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1. Einleitung  
Wir werden täglich mit Meldungen über traumatisierende Ereignisse konfrontiert. Diese 

reichen von Natur- und Technikkatastrophen, von Kriegen bis hin zu sexuellen Miss-

handlungen. Menschen aus allen Erdteilen, Kulturen, Gesellschaftsschichten und 

Altersstufen sind betroffen, niemand ist davor geschützt. Die Auswirkungen traumati-

scher Erfahrungen können weitreichend sein, speziell dann, wenn die zu ihrer 

Bewältigung zur Verfügung stehenden Ressourcen spärlich sind oder gar fehlen.  

Die vorliegende Bachelorarbeit geht diesem Themengebiet in einem umgrenzten Be-

reich anhand einer empirischen Studie nach. In dieser Einleitung wird erläutert, welche 

Ziele verfolgt werden und wie sich die Fragestellung sowie die Hypothesen entwickelt 

haben. Zudem wird der Aufbau der Arbeit und die Abgrenzung vorgestellt. 

 

1.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
In der Klinik im Hasel werden suchtmittelabhängige Patientinnen und Patienten behan-

delt. Ihre Biographien sind häufig von Traumatisierungen geprägt und oft können 

konkrete Zusammenhänge zwischen den traumatischen Situationen und der Entwick-

lung der Suchtkrankheit hergestellt werden. Damit diese in der Behandlung der 

suchtkranken Menschen ihre Berücksichtigung finden, wird neben der Suchttherapie im 

Einzelfall auch die Behandlung der PTBS angeboten. Die Klinik orientiert sich in ihrer 

Weiterentwicklung an modernen Konzepten der Suchttherapie und berücksichtigt auch 

traumaspezifische Aspekte. Vor diesem Hintergrund möchten wir als Mitarbeiter dieser 

Klinik mit der vorliegenden Arbeit einen Beitrag zum Verständnis der individuellen 

Lebensgeschichten unserer Patientinnen und Patienten und den daraus resultierenden 

diagnostischen und therapeutischen Konsequenzen leisten.  

Es ist uns daran gelegen, die vielen bereits vorhandenen Studienergebnisse und Aussa-

gen aus der internationalen Literatur im Vergleich zu den Daten der Klinik im Hasel zu 

diskutieren sowie Ansatzpunkte für neue, konstruktive Diskussionen zu liefern.  
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1.2 Fragestellung und Hypothesen 
Wir gehen der Frage nach, ob Zusammenhänge zwischen erinnerten Belastungen aus 

Kindheit und Jugend und der Symptombelastung im Erwachsenenalter nachzuweisen 

sind. Für die Untersuchung dieser Fragstellung werden folgende Hypothesen formuliert: 

1. Es gibt einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen erinnerten Belastungen 

aus Kindheit und Jugend und der Wahrscheinlichkeit einer PTBS Diagnose im Erwach-

senenalter. 

2. Die erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend korrelieren signifikant positiv 

mit der Gesamt-Symptombelastung nach SCL-90-R im Erwachsenenalter. 

2a) Die 9 Symptombereiche aus dem SCL-90-R korrelieren in nachfolgender Reihen-

folge zunehmend schwächer mit erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend: 

Depressivität, Ängstlichkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Psychotizismus, Zwang-

haftigkeit, Aggressivität/Feindseligkeit, Somatisierung, Paranoides Denken, Phobische 

Angst. 

2b) Depressivität, Ängstlichkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Psychotizismus und 

Zwanghaftigkeit korrelieren signifikant positiv mit erinnerten Belastungen aus Kindheit 

und Jugend. 

3. Die unterschiedlichen erinnerten Belastungen in Kindheit und Jugend korrelieren im 

Erwachsenenalter in nachfolgender Reihenfolge immer schwächer mit der PTBS-

Diagnose: Sexueller Missbrauch, emotionaler Missbrauch, körperlicher Missbrauch, 

emotionale Vernachlässigung, körperliche Vernachlässigung. 

4. Männer zeigen bei erinnerter Belastung in Kindheit und Jugend eine signifikant höhe-

re Symptombelastung im Erwachsenenalter als Frauen.  

