrelevanter Momente, die genutz
zt werden können
k
sich offenbar
und nicht
n
nur au
uf der Syste
emebene sspürbar für Verbesseru
ung sorgen. Eine Klien
ntin erzählt davon, wie
e sie Denkffehler auffin
ndet und die
ese bewuss
st veränderrt: „Dass ich
h dann
einfach daran denke, so: ‚H
Halt, nein, halt, sie ha
at gesagt, und da hat sie
s ja auch schon
rechtt. Stopp, da
as ist gerad
de dumm, w
was du den
nkst und wie du denks
st und das ist destruktiv’. Also, weil
w man m
merkt, dass man Geda
anken hat, die nicht gut für einen
n sind,
d auch no
och mal gezzielter auf die
d Finger haut und anders denk
kt. Und
dass man sich da
ann auch, m
man kann h
hier herkom
mmen und darüber red
den“. Diese
e Mögman weiß ja da
eit betonen alle Klientinnen einstiimmig: „Abe
er ich weiß,, und dieses
s Gefühl ha
abe ich
lichke
in mir, wenn da irgendetwa
as passiert, kann ich im
mmer herko
ommen. Und
d dass das immer
a
die Ge
über das Te
elefon, man
nchmal nurr ein paar Wörter,
W
so bleibt. Und auch
espräche ü
d reicht mir
m schon“, berichtet eine der Bera
atungsklien
ntinnen.
und das
nd Sensibillität der Mittarbeiterinnen im Umg
Eine hohe Feinffühligkeit un
gang mit de
en Proer Gewaltta
at und in der Arbeit mit
m dem Tra
auma werden auch vo
on den
blemen nach de
eren Intervie
ewten beton
nt: „Und me
erken auch einfach schnell, wenn
n was nicht gut ist
ande
und wenn
w
es ein
nem mit wa
as nicht gutt geht und haken da dann
d
auch immer mit der
d genau richtigen
r
Do
osis an Stä
ärke, sage ich mal, da
ann nach. ...
. Das ist auf
a jeden Fall
F gut
und wichtig
w
und hat mir gu
ut getan ..., gerade wenn man in so einem sensiblen un
nd zerbrech
hlichen Zus
stand ist, w
wo man, alsso, ich war ja ganz kaputt. Und naja,
n
ich bin
n auch
jetzt noch ziemllich kaputt, aber so, d
dass man sich
s
fühlt, als
a könnte einen
e
der kleinste
k
d umwerfen
n, und da m
muss nur irrgendein kleines Ding im Alltag schiefgehen, und
Wind
soforrt ist man der
d letzte D
Depp, der ssowieso nic
chts hinkrie
egt. Und da
as kommt wieder
hoch. Und ja, da
a braucht e
es, denke icch zuminde
est, schon Leute,
L
die da
d auch vorrsichtig
s
da
amit umgeh
hen und ein
nen auch nicht
n
dann zu
z Sachen nötigen, die man
und sensibel
nicht will. Das hat
h man eh schon geh
habt. Das braucht man
n nicht noch
h mal. Ich glaube,
g
erzählt die Klientin aus der sozia
alpädagogis
schen Begle
eitung.
das ist es auch einfach“, e
Auch
h eine der Beratungskl
B
lientinnen b
betont: „Sie
e hat mir da
a wirklich, also
a
wir sind
d sehr,
sehr ins Detail gegangen
g
a
auch, ... und in Worte gefasst, die mir auch tief reingin
ngen ...
es wieder h
hochzuhole
en, warum es
e so war, warum ich so denk‘, warum
w
einfach um viele
o fühle, we
eil auch Geffühle mit im
m Spiel ware
en ... . Und
d wir haben auch imme
er wieich so
der Pausen
P
eing
gelegt, übe
er andere T
Themen ... gesprochen
g
n, dass ich eben imme
er wieder ru
unterfahren
n konnte. ... So, immerr da halt Stü
ück für Stüc
ck uns vorge
earbeitet“.
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Da
azu muss das
d Persona
al einiges a
aushalten können – au
uf dem Bode
en solider FachkomF
pe
etenz: „Also
o, ich habe das Gefüh
hl“, erzählt eine der Therapieklie
T
entinnen, „s
sie konnte
jed
der meiner Reaktionen, die man
n ja im Ges
spräch irgen
ndwie richtig hervorho
olt, konnte
sie
e sehr gut aushalten.
a
S
Sie hat mir auch nie da
as Gefühl gegeben,
g
da
as ist jetzt überhaupt
ü
nic
cht angebra
acht, meine
e Reaktion,, oder mein
ne Worte sind nicht an
ngebracht. Sondern,
we
enn ich jetz
zt selber da
as Gefühl ha
atte, so bin
n ich nicht, so
s kenne ic
ch mich garr nicht, da
ha
aben wir au
uch darüberr geredet. W
Wir haben das
d dann wirklich
w
so analysiert,
a
warum
w
ich
jettzt denke, das
d ist falscch, das ist nicht angeb
bracht, jetzt so zu den
nken oder so
s zu reagie
eren. Also, sie hat wirklich alles ausgehalte
en, ja. So ziemlich
z
alles, was wa
ar ..., von
Wut
W über Trä
änen ..., da
ann wiederr Wut zu Hass,
H
dann zu absolu
uter Tiefe, NiedergeN
sc
chlagenheit,, und sie ha
at mich abe
er immer wiieder mit ru
uhigem Red
den und Hin
nterfragen
wieder rausg
geholt und hat mir dan
nn gezeigt, es ist völlig egal, wie
e ich reagie
ere, manhes ist halt wirklich
w
aucch richtig no
ormal“.
ch

5.4 Wird
d das s
soziale U
Umfeld in die Behand
B
dlung
einb
bezogen
n?
Die Traumab
behandlung entfaltet na
ach den Au
ussagen der Interviewtten eine sehr umfasende Wirkun
ng: „Meine Lebensum
mstände wurden alle be
erücksichtig
gt, auch be
ei der Terse
minabsprache. Ja, es w
wurde wirkklich komple
ett alles mitberücksich
htigt“, sagt eine der
Th
herapieklien
ntinnen. Ein
ne andere Interviewte
e sieht dies
s ähnlich: „Ich habe schon das
Ge
efühl, es giing um mein ganzes Leben“, sagt sie. „Es geht ja auch um mein ganzes
Le
eben. Und da
d habe ich
h schon dass Gefühl, da
a ist alles auch mit eingeflossen ..., sowohl
prrivat als auc
ch beruflich
h als auch mit, genau:: Kind, Kind
der, die hier sind, und mit alten
Ko
ontakten un
nd wie ich m
umgehe, Frreunde, Fam
milie und so
o. Ja, überrhaupt ein
mit ihnen u
ne
eues Leben
n finden. So, mit neue
en Leuten und neuen
n Sachen, die
d ich mache, und,
ge
enau: auch Abschiedn
nehmen von
n dem, was
s ich einfach so abschneiden mus
sste“. Für
ein
nige der Intterviewten entsteht da
araus ein neues Lebensgefühl: „E
Es ist eben
n sehr viel
me
ehr im Hierr und Jetzt“, sagt eine Interviewte
e lachend, „fühlt sich richtig an“. Wichtig
W
ist
da
abei zu berrücksichtige
en, dass da
as soziale Umfeld sic
ch bei den meisten KllientInnen
du
urch das Trrauma drasstisch verän
ndert hat. „Das waren echt ganz fiese Mom
mente des
Alleinseins. Und,
U
genau
u, wenn ich
h darüber re
ede, kriege
e ich auch schon
s
wied
der Angst.
nd da, für so
s was wünsche ich mir dann, dass da jemand ist. Und das war wunderbar,
Un
we
eil ja eigentlich, weil d
die Therape
eutin die einzige war, mit der ich
h richtig offfen reden
ko
onnte“, sagtt eine der T
Therapieklie
entinnen. Der
D Weg aus
s der Einsa
amkeit wirft eine Reihe
e von Proble
emen auf, d
die es zu üb
berwinden gilt: „Es ist hilfreich ...,, dass ich je
etzt natür-
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lich mehr
m
oder nur noch m
mit den Leu
uten zu tun habe, die damit umgehen können. Es
sind erschrecke
e
nd wenige, es ist natü
ürlich schön
n, dass man
n die blöden
n losgeword
den ist,
aber das war jettzt eben au
uch eine seh
hr außergew
wöhnliche Situation
S
... . Und war vorher
hr. ... Ich ha
ab hier in de
en Stunden natürein optimal vernetztes Wessen und jetzzt nicht meh
lich gute
g
Gelege
enheit geha
abt, mir me
einen Umga
ang mit den
n anderen anzukucken
n. Und
da wa
ar es sehr hilfreich,
h
un
nd da waren
n auch die Intervention
nen sehr hilffreich“.
Manc
che der Klie
entinnen ko
ommen aucch als Paarr oder Fam
milie in die Traumaamb
T
bulanz.
Als Angebot
A
be
ekommt jede(r) Betrofffene dann eigene Termine. Eine
e Therapiek
klientin
erzäh
hlt: „Wir waren ja zu zw
weit, denen
n das passiiert ist. Und
d mein Partner war auc
ch hier
in Be
ehandlung. ... Meine M
Mutter hat sich jetzt hie
er nicht gem
meldet. Sie kennt mich
h lange
genug. Sie hat dann auch
h gemerkt, dass es mir
m hier wirk
klich gut geht. Also, da
ass es
h eingesehe
en, dass ic
ch, dass sie
e bei mir nicht weiterg
gekomhilft. Sie hat es dann auch
das auch wiirklich toll, was
w ich imm
mer so erzä
ählt habe, was
w wir
men wäre. Also, sie fand d
acht haben, was passiiert ist, wo w
wir jetzt wie
eder stehen
n. Und sie hat
h dann ge
emerkt,
gema
dass ich Stück für
f Stück w
wieder aufge
ebaut werde“. Eine Kliientin, die nach
n
einer VergeV
gung in die
e Beratung kam, berichtet, wie hilfreich sich
h die Beratu
ung auf ihre
e Partwaltig
nersc
chaft auswirkt: „Ich hab
be halt auch wieder eine Lebensp
partnerscha
aft und ... ka
ann da
auch viel besse
er mit umge
ehen. Am A
Anfang war halt immerr so ein bis
sschen dies
ses, ja,
Abwe
ehr. ... Weil ich auch diese Schu
uldgefühle nicht mehr habe“. Das
s interdisziplinäre
Ange
ebot wirkt sich sichtlich
h auf die Le
ebensqualittät der KlientInnen aus
s: „Bevor ic
ch hergekommen bin, war ich eig
gentlich seh
hr weit unte
en. Ich hattte zu nichts
s mehr Lustt. Mich
n
mehrr interessierrt. Ich hatte
e keinen ge
eregelten Tagesablauff mehr. Ich war ja
hat nichts
dann auch zu dem
d
Zeitpun
nkt schon kkrankgesch
hrieben, bin nicht mehr arbeiten gegang
alt. So, und dann fing es Stück für
f Stück dann irgen. Ja, es warr so null Interesse ha
ufbauen. Dann kam das Interess
se wieder, doch
d
die sc
chönen
gendwie so [an]], dieses Au
en des Lebe
ens zu geniießen, die S
Sonne sche
eint, raus mit
m den Hund
den, so ung
gefähr.
Seite
Wo wir
w so wiede
er Stück fürr Stück unss selber sag
gen ‚Du musst jetzt da was machen. Du
muss
st aufstehen
n. Du mussst raus. Du m
musst auch
h wieder alle
ein bleiben können’. Also,
A
ja.
Mittle
erweile bin ich so weitt, dass ich, ich bleibe alleine, ich gehe allein
ne raus. Ich
h gehe
auch alleine im Dunkeln wie
eder raus. JJa, bin arbe
eiten: Also, zum Ende der Therapien bin
ngen. Kann
n mein Lebe
en wieder genießen.
g
.... Also,
ich dann schon wieder arbeiten gegan
ich biin wieder au
uf meinem a
alten Level““, schließt die gleiche Klientin
K
ihre Erzählung.
Überr die Gesprräche fande
en auch me
ehrere der befragten Klientinnen
K
wieder zurrück in
A
zess: „Aber ich arbeite wieder, un
nd das kann
n ich auch, also, Arbeitt stabiden Arbeitsproz