 

1.3 Aufbau der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit beinhaltet insgesamt acht Kapitel, wovon das erste die Einlei-

tung darstellt und die Kapitel fünf bis sieben das Abstract sowie die Verzeichnisse 

beinhalten. Die Arbeitsinhalte sind in drei Teile gegliedert: Die theoretische Abhand-

lung des Untersuchungsgegenstandes, in dem Begriffe definiert und epidemiologische 

Daten geliefert werden, sowie der aktuelle Forschungsstand beschrieben wird, findet 

sich im zweiten Kapitel. Das dritte Kapitel widmet sich der Empirie. Darin werden die 
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Untersuchung beschrieben und die ausgewerteten Daten dargestellt. Im vierten und ab-

schliessenden Kapitel werden die Resultate diskutiert, weiterführende Fragen gestellt 

und ein Ausblick entworfen. 

 

1.4 Abgrenzung 
Diese Arbeit beschränkt sich in ihrem Untersuchungsfeld auf Menschen mit Suchter-

krankungen. Am Beispiel von Patientinnen und Patienten der Klinik im Hasel, geht sie 

der Frage nach, ob und wie sich erinnerte Belastungen aus Kindheit und Jugend in der 

Symptombelastung im Erwachsenenalter niederschlagen. Somit liegt der Fokus – patho-

logiezentrierend - auf der Symptomebene. Überlegungen zu protektiven Faktoren und  

Resilienz sowie zu geeigneten Behandlungsstrategien sind nicht Gegenstand dieser Un-

tersuchung. Ausserdem werden bei den Traumafolgestörungen nur die wichtigsten 

beschrieben. Auch Rückfall- und Therapierückfallrate als Symptome der Suchtkrankheit 

werden in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt.  

 

2. Theoretischer Teil 
Im folgenden theoretischen Teil wird der Begriff  „Trauma“ definiert, Wege vom 

Trauma zur Störung werden beschrieben und die möglichen Folgen einer Traumatisie-

rung ausführlich dargestellt. Unsere Studie fokussiert auf suchtkranke Menschen, daher 

wird abschliessend der Zusammenhang zwischen Suchtkrankheit und Traumatisierung 

dargelegt. Auf dieser theoretischen Basis folgt dann der empirische Teil vorliegender 

Bachelorarbeit.  

 

2.1 Trauma 
In diesem ersten Abschnitt des theoretischen Teils werden Definitionen und Differen-

zierungen des Begriffs „Trauma“ vorgestellt, sowie unterschiedliche Klassifikationen 

von Traumata beschrieben. Es wird auch darauf eingegangen, welche Faktoren die Ent-

wicklung eines Traumas begünstigen. Ausserdem werden geschlechtsspezifische 

Verarbeitungsweisen erläutert. 
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2.1.1 Definition  
Die Begriffe „belastende Situation“ und „Trauma“ werden fälschlicherweise oft syno-

nym verwendet. So scheint es wichtig, an dieser Stelle eine gezielte Definition und 

Abgrenzung vorzunehmen. Huber (2003, S. 37-43) geht davon aus, dass ein belastendes 

Lebensereignis einen rein inneren Konflikt darstellt, der auch mit erhöhtem Stresspegel 

verbunden ist. Trotz der Überflutung  durch aversive Reize sei es hier aber noch mög-

lich, dagegen anzukämpfen oder davor zu fliehen. Im Falle eines Traumas gelinge dies 

nicht. Die Konsequenzen sind dann Freezing (erstarren oder einfrieren) und Fragmentie-

rung (innerliche Abspaltung traumatischer Erinnerungsbausteine).  

Das Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen DSM-IV-TR (APA, 

2000, S. 491) definiert Traumata als Ereignisse, die eine Konfrontation mit tatsächli-

chem bzw. drohendem Tod, ernsthafter Verletzung oder Gefahr für die eigene bzw. 

fremde körperliche Unversehrtheit beinhaltet. Unterschieden wird zwischen zwei Trau-

ma-Kriterien, die zwingend erfüllt sein müssen: Das A1-Kriterium umfasst die 

objektive Ereigniskonstellation (z.B. das Miterleben eines unerwarteten oder gewaltsa-

men Todes), das A2-Kriterium beinhaltet die subjektive Erlebniskonstellation, wozu 

intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen zählen. Typische Symptome gemäss 

DSM-IV-TR nach der Konfrontation mit einer traumatischen Situation sind anhaltendes 

Wiedererleben des traumatischen Ereignisses (Kriterium B), Vermeidung von Reizen, 

die mit dem Trauma in Verbindung gebracht werden können sowie eine Abflachung der 

Reagibilität (Kriterium C) und erhöhtes Arousal im Sinne einer Übererregung (Kriteri-

um D). Die Symptome müssen länger als einen Monat anhalten (Kriterium E) und die 

Störung muss zu einem Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder 

anderen wichtigen Funktionsbereichen führen (Kriterium F).  