5 Ergebnisse der
d qualitativen
n Interviews

lis
siert mich auch
a
... . Ich hab’ ja w
wieder eine
e Menge Krraft und krie
eg die Sachen auch
be
ewegt, und das waren eben auch
h so, ja, lautter neue Errfahrungen, dass ich eben
e
auch
Sa
achen hinkrriege“, erzä
ählt eine der Therapiek
klientinnen. Eine Berattungsklientiin erzählt:
„A
Auf der Arbe
eit ging es e
eben nicht mehr, weil der Täter halt
h dort auc
ch tätig ist. Und deswe
egen hab ic
ch dann aus gesundhe
eitlichen Grründen auch die Kündigung einge
ereicht. ...
Wurde
W
dann hier so aufg
gebaut und
d bestärkt in
n meinem Vorhaben,
V
mich
m
selbsts
ständig zu
ma
achen“. Au
uch in der ssozialpädag
gogischen Begleitung berichtet die
d befragte
e Klientin
vo
on umfasse
enden Verb
besserungsprozessen in ihrem Leben,
L
die sich auf ih
hr ganzes
so
oziales Umffeld beziehe
en. In Krise
ensituatione
en stellt die Opferhilfe z.
z B. hinsich
htlich ihrer
so
ozialen Bind
dungen eine
e wichtige A
Absicherung
g dar: „Jetz
zt habe ich ja
j auch noc
ch meinen
So
ohn. Der hä
ängt ja auch an mir .... . Und das
s macht mic
ch auf jeden
n Fall siche
erer, dass
da
a nichts Sc
chlimmes pa
assieren ka
ann. Wenn ich weiß, irgendwas Schlimmes
s passiert
ev
ventuell, habe ich halt noch mal e
einen Fallsc
chirm“. Auch FreundInnen sind be
eruhigt, in
de
er Opferhilfe
e eine siche
ere Anlaufsstelle für sie
e zu wissen: „Also, tja, also meine
e Freunde
sin
nd auf jede
en Fall auch
h beruhigte
er und glück
klicher, wen
nn sie wiss
sen, dass ic
ch hierher
ge
ehe, an meiinen Depressionen arb
beite, da au
uf jeden Fall was mach
he. So, weil die merke
en auch einfach, mir tu
ut das gut, e
einfach auc
ch halt, dass ich mich hier schon mal dann
au
ufgehobene
er fühle und
d weil es einfach, ich kann
k
nicht irgendwie noch
n
mal so wie frühier hingeh
he
er abstürzen
n, weil ich h
he“. Die Klie
entin aus de
er sozialpädagogische
en Begleitung berichte
et im Zuge dessen ein
n ganz kon
nkretes Beis
spiel: „Hier habe ich z.
z B. auch
obleme mit einer bestiimmten Mitbewohnerin
n geredet, die
d hat auch
h ziemlich
öftter über Pro
kra
asse psych
hische Prob
bleme, und da habe ic
ch halt auc
ch gelernt, wo
w ich wirk
klich auch
au
uf mich selb
ber aufpassen muss und nicht zu
z nett sein
n darf, sondern mich auch abgrrenzen mus
ss und sagen muss: ‚Stopp, bis hierher und nicht weiiter’. Das war
w schon
se
ehr anstreng
gend, und d
da hat mir das hier au
uch praktisc
ch gut geho
olfen, wenn ich dann
ein
nfach noch mal die Situation so mit der Be
eraterin hierr durchgega
angen bin und
u überleg
gt habe, wo
o ich wie wa
as anders m
machen kön
nnte, damit es sich für mich besse
er anfühlt.
Un
nd das habe ich auch umgesetzt und eingeh
halten, und das hat fun
nktioniert“.

5.5 Ist die
d Einrrichtung
g gut mit
m anderen pro
ofession
nellen
Einrrichtung
gen verrnetzt?
Während
W
einige der Opffer gute Erf
rfahrungen mit der Polizei gemac
cht haben, fällt
f
anderen der Konta
akt trotz de
es Angewiessenseins au
uf gute Zus
sammenarbeit nicht leicht. Einer
de
er Klientinne
en z. B. fälllt aufgrund biografisch
her Erfahrungen der Umgang
U
mit polizeilich
hen Einrichttungen bessonders schwer: „Naja
a, diese ga
anze staatliiche System
matik, die
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mach
ht einem ja schon Ang
gst, so. Aucch mit Polizei, also ich ... hatte jah
hrelang Ang
gst vor
der Polizei,
P
und von daher war das für mich eh noch
n
mal ein
ne ganz andere Numm
mer, da
auch wirklich hin
nzugehen. Also, ich ha
abe das au
uch, ich wurrde z. B. auch mehrma
als veraltigt in meinem Leben
n und bin niie deswege
en zur Poliz
zei gegange
en, so, weil ich da
gewa
einfach, ja, damals war ich auch noch
h gar nicht so
s weit, mich damit zu konfrontieren. Ja.
ch das heute machen würde, ja, heute würd
de ich das machen un
nd zur Poliz
zei geOb ic
hen. Aber dama
als konnte iich das hallt nicht. Und ich hatte ganz lange
e ganz doll Angst
nicht weg“. Gemeinsam
m mit der Einrichtung
E
vor der Polizei, und das ist halt noch n
gelingt
e in der Zussammenarb
beit mit der Polizei zu machen:
m
„S
So, und
es ihr jedoch, errste Schritte
h mit ihr zusammen ... mit Polize
ei und Anze
eigen und Anwaltskon
A
ntakten
hab‘ dann auch
enommen und
u
habe m
mich dann nach lange
em Hin und
d Her für eine
e
Anwälttin entaufge
schie
eden. ... Die
e hat mir ha
alt auch sch
hon mal Mu
ut und Kraftt gegeben, auch einfach mal
alles,, was mir passiert ist, aufzuschre
eiben, damitt ich eine Timeline
T
hab
be, mit der ich mit
der Polizei
P
arbe
eiten kann, und auch,, um damit selbst ferttig zu werden. Und da
as war
wirklich toll, da hat sie mirr auch ein p
paar Mal geholfen. Also, ja, war praktisch halt
h für
en ganzen Rechtskram
R
m echt gut u
und auch für mich bis heute“.
h
diese
Die Einrichtung
E
stellt also
o für die KllientInnen nicht
n
nur eine
e
sichere
e Anlaufste
elle bei
Problemen dar, sondern a
auch eine w
wichtige Verbindung hinein in die
e Vernetzun
ng und
Koop
peration mitt anderen rrelevanten Einrichtung
gen zur Opfferversorgu
ung. Viele der
d KlientInnen haben ja auch be
ereits vor der Straftat eine Reihe traumatisc
cher Lebens
sereige erfahren: Die Klientin
n aus der ssozialpädag
gogischen Begleitung
B
erzählt:
e
„Ich
h habe
nisse
ja au
uch immer die
d Angst, dass ich w
wieder rückffällig mit die
esen ganze
en harten Drogen
D
und Alkoholsche
A
eiß werde. ... Und da
a bin ich au
uch noch mal
m froh, da
ass ich irge
endwie,
wenn
n irgendwas
s bei mir psychisch krittisch wird, dann
d
weiß ich, ich hab
be eine Anla
aufstelle ...,, und die kennen
k
ja d
dann auch wieder und
d haben ja dann auch
h wieder Co
onnections““. Für sie und
u einige a
andere spie
elt dabei die Möglichk
keit der perrsönlichen BegleiB
tung auf Amtsw
wegen währrend Krisensituationen
n eine wichttige Rolle: „Ja,
„
also, die
d hatten auch
a
angeboten mitzukkommen, aber ich bin ja dann au
uch ein Dick
kkopf und will
w Sachen alleine hinkriegen ... . Aber, also
o, ich glaube
e, wenn noch eine gan
nz bestimm
mte Gesverhandlun
ng ansteht, wo es aucch um meine
en Sohn ge
eht und Sorrgerecht noch mal
richts
Sach
hen, da würrde ich dan
nn, glaube iich, auch gerne
g
das Angebot
A
wa
ahrnehmen,, dahin
auch begleitet zu
z werden. Ja, ist halt schön zu wissen,
w
das
ss man das angeboten
n kriegt
n
mal d
darüber red
den kann“. Auch die Weiterverm
mittlung zu einem
und auch hier noch
enden therrapeutische
en längerfrisstigen Angebot wird in der Trau
umaambulanz gepasse
meinsam mit de
en Mitarbeiterinnen d
der Einrichtung vorberreitet. „Also
o, wir suchen zu-
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sa
ammen [ein
nen] Therap
pieplatz, ha
aben schon
n erste rau
usgesucht, telefonieren die zusa
ammen ab und kucken
n. Weil, das braucht ja auch, bis
s man erst mal den ge
eeigneten
Th
herapeuten wirklich ge
efunden hatt. Bis da ers
st mal ein Platz
P
frei istt. Und auch
h, um erst
ma
al das zu überbrücken
n, so einfach
h, damit ma
an wirklich eine
e
Sicherrheit an der Hand hat
un
nd nicht wie
eder in tota
ale Depresssion verfällt oder abs
soluten Burrn-out und Lethargie
un
nd ganz sch
hlimmes Do
own. So, m
mir hilft das auf jeden Fall, dass das nicht mehr
m
passie
ert“, sagt sie
e abschließ
ßend.
Da
ass man wiiederkommen kann un
nd wieder ebenso
e
umfa
assende Hiilfe erhält, wirkt
w
auch
als
s Präventio
on vor seque
enzieller Trraumatisieru
ung. Eine Therapieklie
T
entin erzähltt: „Es gab
ja dann eineinhalb Jahrre später noch einen zweiten Vo
orfall. Ich ha
abe dann sofort
s
hier
wieder ein Gerichtsterm
G
min ist, wie sieht es de
enn aus?’
wieder angerrufen und: ‚‚Ja, wenn w
ass ich haltt, da brauch
hte ich dann
n auch wied
der zwei, drrei Gespräc
che noch mal,
m um da
Da
wieder rausz
zukommen aus meine
er Starre. Aber
A
wunde
erbar, soforrt. Ohne Diiskussion,
gle
eich geholfe
en wieder“.. Die Einrich
htung ist au
uch mit weiteren Einric
chtungen un
nd Ambulan
nzen verne
etzt, die Opffer von Stra
aftaten an die
d Trauma
aambulanz verweisen. Eine Beratungsklientin erzählt: „„Das waren
n die Ersten
n, wo ich mich hingewa
andt hatte, und dann
ar ja auch gleich
g
die K
Kontaktaufn
nahme mit der Beraterin und gleich der erstte Termin
wa
wa
ar super. Ic
ch hab mich
h sehr wohl gefühlt ..., sie hat mic
ch auch gleich aufgefa
angen und
ha
at mich aufg
gebaut, alsso über die ganze Zeiit hinweg seit letztem Jahr März.. Also mir
ha
at es persön
nlich sehr vviel gebrach
ht, aus dem
m Grund, we
eil sie eben mich stabilisiert hat.
Ich
h habe mir am Anfang
g die Schuld
d gegeben für alles, sie hat es ge
eschafft, meine Psych
he, mich jetzt wieder a
aufzubauen und dass ich
i jetzt sag
g’, ‚okay, du
u warst nicht schuld.
Sc
chuld ist de
erjenige, de
er Täter‘. U
Und familiärr ist es dad
durch auch
h viel stabiler wieder
ge
eworden, weil
w ich dadu
urch auch sselbst wied
der, ja, stabiler bin. Un
nd die Gesp
präche an
sic
ch waren sowieso
s
seh
hr aufbauen
nd, weil von der Kindheit her auch schon viel
v in der
Hinsicht schie
ef gelaufen
n ist, und de
eswegen, ja
a, also, ich bin einfach
h sehr dank
kbar, dass
s die Opferh
hilfe gibt. .... Also vorhe
er war ich wirklich
w
psyc
chisch und körperlich richtig
r
am
es
Bo
oden und .... auch gessundheitlich
h total ange
eschlagen, war permanent krank. Ich hab‘
jettzt einen Arrbeitsplatzw
wechsel gem
macht, ich hab‘ mich jetzt
j
selbsts
ständig gem
macht ... .
Also, es ist auf
a jeden F
Fall viel, vie
el besser wie
w vorher. Dank der Opferberatu
O
ung auch.
Weil
W ..., ja, ich wurde ha
alt einfach b
bestärkt in meinen
m
Sac
chen“.
Die Einrichtu
ung kann a
also offenb
bar vor Ort ein umfas
ssendes An
ngebot berreitstellen.
urch die intterdisziplinä
äre Ausrich
htung bereitts innerhalb
b des Kerntteams kann
n ein groDu
ße
er Teil der Bedarfe
B
innerhalb der Einrichtung
g angeboten
n werden. Es
E ist diese
e Hilfe aus
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einerr Hand, die von den KlientInnen a
als äußerst entlastend erlebt wird. So arbeite
en z. B.
Proze
essbegleitu
ung und Beratung Han
nd in Hand: „Und das find‘ ich au
uch sehr gut, weil,
ich meine,
m
die Angst
A
ist trottzdem da, d
den Täter wiederzuseh
w
hen, ist klarr. Und das ist klar,
dass man dann auch wiede
er Angstzusstände bek
kommt und so, und des
swegen ist es mir
ganz wichtig, da
ass jemand dabei ist ...., eben pro
ozessbegleitend. Dass ... da wirklich mir
jemand an der Seite
S
steht, außer meinem Anwallt, ... der da
ann auch ... wieder mic
ch runotional, und ich denk‘ mir,
m das wird dann auc
ch über
terbriingt, wenn. Weil ich bin sehr emo
mich kommen. Ist ja alles w
wieder da, u
und, ja, also
o, Angst ist schon da, vor dem Prrozess,
a, dass ich b
begleitet we
erde und gu
ut begleitet werde, und
d deswegen
n denk‘
aber ich weiß ja
ich, dass
d
das alles gut wirrd. Ich hab‘ mit der Beraterin auch schon über
ü
den Prozess
gesprochen. Sie
e hat mir auch erklärt, wie so ein Prozess abläuft. Wir haben jettzt vor,
w das dirrekt ist. Hallt in so
auch noch mal ins Gerichtt zu gehen, dass ich mal weiß, wie
m öffentlichen Prozesss, dass ich dann da zu
uschauen kann. Und .... sie hat mir alles
einem
erklärt, was da besprochen
n wird, und, ja, gut, da
ass es auch hart werd
den kann“, erzählt
e
B
ientin. Diess bestätigen
n auch Klie
entinnen, die das bereits hinter siich hadie Beratungskl
ben: „Und was ich
i auch se
ehr gut finde
e, diese Ge
erichtsbegle
eitung, bei Gerichtster
G
minen.
Also die beiden Mitarbeiterr, die ich ke
ennengelerrnt habe, wa
aren sehr gut,
g strahlen
n auch
htig ist. Ja, und
u es war dann wirkliich so, man
n konneine unheimliche Ruhe auss, was wich
te na
ach der Gerrichtsverhan
ndlung noch
h mal herko
ommen, wenn Problem
me waren. Es
E wird
einem
m immer wieder gesag
gt: ‚Wenn irgendetwas
s ist, melde
en Sie sich’. Also, so dieses
Gefühl: als Men
nsch ist ma
an wichtig, das hilft au
uch ungemein“, besch
hreibt eine Therau
e interdisziplinäre Ang
gebot der Opferhilfe.
O
Auch
A
die an
nderen
piekliientin das umfassende
Klientinnen berichten ganzz ähnliche Erfahrunge
en des Aufg
gehobenseiins und der fachpetenten Begleitung a
auf verschiedenen Ha
andlungsfelldern. Sie betonen diie verkomp
schie
edenen fach
hlichen Hilffeangebote als ‚aus eiinem Guss’, also ‚aus einer Hand
d’. Gerade in einer se
ensiblen Ph
chickt werd
den zu müs
ssen, erleb
ben die
hase nicht weitergesc
offenen als sehr entlasstend.
Betro

5.6 Resüm
mee: W
Was bedeuten diese
d
As
spekte für
f die
Wirku
ung der Hilfe?
Alle Interviewten
I
n betonen e
einstimmig,, dass sich ihr Befinde
en seit der Kontaktaufn
nahme
zur Traumaamb
T
bulanz starkk verbesse
ert hat: „Als
so, vor drei Monaten noch ging es mir
richtig
g, richtig sc
chlecht, und
d ich habe so viel gew
weint, und das ist heu
ute schon wesentw
lich besser.
b
Also
o, vor drei M
Monaten hä
ätte ich das
s jetzt so mit Ihnen auc
ch noch nic
cht machen können. Und
U das hatt mir definittiv Halt geg
geben hier. Es hat mic
ch stabil gehalten,
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un
nd es hat mir
m auch ech
ht geholfen.. ... Mir geh
ht es da wirklich schon viel besser“, erzählt
die
e Klientin aus
a der sozzialpädagog
gischen Be
egleitung. Durch
D
die Unterstützun
ng bei der
Trraumaambu
ulanz hat siich vor allem ihr Selbs
stwertgefüh
hl verbesserrt: „Also, be
ei mir fing
ja eigentlich jeder Tag schon so a
an, bin morrgens aufge
ewacht und
d habe gew
weint, weil
da
as alles zu viel für micch war und,, ja. Ich habe z. B. auc
ch Panikatttacken, so in der Öffentlichkeit mit
m Herzrase
en und Sch
hwitzen und
d ganz peinlich und blö
öd, kriegt zum Glück
einer wirklic
ch mit, also
o, ich kann das gut üb
berspielen, aber ja, da
as ist auf jeden Fall
ke
au
uch schon mal wiederr besser ge
eworden. Ic
ch bin einfa
ach nicht mehr
m
so unsicher ...,
me
ein Selbstw
wertgefühl iist auf jede
en Fall wieder besserr geworden“. Diese Fo
ortschritte
be
ewirken auc
ch mehr Siicherheit im
m Umgang mit ihrer persönlichen
p
n Situation:: „Und da
he
elfen mir auch wirklich die Gesprä
äche, dass mir ein biss
schen den Kopf
K
wirklich geraderückt an man
nchen Stelle
en und mir auch einfa
ach zuhört. Und auch die
d Gewissh
heit, dass
ndere genauso hier sittzen und siich dieselbe
en Fragen und dieselb
ben Selbstz
zweifel an
an
de
en Kopf kna
allen, und ja
a, einfach, w
wenn man dann auch merkt, man
n folgt einfa
ach einem
Sc
chema, das
s normal isst, und so ssind nun mal
m die psyc
chischen Abläufe der Verarbeitung, so könn
nen die lau
ufen, das gibt einem auch schon mal Halt un
nd Sicherhe
eit ... . Es
ut. Ja“. In ä
ähnlicher W
Weise erzähllt eine der Beratungsk
B
klientinnen: „Also, ich
istt einfach gu
ha
abe mein Se
elbstbewussstsein, glau
ube ich, wie
eder bekom
mmen. Ja, frrüher, frühe
er war das
sc
chon, ja, wa
ar ganz nie
edrig, aber nach ein pa
aar Wochen war es schon besse
er ... . Ich
we
eiß, dass ic
ch ein starkker Mensch
h bin, dass ich kämpfe
en kann, da
ass ich das
s schaffe,
we
enn ich will.. ... Das ist ja sehr wicchtig, ja“.
Die Wirkung vermittelt ssich dabei nicht imme
er nach ein
nem Erwartungsschem
ma. Einige
Intterviewte berichten au
uch davon, dass sie am Anfang Widerständ
W
e überwind
den mussten, um über das Traum
ma sprechen
n zu können
n: „Am Anfa
ang, glaube
e ich, war es
s für mich
n bisschen schwer“, ssagt eine In
nterviewte. „Ich
„
... wolltte aber auc
ch nicht, we
eil, die Siein
tua
ation dama
als war so schrecklicch für mich
h. Ich wollte überhaup
pt nicht üb
ber die ...
sc
chlimmen Sachen
S
spre
echen und so. Aber irg
gendwann, ja, wir hab
ben da überr ein paar
Sa
achen gesp
prochen, also rausgezzogen, was
s ich unbed
dingt wissen möchte. Wieso ...
ha
abe ich mich damals so verhalten
n? Und dann, ja, ich ko
onnte über alles
a
eigenttlich sprech
hen. War mir
m eigentlich nie, also,, ich glaub,, ja, wirklich
h über alles
s“. Insbesondere mit
Än
ngsten lerne
en die Interrviewten be
esser umzugehen, auc
ch in Bezug auf viele AlltagsaufA
ga
aben. Die Klientin
K
aus der sozialp
pädagogisc
chen Begleitung berich
htet: „Z. B., was meine
e rechtliche Lage ange
eht, da war ich ganz doll fertig un
nd hatte Ang
gst. Und he
eute habe
ich
h schon mein Gerichttsurteil ... zzugunsten von meine
em Sohn. Alleine
A
das durchzuste
ehen, wo ic
ch auch solcche Angst vvor so höhe
eren Instanz
zen habe oder
o
hatte, da
d hat mir
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das auch
a
total geholfen
g
... . Und ja, g
genau, dann
n habe ich auch mit meinem
m
Kon
nto und
Geld mehr prak
ktisch geklärt, wenn wiir bei so wa
as sind, und
d habe auc
ch noch gen
nauere
das jetzt be
ei meiner künftigen
k
Wohnungssu
W
uche abläufft. Und
Vorsttellungen davon, wie d
habe
e da auch schon
s
mal zwei tolle Mitbewohn
ner jetzt ge
efunden ... . Habe da
a auch
schon mal den Fortschritt auf jeden F
Fall gemach
ht, dass ich
h jetzt konk
kret weiß, was
w ich
s
und danach
d
succhen kann, und weiß, damit
d
kann ich dann auch
a
später leben,
wie suche
und ja,
j dass da
as auch alle
es wieder lä
äuft“, erzäh
hlt die Klien
ntin aus de
er sozialpäd
dagogischen Begleitun
ng.
Auch
h KlientInne
en, die die Therapie noch nicht abgeschlo
ossen habe
en, empfind
den sie
n eben jetzzt noch nich
bereits als hilfre
eich. „Ich bin
ht solange da,
d und daffür ist schon
n ganz
g
toll, ab
ber noch lan
nge nicht alles an eine
em Punkt, wo
w ich jetzt sage, so ka
ann es
viel ganz
bleibe
en, so abso
olut alles a
auf dem rich
htigen Weg
g. Und da glaube
g
ich, hat es seh
hr wohl
auch einen gan
nz großen E
Einfluss zu
um Teil die Stunden hier.
h
Aber das
d dauert schon
noch eine ganze
e Weile, biss das dann
n wieder no
ormal ist od
der so“, sag
gt eine der Therapiekliientinnen. Die
D Traumaambulanzz ermöglich
ht den Interviewten allso offenba
ar eine
zielge
erichtete Be
earbeitung ihrer Traum
matisierung
g: „Und hier werde ich
h angemess
sen da
auch wirklich au
ufgenomme
en, wo ich g
gerade bin. So, ich möchte jetzt niemanden,
n
ja, so,
d voll krassse Geschichte, ich möchte
m
jetzt niemande
en erst mall dahin
es ist ja eben die
führe
en müssen. ... Das ... h
hat hier wirrklich einen super proffessionellen
n und superr guten
Eindrruck gemac
cht. So, dass es mir d
dann ganz leicht war. Ich glaube
e, sonst hä
ätte ich
sehr viel länger rumgeeiertt“, erzählt e
eine andere
e Therapiek
klientin. Auc
ch das End
de wird
emessen vo
orbereitet: „Und auch jjetzt ... mit dem zu sagen, ‚so, je
etzt sind die
e Stunange
den zu
z Ende‘ ..., es ist ein
nfach auch gut, glaube
e ich, auch gut geführrt. ... Ausreichend
früh drauf
d
hinge
ewiesen, da
ass es ja um
m ein Ende
e geht und so“.
s Eine weitere
w
Interrviewte
erzäh
hlt: „Die letzte Übung,, so ein ab
bschließend
des Ding, war
w gewese
en, dass ich
h noch
mal alles
a
aufsch
hreiben sollte von dem
m Vorfall, mir
m dann eine kleine Truhe
T
suche
en, die
Gesc
chichte da reinpacken
r
und zumacchen. So dieses
d
abschließende Ende: Jetztt ist es
abge
eschlossen. Und das w
war wirklich
h noch mal so die letz
zte Hilfe. Also,
A
es war dann
wirklich so, ja, man
m schließ
ßt das wirkklich weg. Es
E ist abgeschlossen, es ist gut. Außer
erpunkte, die ja immerr wieder kom
mmen,
eben halt diese zwei, drei Sachen, diiese Trigge
gt, das brau
ucht Zeit. Das
D kommt wirklich, da
as macht diie Zeit.
aber da hat sie auch gesag
Und das
d ist so, man
m glaubtt es nicht, a
aber es ist wirklich
w
so. Das wird be
esser alles““.
Auf diese
d
Weise
e entwickeln die Intervviewten Stü
ück für Stüc
ck bis zu einem angem
messenen Hilfeende wieder
w
meh
hr ein Gefü
ühl von Ga
anzheit, ob
bwohl die Ausgangssit
A
tuation