Ähnlich beschreibt dies die ICD-10 (WHO, 2008, S. 180-181). Demnach gehört die 

PTBS zu den Reaktionen auf schwere Belastungen, die in jedem Fall mit der individuel-

len, häufig idiosynkratischen Vulnerabilität zusammenhängen. Das belastende Ereignis 

bzw. die andauernde, unangenehme Situation ist der primäre und somit der ausschlag-

gebende Grund, so dass die Störung ohne deren Einwirken nicht entstanden wäre. Die 

Latenzzeit wird gemäss ICD-10 auf bis zu 6 Monate nach dem traumatischen Ereignis 

gesetzt. Zur Epidemiologie berichten die Autoren Möller, Laux und Deister (2009, S. 

234), dass die PTBS mit einer Lebenszeitprävalenz zwischen 5 und 10 % zu den häu-

figsten psychischen Störungen zählt. 
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Maercker (2009) klassifiziert Traumata, die auf oben genannte Definitionen zutreffen, 

folgendermassen: 

 Typ-I-Traumata 
(einmalig/kurzfristig) 

Typ-II-Traumata 
(mehrfach/langfristig) 

Medizinisch 

bedingte 

Traumata 

Akzidentel-

le 

Traumata 

Schwere Verkehrsun-

fälle, berufsbedingte 

Traumata, kurzdau-

ernde 

Naturkatastrophen 

Langdauernde Naturka-

tastrophen, Technische 

Katastrophen 

Akute lebensge-

fährliche 

Erkrankungen, 

chronische le-

bensbedrohliche

/ schwerste 

Krankheiten, als 

notwendig er-

lebte 

medizinische 

Eingriffe 

Interper-

sonelle 

Traumata 

= man  

made 

Sexueller Missbrauch, 

kriminelle bzw. kör-

perliche Gewalt, 

ziviles Gewalterleben 

Sexuelle und körperli-

che Gewalt/ 

Missbrauch, Kriegser-

leben, Geiselhaft, 

Folter, politische Inhaf-

tierung  

Komplizierter 

Behandlungs-

verlauf nach 

angenommenem 

Behandlungs-

fehler 

Tab. 1: Traumakategorien (a) 

Sachsse (2010) beschreibt den Faktor der Hilflosigkeit bei der Entstehung eines Trau-

mas als ausschlaggebend. Lebensgefahr an sich könne zunächst einmal als eine 

Herausforderung angesehen werden. Lebensgefahr in Verbindung mit Hilflosigkeit sei 

jedoch ein Trauma. Besonders schwierig sei dies, wenn es sich nicht um ein unvorher-

gesehenes Monotrauma handelt, sondern wenn das Opfer sich in einer Lebenssituation 

befindet, in der es damit rechnen muss, in mehr oder weniger regelmässigen Abständen 

traumatisiert zu werden. Obwohl das Opfer sich auf bevorstehende Traumatisierungen 

einstellen könne und müsse, bleibe die Hilflosigkeit in Bezug auf einen Schutz vor dem 
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Trauma bestehen. So könne das Opfer nur auf Schutzmechanismen wie Dissoziation, 

Depersonalisation und Derealisation zurückgreifen, die das Erleben des Traumas ein-

schränken. Mittels Dissoziation kann laut Sachsse die Realität verlassen werden, was 

allerdings den Preis hat, dass die anschliessenden Verarbeitungsmöglichkeiten stark 

beeinträchtigt sind, da die traumatische Erfahrung nur bruchstückhaft, verfälscht oder 

gar nicht erinnert und damit eben auch nicht verarbeitet und integriert werden kann.  

Ob aber ein Ereignis auf ein Kind traumatisierend wirkt, hängt nach Hüther (2001; zit. 

nach Riedesser, Schulte-Markwort & Walter, 2003) von einer Reihe von Faktoren ab, 

die sich auf den kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklungsstand beziehen. 

Auch die Konstellation der traumatischen Situation, das Vorhandensein protektiver 

Faktoren, vorhergehende traumatische Erfahrungen (im Sinne einer Sollbruchstelle) 

sowie postexpositorische Einflüsse bedingen laut Hüther die traumatische Reaktion. 

Ätiologisch notwendige Aspekte des Traumas sind laut Schmugge (2008) auch die Ver-

arbeitungsweise des Menschen, die von ihren individuellen Ressourcen und 

Möglichkeiten abhängen. Eine wesentliche Ressource stelle dabei die Lebenserfahrung 

dar,  wobei deutlich werde, dass Menschen in Lebensabschnitten, in denen diese Erfah-

rung noch fehle, besonders vulnerabel seien: in der Kindheit und Adoleszenz. Mit dem 

CTQ erheben wir in unserer Arbeit genau jene Belastungen, welche in diesen kritischen 

Lebensphasen aufgetreten sind.  