5 Ergebnisse der
d qualitativen
n Interviews

sic
chtlich schw
wierig war: „Die Albträ
äume waren da, die Essstörung.
E
Ich bin ja fast dran
ka
aputt gegan
ngen. Ich hatte nur no
och 47 Kilo
o, und ... wo
o mich dan
nn eine Ärz
ztin schon
ein
nweisen wo
ollte. Also icch glaub‘ nicht, dass ic
ch es jetzt ohne
o
die Op
pferhilfe so verkraftet
hä
ätte“, beton
nt eine Berratungsklien
ntin. Mehre
ere der Inte
erviewten berichten,
b
sie
s hätten
du
urch die Hilfestellung wieder ihre
e Lebensqualität erreicht, die sie vor der Gewalttat
ha
atten: „Na, bevor
b
der g
ganze Mist mit meinem
m Mann pas
ssiert ist, da
a war ich ja
a mit meine
em Sohn un
nd noch and
deren Kinder fast jede
en Tag noch
h nachmitta
ags im Wald
d Dämme
ba
auen, Hütte
en bauen, S
Spuren lese
en, klettern. Und wir hatten
h
riese
engroßen Spaß,
S
und
ich
h war ein kreativer
k
un
nd vielseitig
ger Mensch, war politis
sch aktiv und habe so
ogar mein
Ab
bi nachgem
macht. Und jetzt mach
he ich gerad
de irgendw
wie gar nichts und bin völlig am
Bo
oden. Und ich will irgen
ndwie wiede
er zurück und merke, es
e kommt la
angsam ... . Jetzt bin
ich
h schon ma
al gefestigte
er, bin mehr da angek
kommen, bin
n wieder nä
äher an mirr dran ... .
Also, weiß ic
ch nicht, au
us meiner R
Ruine wird langsam wieder ein Haus“,
H
chara
akterisiert
ein
ne dieser Klientinnen
K
iihren Weg iin der Einric
chtung.
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6 Diskuss
D
ion und
d Ausblick
Im Rückblick
R
auf
a
die ge
esamte durrchgeführte
e Evaluatio
on muss die
d Arbeit in der
Traum
maambulan
nz Potsdam
m entlang d
der erhoben
nen und au
usgewertete
en Forschu
ungsergebnisse als äußerst positiv eingesch
hätzt werde
en. Betrachttet man in Anlehnung
A
an die
n Kernaspekt der Bem
mühungen in
n der Traum
maambulan
nz, den
referiierten Ergebnisse den
Zeitverlauf der posttraumat
p
tischen Sym
mptomatik der
d KlientIn
nnen über alle
a Interven
ntionen
hinwe
eg, zeigen sich signiffikante Unte
erschiede vom
v
Eingang der Mes
ssungen biis zum
Absc
chluss und auch der K
Katamnese.. Dies gilt nicht
n
nur fü
ür alle Subs
skalen der IES-R,
die Intrusionssy
ymptomatikk, die Verm
meidungssymptomatik und den Symptomko
S
omplex
erarousal, sondern aucch für den G
General Sym
mptom Inde
ex der SCL--90-R und weitere
w
Hype
Kenn
nwerte der umfassend
den Sympttomskala. Die
D untersc
chiedlichen Signifikanzwerte
zum Sleeper-Efffekt sind ve
ermutlich a
auf die geringe Stichprobengröße
e zurückzufführen,
esehen davo
on, dass für den Wert der Katam
mnese eigen
ntlich lediglich gewünscht ist,
abge
dass die Symp
ptomatik sta
abil bleibt. Auch die Zeitreihenu
untersuchun
ng gibt ein
ndeutig
Ausk
kunft über den
d
Aspektt, dass die Betroffene
en nicht auffgrund der Wartezeit alleine
Verbe
esserung erreichen.
e
Als noch
n
erfreulicher erweiist sich jedo
och, dass über
ü
die Symptomredu
uktion hinau
us eine
viel breitere
b
Forrm der Zufriedenheit d
der NutzerIn
nnen der Trraumaambu
ulanz aus den
d Ergebnissen zu en
ntnehmen ist. Befragt nach dem Angebot de
er Traumaa
ambulanz – sei es
ezug auf orrganisationa
ale Aspekte
e oder aberr das Berattungs- und Therapiean
ngebot
in Be
auf personeller
p
Ebene –, ssind ihre R
Rückmeldun
ngen äußers
st positiv: 92%
9
stimmen der
Auss
sage „Ich ha
abe bei derr Bewältigun
ng meiner Gewalterleb
G
bnisse durc
ch die Traum
maambulan
nz Unterstützung erfah
hren“ zu mitt der Kateg
gorie „voll und ganz“, ähnlich
ä
hohe
e Werte erg
geben sich zu dem Ite
em „Die Beratung/ The
erapie hat mir
m geholfen
n, mit den Folgen
F
der Gewalttat
G
besser umge
ehen zu kö
önnen“. Ein
ne der Klien
ntInnen stelllt im offene
en Teil
des Fragebogens zusamm
menfassend
d fest: „Ich
h hoffe, da
ass die be
etroffenen Frauen
F
nner auch?)) auf einfacchem Wege
e von dem Angebot
A
erffahren – de
enn ohne Wissen,
W
(Män
dass es diese to
olle Hilfe gib
bt, haben sie keine Ch
hance, die Hilfe
H
in Anspruch nehm
men zu
sten habe ich keine W
Wünsche, es hat nichts gefehlt, ic
ch bin befre
eit, die
können. Ansons
Hilfe war perfek
kt. Für die Z
Zukunft und
d für alle Be
etroffenen hoffe ich, dass
d
das An
ngebot
ehen bleibt.“ Die Tiefe
eninterview
ws mit den KlientInnen
n bestätigen diese Au
ussage
beste
und die
d Ergebnisse des Nu
utzerInnenfrragebogens
s durchwegs.

6 Diskussion und
u Ausblick

Na
atürlich müs
ssen bei de
er Interpreta
ation der Errgebnisse auch
a
Grenz
zen im meth
hodischen
Vo
orgehen be
erücksichtigt werden. P
Psychosoziiale Prozes
sse sind schwer quanttifizierbar,
eb
benso schw
wer beschre
eibbar. Forsschung in diiesem Bere
eich muss daher
d
mehrp
perspektivis
sch vorgehen und me
ehrere Hera
angehensw
weisen miteinander tria
angulieren, um möglic
chst viel Tie
efe und Bre
eite in den E
Ergebnissen zu ermög
glichen (Flic
ck, 2011). Die
D vorliege
ende Untersuchung ko
ombiniert d
daher nicht nur qualita
ative und quantitative
q
Untersuch
hungsmetho
oden, sonde
ern auch in
nnerhalb de
er beiden methodische
m
en Herange
ehensweise
en wurden mehrere
m
Arrten von Errhebungs- und
u Auswerrtungsarten herangezo
ogen. Gerade aus die
esem Grund
d ist es sch
hwer machbar, zugleic
ch auch no
och ein Kon
ntrollgruppe
endesign oder
o
gar ra
andomisiertte Herange
ehensweise
en möglich zu mache
en. Diese
Prrobleme sin
nd aus anderen Unterrsuchungen
n bekannt und
u konnten
n auch in der
d vorliege
enden Studie nicht gellöst werden
n. Die multiiperspektivisch erhobe
ene Datenb
basis stellt
bis
sherigen Errgebnissen jedoch ein
ne – trotz klleiner Stichprobe und nur wenige
en geführten Interview
ws – große Variation vvon interess
santen Erge
ebnissen an die Seite
e, die aufn dennoch Stabilität aufweisen
a
b
grrund der Trriangulation
und entlang bereits bekannter
Errgebnisse Zusammenh
Z
gen, die Rü
ückschlüsse
e auf die Wirkung
W
früher Interhänge zeig
ve
ention ermö
öglichen und
d in zukünfttigen Unters
suchungen weiterverfo
olgt werden
n sollten.
Ab
bschließend
d muss die Frage gesstellt werden
n: Wie sind
d diese positiven Forsc
chungserge
ebnisse zu interpretieren? – Teilw
weise findett man Parallelen zu de
en Antworte
en bereits
in der bisherrigen Forschungslitera
atur. Person
nen, die ein
n hohes Ris
siko für die
e Entwickng einer PT
TBS nach e
einer Traum
matisierung aufweisen, sollten ide
ealerweise durch ein
lun
Sc
creening sc
chon vor de
er Ausbildun
mieren Ming einer Sttörung identifiziert werrden, resüm
ch
hael und Ko
ollegInnen ((2006). Gen
nau dies le
eistet die Traumaambu
ulanz bei allen anfrage
enden Klien
ntInnen. Aucch ist aus d
der Literatu
ur bekannt (ebenda),
(
dass
d
Mensc
chen nach
ein
nem Traum
ma sehr untterschiedlicche Auspräg
gungen traumatischerr Belastung
gen entwick
keln und forrmalisierte Intervention
nen nach einem Traum
ma nicht zwe
eckdienlich sind. Die
Ind
dikation ge
estaltet sich
h zwar als n
nicht unpro
oblematisch, denn nac
ch wie vor existieren
e
ke
eine Kriterie
en, die eine
e Prädiktion
n erlauben würden
w
(vg
gl. ebenda),, aber sie spielt
s
eine
grroße Rolle. Diese Indikationsstellung scheiint in der Traumaamb
T
bulanz Pots
sdam äuße
erst gut zu gelingen und vor alle
em partizipa
ativ angeleg
gt zu sein. Dies belegen insbeso
ondere die Einzelintervviews mit d
den Betroffe
enen selbstt. Sie alle verknüpfen
v
ihr positive
es Echo mitt der Bedarffsorientieru
ung der Einrrichtung: „N
Na, ich finde
e das so sch
hön, dass
wir das auch so ziemlicch nach meinen Wünschen und Bedürfnisse
B
en machen. Dass wir
a auch richttig nachhakken, was m
mir genau ge
erade am wichtigsten
w
da
ist“, drücktt das eine
Klientin aus. Das sei au
uch Konzep
pt, betonen die Fachkrräfte in der Gruppendiiskussion:
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„Und ich denke, dass ... man da so auch wahrne
ehmen kann von dem,, was die Klienten
K
melden, ... dass wir .... auf die Be
edarfe der Klientinnen
n eingehen ... . Das is
st auch
rückm
konze
eptuell auch genauso vorgesehen.“
Auch
h spielt der Faktor Zeiit offenbar eine Rolle:: Beobachtu
ung bzw. Überwachun
Ü
ng des
psych
hischen Zu
ustandes einer trauma
atisierten Pe
erson im Sinne
S
eines Monitoring
gs wird
zunehmend me
ehr als Kerrnkriterium guter Hilfe
eleistung erachtet
e
(„w
watchful wa
aiting“).
e weisen zw
war in Stud
dien keine positiven
p
Efffekte auf (B
Brewin
Psychoedukative Elemente
zer et al., 20
003), werde
en jedoch von
v ExpertInnen vorge
eschlagen. Sogeet al., 2000; Oz
and-Treat-A
Ansätze in multidiszipllinären Tea
ams zielen darauf
d
ab, Personannte Screen-a
n Beschwe
erden schne
ell zu identtifizieren un
nd ihnen gezielte
nen mit posttraumatischen
ventionen anzubieten
a
(Maragkoss, 2006). Diie qualitativ
ve Untersuc
chung ergib
bt viele
Interv
Hinw
weise darauff, dass die Traumaam
mbulanz Pottsdam dem
mgemäß ein
nen zeitnahe
en Beginn, eine parte
eiliche, stüttzend-entlasstende und
d ressource
enorientierte
e Arbeit un
nd eine
bedürfnisgerech
hte Methode
enflexibilitä
ät – und vo
or allem ein
ne bereits im Kernteam vorhandene interdisziplinäre A
Ausrichtung
g – ermögliicht. Dabei kommt es sogar zu PhänoP
en, die als posttrauma
p
tisches Wa
achstum bez
zeichnet we
erden können. Eine de
er Themene
rapie
eklientinnen erzählt: „E
Es gibt zwei Sachen, die ich jetzt nach
n
der Th
herapie inte
ensiver
mach
he. Ich den
nke intensivver über me
ein Leben nach,
n
krieg
ge besser meine
m
Reak
ktionen
mit, wo
w man vorrher eigentllich gar nicht so darüb
ber nachden
nkt. Ich seh
he eigentlich nicht
mehrr alles als selbstverstä
s
ändlich an oder vieles
s, ... was ja
a im völlig normalen alltäglia
chen Leben haltt selbstversständlich istt – man steh
ht auf, geht arbeiten, das
d ist vorha
anden,
bstverständlich. Nein. Ich, ja, ich empfinde das wirklich
h intensiverr alles.
das ist halt selb
Habe
e mich selb
ber besser kennengele
ernt, meine
e Reaktione
en. Muss da
ann ... über manche Reaktionen
R
eln“.
manchmal schmunze
Dabe
ei ist zu berrücksichtige
en, dass die
e angebote
ene Hilfestellung keine
eswegs auf positiv
vorge
ebahnte Strukturen sttößt, sonde
ern eine Re
eihe von KlientInnen
K
m Vorder Hilfe im
hinein eher skep
ptisch gege
enüber steh
ht. In ihrem Leben vor der Gewallterfahrung haben
sie häufig keine
erlei Kontakkt mit psych
hosozialen Hilfseinricht
H
tungen geh
habt. Eine Klientin
K
aus der
d Beratun
ng erzählt: „Wie gesa
agt, ich wusste gar nicht, dass sowas übe
erhaupt
helfen kann ... . Als ich hiierhergekom
mmen bin, das war fü
ür mich einfach eine andere
a
anz schlimm
m, weil, ich wusste nich
ht, was ich machen so
oll, was
Welt ... . Es warr wirklich ga
ich, wo
w ich bin. Und wirklicch, also die
e ersten Ge
espräche waren
w
sehr hilfreich fürr mich,
und dann
d
bin ich
h jede Woche, ich glau
ube, einmall die Woche
e war ich hie
er. Und jedes Mal
habe
e ich mich, also,
a
das w
war sehr gu
ut, das hat mir wirklich
h viel geholffen. ... Jede
es Mal

6 Diskussion und
u Ausblick

ha
atte ich so ein Gefühl,, dass ich jemanden habe,
h
der mir
m zuhören
n will und helfen will,
un
nd das hat wirklich
w
fun
nktioniert un
nd hat wirklich geholfe
en. Ich wuss
ste am Anfa
ang nicht,
wie ich mich verhalten ssoll, welche
e Entscheidungen soll ich treffen und
u so, und
d wirklich,
as hat ein bisschen
b
ge
edauert, abe
er ich bin sehr
s
zufrieden. Wirklich
h, ich fühle mich, ich
da
bin
n jetzt ein ganz
g
anderrer Mensch,, ja. ... Und das war sc
chon so, da
ass ich eige
entlich nie
ge
eglaubt hab
be, dass so
olche Leute
e überhaup
pt helfen kö
önnen. Man
n sieht also
o z. B. im
Fe
ernsehen od
der so, man
n sieht, dasss die Leute
e manchma
al auf einem
m Sofa oder so liegen
un
nd einfach etwas
e
erzäh
hlen, und h
hier war das
s wirklich alles ganz anders. Und
d ich hatte
wirklich hier drinnen so ein Gefühll gehabt, dass das wirklich hilft. Das war fü
ür mich irge
endwie ein Wunder,
W
ka
ann man so
o sagen. ... Ich war seh
hr zufrieden
n, ich bin se
ehr zufriede
en. Nicht nu
ur war, ich bin es imm
mer noch“. Eine Thera
apieklientin bringt das Dilemma
un
nd seine Üb
berwindung
g auf den Punkt: „Es war
w ja oder ist ja eigen
ntlich immerr ein bissch
hen so vers
schrien gew
wesen, zum
m Psychologen zu geh
hen, sowas
s überhaupt zuzugebe
en, wo ich dann
d
aber a
auch hinterher gesagt habe ‚Ich sage
s
mit Stolz, ich warr da, weil,
mir hat es ge
eholfen.’ We
enn andere Leute den Weg nicht gehen wolllen, weil sie
e halt vieln von ande
eren, nein, ich nicht mehr
m
... . Also, es ist
leiicht Angst haben vor Reaktionen
wirklich so: Ja, ich habe
e es gemacht, mir hat es
e geholfen
n, ich bin stolz darauf. ... Ich bin
m
Leve
el. Ich bin w
wieder da, wo
w ich vorh
her war. Ich muss das nicht verwieder auf meinem
he
eimlichen. Ja,
J zwische
endurch wa
ar es ja auc
ch wirklich harte Arbe
eit, und da muss ich
nic
chts verheim
mlichen“.
Es
s stellt sich die Frage,, wie es den Mitarbeite
erInnen der Traumaam
mbulanz ge
elingt, das
an
nfängliche Misstrauen
M
nnen zu üb
berwinden. Eine Klientin beantwo
ortet diese
der KlientIn
Frrage folgen
ndermaßen:: „Naja, we
eil, da war dieses Verrtrauen, gla
aube ich. Wir
W haben
so
owas aufgebaut, wie m
man, das istt ja so eine Art wie z. B.,
B weiß ich
h nicht, wie Freunde,
od
der so. Wie
e gute Freunde. Man kkann nicht über alles, also das sind
s
meine Erfahrunge
en, aber ich
h glaube im
m Leben istt das so, man
m
kann nicht,
n
nicht über alles mit jeder
Pe
erson sprec
chen und sso. Und wir haben hier
h
so ein Vertrauen aufgebaut.. Und ich
wu
usste, dass
s da jemand
d ist, der m
mich wirklich
h hören will und mir he
elfen will ... und deswe
egen vielleiicht. ... Jed
des Mal wa
ar ich so zu
ufrieden, we
enn ich hier rausgegangen bin.
Da
ann habe ic
ch gedacht:: ‚Oh, ich fü
ühle mich schon wiede
er leichter, irgendwie’“.. Konfrontie
ert mit diese
en Interview
waussagen
n der KlientInnen bezie
ehen sich die
d Fachkrä
äfte in der
Grruppendiskussion auf den Bezie
ehungsschw
werpunkt im
m Konzept der Einrich
htung. Die
Le
eiterin der Einrichtung
E
g formuliert:: „Dass wirr ein gutes Beziehung
gsangebot scheinbar
s
bie
eten und die Möglichkkeit, hier niccht einfach nur
n irgendw
welche Bera
atung in Ans
spruch zu
ne
ehmen, son
ndern auch
h ein Beziehungsange
ebot von un
ns gegeben
n wird und dass wir
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also entspreche
end derer B
Bedürfnisse
e und dererr gesamter Lebenssitu
uation auf sie
s einen, das sch
heint anzukkommen. A
Also, dass wir
w das scheinbar doch gut verrmitteln
gehe
können und das
ss das so po
ositiv dann auch rückg
gemeldet wiird.“
nbar gilt dieses Beziiehungsang
gebot nichtt nur für die
d Behand
dlungssequ
uenzen
Offen
selbs
st, sondern auch darüb
ber hinaus. Eine Klientin erzählt: „Und das is
st ja bis heu
ute so.
Ich weiß,
w
wenn ich irgend
dwo, wenn da irgendw
wie etwas dazwischen
d
n kommt od
der so,
dann kann ich immer anru
ufen, einen Termin ausmachen, und
u ich weiß, dass ich
h nicht
e warten muss, und w
wenn das ettwas Akutes
s ist, dann kann ich z. B. noch am
m gleilange
chen Tag oder am
a nächste
en Tag gleicch vorbeiko
ommen. ... Früher
F
war das für mic
ch eine
ande
ere Welt.“ Die Fachkräffte betonen
n dazu in de
er Gruppendiskussion: „Also, dass auch
von der
d Konzep
ption her unsere Grund
dhaltung ein
ne ist, in de
er wir den Klientinnen
K
vermitv
teln möchten
m
au
uf der eine
en Seite Siccherheit, also emotion
nale Sicherheit, wir mö
öchten
ihnen
n Halt und Sicherheit
S
a
anbieten du
urch unsere
e Beratung, durch die Fachlichkeiit, aber
auch durch unse
ere, die Artt und Weise
e, wie wir die
d Interven
ntion setzen
n, und auf der
d ann Seite ihne
en die Selb
bstbestimmu
ung und die
e Kontrolle wieder erm
möglichen, die sie
deren
im Trrauma verlo
oren hatten
n, und das auf dem Bo
oden der Anerkennun
A
g und Werttschätzung.“
Als großes
g
Plus
s der interd
disziplinär a
angelegten Einrichtung erscheint die Mögliichkeit,
versc
chiedene Hilfeangebotte innerhalb
b der Traum
maambulanz ‚aus eine
er Hand’ zu erhalten, und das da
araus resulltierende grroße Hilfes
spektrum wie
w auch die
e Tatsache
e, dass
equent alle
e betroffene
en Lebensb
bereiche de
er KlientInne
en in die Behandlung einbekonse
zogen werden – und dies n
neben einerr umfassen
nden Vernettzung mit anderen professionellen Einrichtun
ngen. In de
er Gruppend
diskussion äußert
ä
die sozialarbeit
s
terische Fachkraft
auf die Frage, was
w zu den positiven E
Evaluationse
ergebnissen
n beigetragen haben könnte:
k
o, ich denke
e, dass das dem gesch
huldet ist ...., dass es ebenso
e
ein bedarfsgerrechtes
„Also
Ange
ebot ist, wa
as wir habe
en. Wo vie
ele verschie
edene Bere
eiche zusam
mmen abgedeckt
werden können. Das denkke ich, dasss es den Kllientinnen und
u Klienten
n noch mall einen
ande
eren Halt ge
egeben hatt, und von daher, den
nke ich, das
ss es dem geschuldett ist ...,
dass es halt wiichtig ist, u
unterschiedliche Ange
ebote aus einer
e
Hand zu kriegen
n.“ Die
utin greift diesen Fade
en auf und bezieht sich auf die Nachhaltigke
N
eit des
Psychotherapeu
Ange
ebots, „dass
s Effekte lä
ängerfristig auch aufre
echterhalten
n bleiben. Und die Be
etroffenen ... katamne
estisch und
d auch längerfristig was
w
aufrech
hterhaltend Positives mitgemen haben... . Und da
ass vieles a
auch Anwendung finde
et im Alltag
g, wenn auc
ch vielnomm
leichtt in verände
erter Form oder auch nicht so urs
sprünglich im therapeu
utischen Ge
ewand,

6 Diskussion und
u Ausblick

ab
ber so pass
send, wie e
es für die je
eweilige Be
etroffene od
der [den] Betroffenen
B
ist.“ Dies
trä
ägt offenbarr maßgeblicch zur Verm
meidung ein
ner sekundä
ären Viktimiisierung bei.
Krritik an der Einrichtung wird eige
entlich nur in Bezug auf
a zwei Punkte geäu
ußert: Die
Einrichtung sollte
s
bekan
nnter sein u
und das Ang
gebot ohne
e jede Zeitbegrenzung.. Eine der
Th
herapieklien
ntinnen erzä
ählt: „Bloß, man findet das nirgendwo so ric
chtig, man wird
w nicht
da
arauf aufme
erksam gem
macht, dass es sowas
s gibt. Also
o, ich habe es vorher nicht gewu
usst. Ich ka
annte es niccht, überha
aupt nicht. Gut,
G man beschäftigt
b
sich
s
auch im
m normalen
n Leben au
uch nicht d
damit“. Aucch eine derr Beratungs
sklientinnen
n betont: „D
Deswegen
muss das ein
nfach noch mehr an d
die Öffentlic
chkeit, diese
e Opferhilfe
e, um zu sa
agen: ‚Wir
sin
nd da, wenn Sie es möchten‘. ... Einfach me
ehr Aufmerksamkeit ..., einfach noch mehr
Au
ufmerksamk
keit erregen, was dass angeht, weil
w es einfach viele gibt,
g
die sic
ch einfach
nic
cht trauen, irgendwoh
hin zu gehe
en“. Auf die
e letzte Fra
age im Interview, was sie denn
Me
enschen in
n einer ähn
nlichen Leb
benssituatio
on nach dem Trauma empfehlen
n würden,
an
ntworten die
e Interviewtten alle seh
hr ähnlich wie
w diese Beratungskl
B
ientin: „Einfach hierhe
er kommen, um Hilfe zu kriegen
n. ... Die Le
eute hier ... sind sehr kompetentt, und die
wissen, wann
n und über was und wie sie sich verhalten
v
so
ollen. ... Un
nd über was
s und wen
e sprechen
n sollen. ... Ich glaub
be, sonst könnte
k
mir gar keine
er helfen, auch
a
kein
die
Frreund, keine
e Freunde, auch nichtt meine Mu
utter, obwoh
hl sie meine
e beste Fre
eundin ist.
Sie weiß von
n allem, da muss ich ü
überhaupt nichts erzählen, über niemanden
n, weil sie
eiß, wie das ist, und trrotzdem ha
at sie sowas
s nicht. Also, sie kann
n mir da nic
cht helfen.
we
Sie wollte, .... das ist mir klar ..., ab
ber das fun
nktioniert nic
cht immer. Deswegen ..., wenn
a jemand z.. B. kommt und ist gerrade in genau so einerr Situation wie
w ich dam
mals. Also
da
am
m besten hier vorbeiko
ommen, we
eil die Leute
e wissen, was
w sie machen sollen
n und wie
ma
an sich verrhalten soll““. Eine ande
ere Intervie
ewte sagt ku
urz und kna
app: „Also, ich würde
so
ofort die Telefonnumm
mer weiterge
eben von der
d Traumaambulanz und
u würde ihr sagen
‚R
Ruf hier an. Schildere, w
was du hasst, und hoffe
e darauf, da
ass du einen Platz krie
egst’“.
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8 Anhan
ng
8.1 Qua
antitativ
ve Frage
ebögen
n
8..1.1 Basisdokume
entation
Ba
asisdokume
entation/Auffnahmeboge
en
Allgemeine Angaben
A
Au
ufnahmedattum

_
__________
__________
___________
__

Ch
hiffre/Fallnr.

_
__________
__________
___________
__

Ge
eschlecht

w

Alter

_
__________
__________
___________
__

m

Na
ationalität
– In Deutsch
hland gebore
en
G
– Anderes Geburtsland
amilienstand
d
Fa
– Ledig
et
– Verheirate
P
t
– In fester Partnerschaft
ebend
– Getrennt le
en
– Geschiede
– Verwitwet
nder
– Eigene Kin

seit _____
___________
_
seit _____
___________
_
seit _____
___________
_
seit _____
___________
_
seit _____
___________
_
______
Zahl _

aushalts
Grröße des Ha
– Erwachsen
ne
– Kinder

_____
______
_____
______

Hö
öchster Sch
hulabschlus
ss
– Noch in Sc
chule
örderschulab
bschluss
– Sonder-/Fö
ulabschluss
– Hauptschu
ere Reife
– MSA/Mittle
chhochschula
abschluss
– Abitur/Fac
– Ohne Abschluss
– Sonstiger Abschluss
öchster Berrufsabschlus
ss
Hö
– Noch in Be
erufsausbildu
ung
– Lehre
achschule
– Meister/Fa
schule/Unive
ersität
– Fachhochs
– Ohne Abschluss
– Sonstiger Abschluss
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Jetzig
ge Berufstätigkeit
– ArbeiterIn
A
– FacharbeiterIn
E
ttlere/r Ange
estellte/r
– Einfache/r/mit
– Beamte/r
B
– Höhere/r
H
Angestellte/r
– Selbständige/
S
/r
– Auszubildend
A
de/r
– SchülerIn/Stu
S
udentIn
– Hausfrau/-ma
H
ann
– RentnerIn
R
– Ohne
O
Beruf
– Sonstiges
S
Erwerbstätigkeitt
V
– Voll
– Teilzeit
N
erwerbs
stätig
– Nicht
– Arbeitslos
A
Haup
pteinkomme
ensquelle ___
__________
__________
_________
Arbeiitsunfähigke
eit bei Aufn
nahme

JA

NEIN
N

Konte
ext
Statu
us
– Opfer
O
– Zeuge/Zeugin
n
A
– Angehörige/r
– Fachkraft
Zeitabstand zwis
schen Gesc
chehen und Kontakt
B 1 Monat
– Bis
– 1 bis 3 Monatte
– 3 bis 6 Monatte
– 6 bis 9 Monatte
ate
– 9 bis 12 Mona
M
als 12 Monate
M
– Mehr
Bezie
ehung zum Täter
T
– Verwandte/r
V
– Bekannte/r
B
– Fremde/r
Konta
akt zu interd
disziplinäre
en Einrichtungen
– RA
R
– Weißer
W
Ring
– Frauenhaus/F
Frauenberatu
ung
S
– Sonstige

8 Anhang

Zu
uweisung du
urch
– Ärztliche Kollegen
K
– Polizei
– TOA
– RA
– Andere

_______
__________
___________
___

Vo
orbehandlun
ng
– Krankenha
ausaufenthalt
e Psychotherrapie
– Ambulante
elikt
De
Sttraftaten ge
egen das Le
eben
versuchter
v
Mord
vollendeter
v
Mord
M
versuchter
v
To
otschlag
vollendeter
v
Totschlag
T
Sttraftaten ge
egen die sex
xuelle Selbs
stbestimmung
sexueller
s
Mis
ssbrauch
versuchte
v
Ve
ergewaltigung
g
vollendete
v
Ve
ergewaltigun
ng
sexuelle
s
Nötigung
Körperverletz
K
zung
einfache
e
KV
gefährliche
g
KV
K
schwere
s
KV
fa
ahrlässige KV
K
Misshandlung
M
g
Raub
R
und Erpressung
Raub
R
Erpressung
E
Persönliche Freiheit
Freiheitsbera
F
aubung
Geiselnahme
G
e
Bedrohung
B
Beleidigung
Beleidigung
B
Verleumdung
V
g
Diebstahl
Diebstahl
D
Einbruch
E
Betrug
Andere:
A
Häusliche Ge
ewalt
Rechtsextrem
R
mismus/Fre
emdenfeindllichkeit
Sttalking
SED-Opfer
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Probllembereiche
e der KlienttInnen
–
–
–
–
–

Finanziell
Sozial
S
Psychisch
P
Sicherheit
S
StrafS
und Erm
mittlungsverffahren

Daue
er der Haupttbeschwerden _______
__________
_________
Beein
nträchtigung
gsschwere (Beurteilung
g für die letztten 7 Tage)
0 = ga
ar nicht
1 = ge
eringfügig
K
2 = de
eutlich
– Körperlich
– Psychisch
P
3 = sttark
– Sozial
S
4 = exxtrem
Diagn
nose
– Akute
A
Belastu
ungsreaktion
n
– PTBS
P
– Komplexe
K
Belastungsstörrung
– Andere
A
Einsc
chätzung Wechsler
W

Hochrisikko

Indika
ation
–
–
–
–
–
–
–

Psychologisch
P
he/Traumato
ologische Berratung
Soziale
S
Berattung
Sozialpädago
S
ogische Begleitung
Psychotherap
P
pie
Psycho-Sozia
P
ale Prozessb
begleitung
Beratung
B
bei andauernde
er Gefährdun
ng
Andere
A
(Koop
perationsparttner)
___
__________
___________
__________
____
(P
Psychiatrisch
her Konsiliarrdienst, RA, a
ambulante PT)
P

Inans
spruchnahm
me/Beendigu
ung
Psychologische//Traumatolo
ogische Berratung
D
es Screening
g
– Diagnostische
– Psychoeduka
P
ation
– Stabilisierung
S
g
– Traumaexpos
sition
Abgeschlosse
A
en
Abbruch
Psychotherapie
A
– Akuttherapie
– Kurzzeitthera
K
pie
– La
angzeitthera
apie
Abgeschlosse
A
en

Abbruch

8 Anhang

So
oziale Beratung
– Stützende Gespräche
– Information
zung im Antra
agsverfahren
n
– Unterstütz
Abgeschlo
ossen
Abbruch
ozialpädago
ogische Beg
gleitung
So
– Beratung
g
– Begleitung
Abgeschlo
ossen
Abbruch
sycho – Soz
ziale Prozes
ssbegleitung
g
Ps
– Information/Beratung
he Begleitung
g
– Persönlich
ernehmung
– Vor-/Nachbereitung Ve
Abgeschlo
ossen
Abbruch
eratung bei andauernde
er Gefährdu
ung
Be
– Falleinschätzung/Risikkoanalyse
sempfehlunge
en/Sicherheittsplanung
– Verhaltens
nzberatung
– Ambivalen
Abgeschlo
ossen
Abbruch
Intterdisziplinä
äre Zusamm
menarbeit
– Fallbezoge
ene Vernetzu
ung
mittlung
– Weiterverm
Abgeschlo
ossen
Abbruch
Krriseninterve
ention
Abgeschlo
ossen
An
nzahl der Ko
ontakte

Abbruch
__________
_
__________
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8.1.2
2 NutzerInnen-Fra
agebogen
n
Chiffrre_________
__________
____
Datum
m_________
__________
____

1. We
elche Inform
mations- und
d Beratungs
sangebote haben
h
Sie genutzt?
–

Soziale
S
Berattung

–

Sozialpädago
S
ogische Begleitung

–

Psychosoziale
P
e Prozessbe
egleitung

–

Überbrückung
Ü
gsberatung zzu Therapie

–

Psychologisch
P
he/traumatologische Be
eratung

–

Psychotherap
P
pie

–

Beratung
B
bei andauernde
er Gefährdun
ng

2. Wie
e zufrieden waren Sie m
mit …
sehr
den unzufrie
eden
se
ehr
zufried
zufrie
eden
unzuffrieden
… der telefonische
en Erreichba
arkeit
… der ersten (tele
efonischen) K
Kontaktaufna
ahme
… der Terminverg
gabe/Warteze
eit
… den Räumlichk
keiten der Tra
aumaambula
anz
… dem Umfang der Unterstützzung
… dem Verlauf de
er Unterstützu
ung

3. Inw
wiefern stim
mmen Sie de
en folgenden
n Aussagen
n zu?
trifft voll
und ganz
g
zu
u
Der/die BeraterIn//TherapeutIn hat sich Zeitt
genom
mmen.
Der/die BeraterIn//TherapeutIn war mir
gegen
nüber aufmerksam und isst auf meine
Bedürrfnisse einge
egangen.
Der/die BeraterIn//TherapeutIn hat sich an
verein
nbarte Absprrachen gehallten (z. B.
Termiine).

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft nicht zu

8 Anhang

Ich
h habe mich vom dem/de
er BeraterIn/
Th
herapeutIn ve
erstanden un
nd angenomm
men
ge
efühlt.
De
er/die BeraterIn/Therapeu
utIn kannte ssich
fac
chlich gut aus.
Ich
h habe mich in der Traum
maambulanz sicher
un
nd geschützt gefühlt.

4. Wie hilfreic
ch waren die
ese Angebo
ote für Sie?
ssehr hilfreich

eher hilfreich

teiils/teils

ehe
er nicht
hilfreich

gar
g nicht
hilfreich

So
oziale Beratu
ung
Tra
aumatologisc
che/psycholo
ogische
Be
eratung
So
ozialpädagog
gische Begleitung
Th
herapie
Ps
sychosoziale Prozessbeg
gleitung
Be
eratung bei andauernder
a
Ge
efährdung
Üb
berbrückungs
sberatung zu
u
Th
herapie

5. Besonders wichtig/hilffreich war fü
ür mich: (Mehrfachnennungen mö
öglich)

6. Inwiefern stimmen
s
Sie
e folgenden Aussagen zu
z oder nich
ht?
trrifft voll
un
nd ganz
zu
Ich
h habe bei de
er Bewältigung meiner
Ge
ewalterlebnis
sse durch die
e Traumaambulanz
Un
nterstützung erfahren.
Ich
h habe wichtige Informationen erhalte
en.
Die
e Unterstützu
ung hat mir d
dazu verholfe
en,
ak
ktuelle Anford
derungen (z.B
B. Straf- und
d
Errmittlungsverffahren, Familie, Beruf) be
esser zu
be
ewältigen.

triffft eher
zu

triffft eher
nicht zu

triffft nicht zu
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Ich ha
abe meine pe
ersönlich festtgelegten Zie
ele
erreic
cht.
Die Beratung/Therapie hat mirr geholfen, m
mit
den Folgen
F
der Ge
ewalttat bessser umgehen
n zu
könne
en.
Ich fühle mich wen
niger belaste
et als zu Beginn.
Mein psychisches
s Befinden/me
eine
gesun
ndheitliche Situation hat ssich verbesse
ert.
Meine
e private Situ
uation hat sicch verbessertt.
Meine
e berufliche Situation
S
hat sich verbesssert.

7. Wa
as hätten Sie
e gemacht, wenn Sie k
keinen Thera
apieplatz in
n der Traumaambulanz
bek
kommen hä
ätten? (Mehrrfachnennu
ungen mögliich)

8. We
elche Ideen haben Sie zzur Verbess
serung des Angebotes?
A
? Was hat gefehlt, was
wü
ürden Sie sic
ch noch wü
ünschen? (M
Mehrfachnen
nnungen mö
öglich)

Vielen Dank!
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8.2 Zus
sätzliche
e Abbild
dungen
n und Ta
abellen
Tab. A1 Üb
bersicht Stud
dienpopulatio
on
Ze
eitpunkt
Eingang = t1

Begleitung

Beratung

Psycho
otherapie

Gesam
mt N=63
(100,0%
%)

n=9
(14,3%)

n=31
(49,2%))

n=23
(36
6,5%)

Frauen
nanteil in de
er
Interve
entionsgruppe n (%)

8
(88,9%)

27
(87,1%))

18
(78
8,3%)

42,8
26-58

34,3
17-65

39,7
3
17
7-69

Gesam
mt N=31
(100,0%
%)

n=4
(12,9%)

n=18
(58,1%))

n=9
n
(29
9,0%)

Frauen
nanteil in de
er
Interve
entionsgruppe n (%)

3
(75,0%)

15
(83,3%))

7
(77
7,8%)

45,3
30-59

34,6
18-65

43,2
4
19
9-69

n=1
(5,9%)

n=11
(64,7%))

n=5
n
(29
9,4%)

1
(100,0%)

8
(72,7%))

4
(80
0,0%)

44,0
kkeine Range
e

39,0
18-65

38,8
3
34
4-69

Alter in
n Jahren
(MW; R
Range)
Ab
bschluss = t2
t

Alter in
n Jahren
(MW, R
Range)
Ka
atamnese = t3 Gesam
mt N=17
(100,0%
%)
Frauen
nanteil in de
er
Interve
entionsgruppe n (%)
Alter in
n Jahren
(MW, R
Range)

30

IES Intrusion

25
20
Begleitung

15

Beratun
ng
Psycho
otherapie

10
5
0
t1

Abb.
A
A1

t2

IES-R: Intrusio
on im Zeitverrlauf nach Interventionsfo
ormen

t3
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30
25

IES-R

20
Begleitung

15

Beratung
Psychotherrapie

10
5
0
T1

T2
2

T3

IES-R
R: Übererregung im Zeitvverlauf nach Interventionsformen

Abb
b. A2

3

2,5

2

Begleitung

PSDI

104
4

Beratung
1,5

Psychotherrapie

1

0,5
T1

T2
2

SCL-9
90-S: PSDI im
i Zeitverlau
uf nach Interrventionen

T3
Abb
b. A3
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90
80
70

PST

60
50

Begleitu
ung

40

Beratun
ng
Psychottherapie

30
20
10
0
T1

T2

T3

Abb.
A
A4

SC
CL-90-S: PST im Zeitverrlauf

Tab. A2

Be
ewertung derr Traumaambulanz nach
h verschiedenen Aussage
en
Be
ewertung fo
olgender Aussagen
(A
Angabe in Hä
äufigkeiten))

trifft voll trifft eher trifft eher
trifft
und ganz
zu
nicht zu nicht zu
zu

keine
Angabe

Un
nterstützung
g bei Bewälltigung
ak
ktueller Anfo
orderungen

35

3

0

0

1

Un
nterstützung
g bei Bewälltigung
vo
on Gewalterrlebnissen

36

1

2

0

0

Weitergabe vo
on Informattionen

34

4

1

0

0

Hilfe beim Um
mgang mit d
den Folgen
de
er Gewalttatt

33

3

3

0

0

Ve
erbesserung
g von psych
hischem/r
Wohlbefinden
n/Gesundhe
eit

30

6

2

0

1

Ve
erbesserung
g der Belasttung

29

9

1

0

0

Ve
erbesserung
g der private
en Situation
n

28

7

2

1

1

Pe
ersönliche Ziele
Z
erreich
ht

23

13

2

1

0

Ve
erbesserung
g der beruflichen
Sittuation

15

10

5

1

8

An
nmerkung: Anttwortskala von
n 0 = „trifft niccht zu“ bis 3 = „trifft voll und ganz zu“, Angabe in Häufigkeiten
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8.3 Leitfa
aden der qualittativen Untersu
U
uchung
Leitfa
aden für Klie
entInnen de
er Traumaam
mbulanz der Opferhilfe
I. Vorrspann
Wie Sie
S ja wissen
n, möchten w
wir Sie gerne zu Ihren Erfahrungen
E
mit dem An
ngebot der TraumaT
ambu
ulanz der Op
pferhilfe befra
agen. Sie alss KlientIn sin
nd u. E. die besten Expe
ertInnen daffür, was
es Ihn
nen gebrach
ht hat, dort T
Termine wah
hrzunehmen
n oder nicht. Angebote, die Ihnen geholfen
haben
n, sind möglicherweise auch hilfreicch für andere. Unser Zie
el ist, weitere Entwicklun
ngen in
g und -thera
der Opferberatun
O
apie anzureg
gen, die vielleicht andere
en oder auch Ihnen selb
bst wieder zugutekomme
en. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werd
den alle Ihre Angaben natürlich
streng
g vertraulich behandelt u
und nach den
n Regeln dess Datenschu
utzes aufbew
wahrt.
Wir möchten
m
gern
ne noch etwa
as Wichtigess voranstellen: Uns komm
mt es im Inte
erview auf Ihrre ganz
persö
önlichen Erfa
ahrungen, Errkenntnisse und Ansichtten an. Wir möchten
m
Sie
e deshalb bittten, zu
den verschiedene
v
en Themen möglichst a
ausführlich zu erzählen, was Sie pe
ersönlich erle
ebt und
erfahrren haben. Wir
W werden uns dazu e
einige Notize
en machen und nur nac
chfragen, we
enn wir
etwas
s nicht ganz verstanden haben oderr wenn uns Einzelheiten
n noch ausfü
ührlicher inte
eressieren. Erst
E gegen Ende
E
sollen dann noch einige speziiellere Frage
en kommen. Wenn Sie mit
m diesem Vorgehen
V
ein
nverstanden
n sind, würde
en wir gerne beginnen.
II. Ein
ngangsfrage
e
Wie ic
ch ja bereits gesagt habe, evaluieren
n wir das An
ngebot der Traumaambu
T
lanz der Opfferhilfe,
was also
a
das Ang
gebot Betrofffenen bringtt oder auch nicht. Erzäh
hlen Sie doc
ch ruhig erst einmal
alles dazu, was für
f Sie irgen
ndwie damitt zusammen
nhängt ... Fa
angen Sie ru
uhig damit an,
a was
Ihnen
n zuerst einfä
ällt ... (3 Varrianten: erzä
ählerische Frrage „Wie istt es dazu ge
ekommen, da
ass Sie
zur Opferhilfe
O
gek
kommen sind
d?“)
III. Einstiegsfrage Hilfsange
ebote
Opferrhilfe
■ Was in der Op
pferhilfe hat Ihnen geholfen – oder auch
a
nicht ge
eholfen, besser mit den Probleme
en zurechtzu
ukommen? Beispiele ... Gab es etw
was, das be
esonders hilffreich für Siie war?
Was war das?
?
■ Welche Erfahrrungen habe
en Sie mit d
den einzelne
en Angebote
en der Opfe
erhilfeambula
anz gema
acht? Beispiele ...
■ Welche speziffischen Ang
gebote dort oder andere
e Stellen, Einrichtungen
n haben noc
ch eine
Ro
olle gespielt?
? Beispiele ....
Thera
apie/Beratun
ng
■ Ko
onnte die Th
heratpie/Bera
atung alle A
Aspekte der Opferwerdung, die Sie bewegt haben, berüc
cksichtigen?
?
■ Wie haben Sie
e die Beziehu
ung zu Ihrer Therapeutin
n/Beraterin erlebt?
e
■ Ha
at die Thera
apeutin/Bera
aterin die tra
aumatischen
n Inhalte und/oder ihre Reaktionen darauf
au
ushalten können, gut trag
gen können, fühlten Sie sich
s
aufgeho
oben?
■ Ko
onnte Ihre Th
herapeutin/B
Beraterin dam
mit umgehen
n, wenn es zu
u Krisensitua
ationen kam?
?
■ War die Zeit ausreichend b
bzw. notwen
ndig?
■ Wie haben Sie
e die Beendig
gung/den Ab
bschied erleb
bt?
■ Vo
orübergehende Verschlim
mmerung de
er Symptoma
atik durch intensivere the
erapeutische
e Arbeit
u. a. auch Exposition
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Errklärungen/V
Verständnis
s/Info
■ Wurden Sie
e ausreichen
nd über die T
Traumaexposition aufgek
klärt/dazu ermutigt?
■ Haben Sie Ihre Reaktio
onen auf die Gewalterfah
hrung besserr verstehen können?
k
■ Sind Sie au
uf mögliche V
Verschlechte
erungen vorb
bereitet word
den (Rückfallprophylaxe))?
■ Hat Ihnen die Therape
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n Tipps von Ihnen brauchen?

107

108
8

Evalua
ation der Trau
umaambulanz der Opferhilfe
e Potsdam – Abschlussber
A
icht 2015

8.4 Abbild
dungs- und Ta
abellenv
verzeich
hnis
8.4.1
1 Abbildungen
1

Angebot
A
des Vereins
V
Opfe
ferhilfe deutsschlandweit __________
___________
__________
_____ 5

2

Trauma-Netzw
werk Potsda
am ________
___________
___________
___________
__________
_____ 6

3

Angebot
A
der Traumaambu
T
ulanz in der Opferberatu
ung _______
___________
__________
____ 37

4

Geschlechterv
G
verteilung zu
ur Eingangse
erhebung ___
___________
___________
__________
____ 45

5

Vorliegende
V
Delikte
D
der U
Untersuchung
gsstichprobe
e _________
___________
__________
____ 46

6

IE
ES-R: Anteil der StudientteilnehmerIn
nnen mit wah
hrscheinliche
er PTSD ____
__________
____ 47

7

IE
ES-R: Diagno
ostischer We
ert im Zeitve
erlauf ______
___________
___________
__________
____ 48

8

IE
ES-R: Diagno
ostischer We
ert im Zeitve
erlauf nach In
nterventionsfformen _____
__________
____ 49

9

IE
ES-R: Intrusion im Zeitve
erlauf ______
___________
___________
___________
__________
____ 50

10 IE
ES-R: Verme
eidung im Ze
eitverlauf ___
___________
___________
___________
__________
____ 51
11 IE
ES-R: Verme
eidung im Ze
eitverlauf nacch Interventio
onsformen ___________
_
__________
____ 51
12 IE
ES-R: Übererregung im Z
Zeitverlauf _
___________
___________
___________
__________
____ 52
13 SCL-90-S:
S
GS
SI im Zeitverrlauf ______
___________
___________
___________
__________
____ 53
14 SCL-90-S:
S
GS
SI im Zeitverrlauf nach Interventionen
n _________
___________
__________
____ 54
15 SCL-90-S:
S
PS
SDI im Zeitve
erlauf _____
___________
___________
___________
__________
____ 55
16 SCL-90-S:
S
PS
ST im Zeitverlauf ______
___________
___________
___________
__________
____ 55
17 SCL-90-S:
S
GS
SI und PSDI zur Eingang
gserhebung nach Hilfebe
eginn ______
__________
____ 57
18 SCL-90-S:
S
PS
ST zur Einga
angserhebun
ng nach Hilfe
ebeginn ____
___________
__________
____ 57
19 IE
ES-R und Su
ubskalen zurr Eingangserrhebung nach Hilfebeginn _________
__________
____ 58
20 Offene
O
Frage zu besonde
ers hilfreichen Aspekten __________
___________
__________
____ 60
21 Bewertung
B
de
er Traumaam
mbulanz nach verschiede
enen Aussag
gen _______
__________
____ 61
22 Kein
K
Therapie
eplatz? (Offe
ene Frage) _
___________
___________
___________
__________
____ 62
A1 IE
ES-R: Intrusion im Zeitve
erlauf nach In
nterventionsformen ____
___________
__________
___ 102
A2 IE
ES-R: Übererregung im Z
Zeitverlauf nach Interven
ntionsformen
n __________
__________
___ 103
A3 SCL-90-S:
S
PS
SDI im Zeitve
erlauf nach Interventione
en ________
___________
__________
___ 103
A4 SCL-90-S:
S
PS
ST Im Zeitve
erlauf ______
___________
___________
___________
__________
___ 104

8.4.2
2 Tabelle
en
1

Gewaltdelikte
G
e im Land Bra
andenburg (PKS, 2013) __________
___________
__________
____ 31

2

Übersicht
Ü
derr Messzeitpu
unkte nach In
nterventionen
n _________
___________
__________
____ 43

A1 Übersicht
Ü
Stu
udienpopulation _______
___________
___________
___________
__________
___ 102
A2 Bewertung
B
de
er Traumaam
mbulanz nach verschiede
enen Aussag
gen _______
__________
___ 104

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

1

20.09.2019

Opferhilfe Land Brandenburg e.V.
2

Gefördert durch das Ministerium der Justiz des
Landes Brandenburg:
Psychosoziale Beratung und Begleitung von Opfern
und Zeugen von Straftaten sowie deren Angehörige
seit 1996
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Opferhilfe Land Brandenburg e.V.
3

Neuruppin

Brandenburg
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Potsdam
Cottbus
Senftenberg
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Opferberatung/Traumaambulanz Potsdam

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Versorgungslücken
5

 Schnell einsetzende Psychotherapie nach Akuttrauma
 Psychotherapieplätze / Hilfen für Menschen mit komplexen

Traumafolgestörungen

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

20.09.2019

BPtK-Studie April 2018 - Wartezeiten
6

 Erstgespräch:

6 Wochen
3 Wochen über Terminservicestellen
 Akutbehandlung:
3 Wochen nach Erstgespräch
 Richtlinientherapie: 5 Monate
 Weitervermittlung in Akutbehandlung und in

Richtlinienpsychotherapie gelingt nicht
 30% der Pat. geben nach 2 Monaten Wartezeit Therapiewunsch auf

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

20.09.2019

Traumaambulanz Potsdam
Modellprojekt 2012-2015
7

 Zielgruppe: traumatisierte Opfer von Gewalt- und Sexualstraftaten
 Integriert in Opferberatung
 Förderung durch Stiftung Aktion Mensch
 Wissenschaftliche Begleitforschung (Prof. Silke Gahleitner)

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Traumaambulanz Potsdam
8

20122015
2015

20152016

• Modellprojekt Aktion Mensch
• Anschlussfinanzierung nach OEG abgelehnt
• Finanzierung durch Klinikum Ernst von
Bergmann

2016

• Überleitung in Regelversorgung gescheitert /
Schließung

2017

• Finanzierung durch Justizministerium/Stadt
Potsdam + Berufsgenossenschaft

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Ablauf in der Opferberatung/
Traumaambulanz
Erstkontakt

innerhalb 1 Wo.

Gefahr besteht weiter

Beratung bei
Gefahr
+
Vermittlung

Kooperation
mit
Psychiatrie

Gefahr besteht nicht
mehr

akuter
ggf.

oder

Information + Anregung
zur Selbsthilfe
Traumafokussierte
Fachberatung

Psychologische Diagnostik/Indikation

oder

+

Traumafokussierte
Psychotherapie

Clearing in Bezug auf weiteren psychosozialen
Beratungs- und Begleitungsbedarfs

Fallmanagement
bei
Gefahr

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

Soziale
Beratung

Zeugenbetreuung

Angehörigenberatung

9

Sozialpädagogische
Begleitung

20.09.2019

Traumafokussierte Fachberatung/Monitoring
Akute Belastungsreaktion mit
mittlerem
Erkrankungsrisiko

Max. 25 Beratungssitzungen

Akute Belastungsreaktion bei
andauernder
Gefährdung
Max. 25 Beratungssitzungen

bzw. Monitoring

Inhalt:
Eingangsdiagnostik

Komplexe
Traumafolgestörungen

Überbrückung/Vermittlung in externe
Langzeittherapie

Inhalt:

Inhalt:

Wie Spalte 1 + Problemlösestrategien

Wie Spalte 1

Ressourcenaktivierung,

zur Schaffung von Schutz und

Psychoedukation,

Sicherheit /Ambivalenzbearbeitung in

Stabilisierung, stützende

Kombination mit Fallmanagement

Traumaverarbeitung

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Evidenzbasierte leitliniengerechte Psychotherapie
(S3-Leitlinie der DeGPT)
Akute Belastungsreaktion mit
hohem
Erkrankungsrisiko

Akute Belastungsreaktion
vor Hintergrund von
K-PTBS/
Persönlichkeitsstörung

PTBS mit/ohne
komorbide
Störung

5 Std. Probatorik

5 Std. Probatorik

5 Std. Probatorik

(Diagnostik/Stabilisierung)

(Diagnostik/Stabilisierung)

(Diagnostik/Stabilisierung)

+

+

+

10 Std. Therapie mit Traumaexposition

10-25 Std. Therapie mit

25 Std. Therapie mit Traumaexposition +
Überleitung in Langzeittherapie

Traumaexposition

Inhalte:

Inhalte:

Inhalte:

Anamnese, Eingangs- und

wie unter Spalte 1 +

wie unter Spalte 1 +

Verlaufsdiagnostik,

Kombination von Therapiemethoden

Eingrenzung des Behandlungsfokus,

Ressourcenaktivierung,

zur Depressions-, Angstbehandlung,

Adaptierung der Standardverfahren

Psychoedukation,

ggf. antidepressive Medikation

Stabilisierung, Traumabearbeitung
mittels evidenzbasierter
traumabearbeitender Verfahren
Integration/Zukunftsorientierung

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Sozialpädagogische
Begleitung
K-PTBS + soziale
und berufliche
Einschränkungen
Dauer 3-6 Monate +
Frequenz nach Bedarf

•
•

•
•
•
•

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

Aktivierung sozialer Kontakte
Unterstützung bei der
Alltagsbewältigung
Training sozialer Kompetenzen
Unterstützung und Begleitung bei
der beruflichen Reintegration
Vermittlung an sonstige Hilfe- und
Beratungsangebote
Perspektiven und
Rückfallprävention

12

20.09.2019

Kooperation mit Klinikum Ernst von Bergmann
13

 Psychiatrischer Konsiliardienst innerhalb einer Woche
 Ärztliche Begleitbehandlung
 Psychiatrische Notfallaufnahme

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Trauma-Netzwerk Potsdam

Beratungs
stellen

Polizei
Justiz

Traumaambulanz

Ämter
Behörden

Opferhilfen
(Frauenhaus/
WR)
Therapeuten,
Ärzte,
Kliniken

Kinderund
Jugendhilfe
Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

Rettungsdienste
Notfallseelsorge

14

20.09.2019

Strukturqualität
15

 Niederschwelligkeit des Angebotes: unbürokratisch, vertraulich,

anonym
 Schnelle Hilfe (innerhalb 1 Woche)
 Gestuftes Vorgehen entlang phasen- und zielgruppenspezifischer

Kriterien (Screen- and-Treat-Ansatz)



Passgenaue Unterstützung/Behandlung
Vermeidung unnötiger Behandlungen

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet
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Strukturqualität
16

 Integratives Angebot durch Einbindung der therapeutischen

Erstversorgung in die Opferberatung


Berücksichtigung sekundärer Viktimisierungsrisiken
siehe aktualisierte S-3-Leitlinie zur Behandlung der
PTBS: Weitere Problembereiche sollen (!) berücksichtigt werden,
z.B. Viktimisierungsrisiken, soziale Neuorientierung,
Trauerprozesse, Neubewertung

 Vernetzung aller Akteure der Versorgungskette



Gute Bekanntheit
Schnelle und fachgerechte Vermittlung

 Qualifizierung: Approbation Psychologische Psychotherapie sowie eine

durch das DeGPT anerkannte Traumatherapieausbildung
Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

20.09.2019

Prozessqualität
17

 Wöchentliche Fallbesprechungen im Gesamtteam (Einschätzungen der

Gefährdung, des Erkrankungsrisikos, der Beratungs- und
Behandlungsplanung)
 Gemeinsame Supervision
 Fort- und Weiterbildungen

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

20.09.2019

Traumaambulanz Potsdam in Zahlen
2013/2014
18

 Opferberatung Potsdam:

369 KlientInnen

 Davon traumafokussierte

Beratung/Therapie
 Kurzfristige traumafok. Beratung

 Traumafokussierte Beratungsreihe
 Traumafokussierte Therapie:
 Sozialpäd. Begleitung:
 Überbrückung in externe PT

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

176 KlientInnen
44 KlientInnen
35 KlientInnen
32 KlientInnen
22 KlientInnen
43 KlientInnen

20.09.2019

Traumaambulanz in Zahlen
19

Deliktart
75

55

16

16
5

6

3

21% Kontext häusliche Gewalt
Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

20.09.2019

Studie
20

 Erhebung 2013-2015

 Interventionen nach Indikation Begleitung, Beratung

Psychotherapie und Clearing
 Basis-Dokumentation, SCL-90, IES-R, NutzerInnen-Bogen
 Datenerhebung Basis und Ende der Intervention
 Katamnese nach ca. 3 Monaten

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

Folie 20

20.09.2019

Messzeitpunkte
Angebot

Eingangserhebung

Psychotherapie* BADO
(adaptiert)
SCL
IES
Beratung*

Psychosoziale
Begleitung*

Erhebung Abschlussalle 3
erhebung
Monate

Katamnese
(3 Monate
nach
Abschluss)

Qualitative
Erhebung
(im
Anschluss)

SCL
IES

SCL
SCL
IES
IES
Nutzerfragebogen

Interview
Gruppendiskussion

BADO
(adaptiert)
SCL
IES

SCL
IES

SCL
SCL
IES
IES
Nutzerfragebogen

Interview
Gruppendiskussion

BADO
(adaptiert)
SCL
IES

SCL
IES

SCL
SCL
IES
IES
Nutzerfragebogen

Interview
Gruppendiskussion

Auswertungen IES-R
22

Diagnostischer Wert im Zeitverlauf
PTSD
wahrscheinlich

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

20.09.2019

Auswertungen SCL-90
23

Drei globale Indices im Zeitverlauf: GSI General Symptom Index
T1
Begleitung Beratung
t=2,036
Begleitung Psychotherapie
t=2,302
T2
Begleitung Psychotherapie
t=2,344

p=0,044
p=0,023
p=0,021

Eichstichprobe,
Frauen:
GSI 0,45 ± 0,42

Dipl.-Psych.
Rosmarie
Anmerkung
zur Qualität
der Daten: FürPriet
alle der Skalen und für GSI ist die Anzahl fehlender Antworten pro Fall innerhalb der tolerablen Grenzen.
PST und PSDI werden nicht direkt durch missings beeinflusst (siehe Manual SCL-90, S. 22).

20.09.2019

Qualitätskriterien
24

1. bedarfsgerechter rascher Beginn
2. parteilich, stützend-entlastend, ressourcenorientiert
3. bedürfnisgerechte Methodenflexibilität
4. psychoedukative Einbeziehung Angehöriger

5. Vernetzung mit anderen professionellen Einrichtungen
(Schmidt, 2010)

Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

20.09.2019

Traumaambulanzen - Gesetzesentwurf des
Bundeskabinetts
25

§§ 32, 33 Voraussetzung
Für Geschädigte, Angehörige, Hinterbliebene, Nahestehende innerhalb
von 12 Monaten nach schädigendem Ereignis oder nach Kenntnis
hiervon (Typ I-Traumatisierte) bzw. 12 Monate nach Auftreten
einer akuten Belastung aufgrund eines schädigenden Ereignisses (Typ
II-Traumatisierte)
Kooperation/Vernetzung ist nicht vorgesehen
§ 34 Leistungsumfang
5 Stunden (Diagnostik, Akutmaßnahmen, Abklärung
psychotherapeutischer Behandlungsbedarfe)
+ 10 Stunden
§ 35 Bei Bedarf wird durch Träger der sozialen Entschädigung an weitere
psychotherapeutische Einrichtungen verwiesen
§ 36 Fahrtkosten werden übernommen
Dipl.-Psych. Rosmarie Priet

20.09.2019

Ergebnisse der AG 4

Vor- und Nachteile einer Anbindung der TA an
Kliniken und Beratungsstellen
Klinik:

- - Höherer Durchlauf
- - Hierarchisches Setting
- - Stigmatisierungsfurcht
- - Frühzeitige Etikettierung als krank
- - Keine/wenig Vernetzung mit Akteuren der Opferhilfe / Arbeiten im „eigenen Saft“
- - Unzureichende Unterstützung in Bezug auf sekundäre Viktimisierungsrisiken/Lebenssituation
- - Unzureichende Unterstützung in Bezug auf instabile Lebensverhältnisse, insbes. bei Klienten mit Typ II Traumatisierung
- + längere /gesicherte Finanzierung
- + Anbindung an Forschung
- + bessere personelle Kapazitäten / mehr Fachpersonal
- + Einsatz von Medikamenten möglich / schnelle stationäre Aufnahme im Bedarfsfall
- + höherer Status / Vorvertrauen

Beratungsstellen:

• - Zusätzliche Anstellung/Honorarvertrag Psychologischer Psychotherapeuten erforderlich
• - Einzelfallabrechnung – riskanter für den Träger
• - Schweigepflicht innerhalb des Hauses bei interdisziplinärem Ansatz?
• - Gefahr mangelnder Abgrenzung
• + mehr personelle Kontinuität für Klient*innen „alles unter einem Dach“
• + Kurze Wege / ein Ort als Anlaufstelle
• + multiprofessionelle Zusammenarbeit
• + Hoher Grad der Vernetzung mit anderen Akteuren im interdisziplinären Feld der Opferhilfe
• + weniger pathologisierend
• + Niedrigschwelliger als Kliniken = Zugang unbürokratisch und anonym/vertraulich möglich
• + Hinführung/Motivation zur Therapie/Psychoedukation
• + Einbezug von Schutz/Sicherheit, sekundärer Viktimisierungsrisiken sowie des sozialen Kontexts

• + Therapie ist abgestimmt auf Anforderungen durch parallel laufendes Strafverfahren (Suggestion)

Diskutieren Sie den Gesetzesentwurf. Vorund Nachteile? Was bleibt offen?
• Verbesserungen:
•
•
•
•
•

Flächendeckende Traumaambulanzen
Fallmanagement im Antragsverfahren
§ 39: Kooperation der Träger der Sozialen Entschädigung mit Beratungsstellen sind vorgesehen
Zugangsvoraussetzung zur Traumaambulanz auf Typ II Traumatisierte erweitert
§ 36: Fahrtkosten für Betroffene + Begleitperson zur nächstgelegenen Traumaambulanz werden übernommen

• Kritik
•
•
•
•
•

•

Für Traumaambulanzen ist keine Vernetzung mit anderen Akteuren der Opferhilfe vorgesehen
15 Sitzungen bei Menschen mit Typ II Traumatisierung unzureichend
§ 35: Bei weiterem psychotherapeutischen Behandlungsbedarf lediglich „Verweis“ auf Angebote außerhalb der Traumaambulanuz durch Träger
der Sozialen Entschädigung – Erfolg wegen langer Wartezeiten auf Psychotherapieplatz fraglich (siehe Studie BPTK 2018))
Für Fallmanager*innen sind keine Mindest-Qualifizierungen vorgesehen
Kooperationsvereinbarungen der Träger der Sozialen Entschädigung mit Beratungsstellen sind nicht obligatorisch, sondern nur möglich (KannBestimmung)
Übernahme der Dolmetscherkosten ist an Aufenthaltsdauer in Deutschland geknüpft (unter 5 Jahre) und nicht an unzureichende
Deutschkenntnisse

• Offen
•
•
•

Zeitpunkt der Antragstellung ist nicht geklärt
Es sollte in die zu erlassenden Rechtsverordnungen/ Standards für Traumambulanzen aufgenommen werden: Interdisziplinäre Arbeitsansatz
(Problembereiche sollen nach S-3-Leitlinien-Entwurf berücksichtigt werden) und/oder Verpflichtung zur Vernetzung mit
Opferhilfeeinrichtungen, Anbindung der Traumaambulanzen sollte an Opferhilfen möglich sein
Qualifikation der Behandler*innen in Traumaambulanzen sollte Hochschulstudium Psychologie, Pädagogik oder Sozialarbeit + Ausbildung in
Traumatherapie (DeGPT) umfassen

Wie könnte eine TA/Psychotherapie integriert
werden?
• In den Beratungsstellen der Opferhilfe findet statt bzw. ist vorhanden: Stabilisierung, Psychoedukation, Begleitung,
Ressourcenanalyse, Biographische Arbeit, Traumakompetenz, Kontextbezug
• Ergänzend wird benötigt: Psychologische Diagnostik und Expositionstherapie
• Anbindung von Traumaambulanzen an Opferhilfen möglich
• Anbindung auch an andere Einrichtungen möglich, z.B. am SPDI
• Notwendig ist Personalaufstockung durch approbierte Psychotherapeut*innen, Weiterbildung (DeGPT) vorhandenen Personals
oder aber Anerkennung der in Traumatherapie ausgebildeten Sozialarbeiter*innen
• Einbindung der Psychotherapeut*innen über
•
•
•
•

Anstellung
Therapeut*innen-Netzwerk
Honorarverträge
Sonderzulassung

• Was braucht es: stabile Finanzierung für Einbindung von Psychotherapeuten in die OH
• Finanzierung: Einzelfallbezogene Abrechnung über
•
•
•

Träger der Sozialen Entschädigung (OEG)
Berufsgenossenschaften
Krankenkasse (Sonderzulassung)

• Vision: Trauma Hood Haus

Argumente für ein Trauma Hood Haus (in Anlehnung an Child Hood
House)
• Zusammenführung verschiedener Disziplinen in einem Haus
• Kurze Wege, schnelle Hilfe
• Optimale Vernetzung
• Schnelle Stabilisierung der Betroffenen
• Wenig Bürokratie
• Vermeidung von Doppelversorgung
• Niedrigere Kosten
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Tel.: 0341 / 96 27 64 86
Dienstags am Amtsgericht Leipzig
Tel.: 0341 / 494 06 34

Zeugenbegleitung am Landgericht Chemnitz
Dienstag: 9:00 – 12:00 Uhr
Tel.: 0152 / 5332 4112

01796 Pirna
Lange Straße 4
Tel.: 03501 / 461 15 50
pirna@opferhilfe-sachsen.de

01097 Dresden
Heinrichstraße 12
Tel.: 0351 / 801 01 39
dresden@opferhilfe-sachsen.de
02826 Görlitz
Wilhelmsplatz 2
Tel.: 03581 / 42 00 23
goerlitz@opferhilfe-sachsen.de
Beratungsangebote im Landkreis Nordsachsen
cc 04275 Leipzig
Kochstraße 1
Tel.: 03421 / 186 11 65
nordsachsen@opferhilfe-sachsen.de

08523 Plauen
Gartenstraße 37
Tel.: 03741 / 300 64 99
plauen@opferhilfe-sachsen.de
08056 Zwickau
Münzstraße 2
Tel.: 0375 / 303 17 48
zwickau@opferhilfe-sachsen.de