  

2.1.2 Mikro- und Makrotraumen 
In unten aufgeführter Literatur wird zusätzlich zwischen Mikro- und Makrotraumen 

unterschieden. Massgebend für die Unterscheidung sei die Intensität, die Anzahl, sowie 

der Zeitpunkt der Ereignisse. So werden unter Makrotraumen aussergewöhnliche Be-

drohungssituationen, Veränderungen katastrophalen Ausmasses oder chronische 

Traumatisierungen z.B. in Form von physischen Misshandlungen und/oder sexuellen 

Übergriffen verstanden, wie sie in oben aufgeführter Tabelle 1 dargestellt sind. 

Wöller (2006, S. 3-7) unterscheidet hierzu auch den Bereich der Mikrotraumen in der 

Kindheit und Jugend, die sehr oft schwer fassbar sind, aber meist beträchtliche Schädi-

gungen hervorrufen. Mikrotraumen umfassen folgende Situationen: andauernde 

Entwertung und Überforderungen, Situationen des Alleinseins und der fehlenden Ge-

borgenheit, emotionale Vernachlässigungen, inkonsistentes oder vernachlässigendes 



	   10	  

elterliches Verhalten, emotionaler Missbrauch sowie gehäufte Trennungs- und Verlus-

terfahrungen. Nach Fraiberg (1982; zit. nach Riedesser et al., 2003, S. 20) fühlen sich 

Kleinkinder auch durch psychische Erkrankungen der Mutter (z.B. Depression, 

Suchterkrankung) bedroht, da diese als empathisch-stimulierende Partner im frühen 

Dialog ausfallen, sowie die körperlich-pflegerischen und emotionalen Bedürfnisse nicht 

mehr befriedigen können. Missbrauchserfahrungen wirken sich laut Fiedler (2003) be-

sonders unheilsam aus, wenn sie nicht greifbar, nicht begreifbar und nicht mitteilbar 

sind, wenn Familiengeheimnisse mit Tabu und Sprachlosigkeit belegt sind und kein 

Sprechen über emotional bedeutsame Erfahrungen stattfindet. 

Die Folgen solcher chronischer oder wiederholter Erfahrungen sind nicht zu unterschät-

zen, da nach Fraiberg (1982; zit. nach Riedesser et al., 2003, S. 20) traumatische 

Ereignisse, die durch Menschen verschuldet sind, ein höheres Verletzungspotential, als 

z.B. Naturkatastrophen, aufweisen und diese nach Wöller (2006, S. 3) mit dem Schwe-

regrad einer physischen Misshandlung oder eines sexuellen Übergriffs vergleichbar 

sind. Die Auswirkungen seien v.a. für die Emotionsregulierung von Bedeutung (Schore, 

2000; zit. nach Wöller, 2006, S. 7) und können zu Desintegration des Identitätsbewusst-

seins mit ausgeprägten und andauernder Instabilität des Selbstbildes sowie der 

Selbstwahrnehmung führen (Fiedler, 2003). Das fatale an Traumatisierungen innerhalb 

der Bindung zwischen Bezugspersonen und Kind sei, dass es zu Retraumatisierungen 

kommen könne: Der einmal Traumatisierte ist laut Schmugge für weitere Traumata 

anfälliger als nicht traumatisierte Personen (Schmugge, 2008). 

Trotzdem stehen dem Menschen auch schon in solch jungen Jahren Coping-Strategien 

zur Verfügung, die anscheinend aus einem angeborenen Repertoire zu stammen schei-

nen: Vermeidung, Freezing oder Fighting (Fraiberg, 1982; zit. nach Riedesser et al., 

2003, S. 20). 

Abschliessend muss hinzugefügt werden, dass sich der Begriff des Mikrotraumas in der 

Fachliteratur noch nicht allgemein durchgesetzt hat, so bevorzugt etwa Wöller (2006, S. 

3) die Bezeichnung „Bindungs- und Beziehungstraumatisierungen“ und Fiedler (2003) 

den Begriff der „chronischen Demoralisierung“.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird als Fragebogen der „Childhood Trau-

ma Questionnaire“ verwendet, der speziell auch Mikrotraumen erhebt. Dabei stellt sich 
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die Frage, in wieweit sich Personen in der späteren Entwicklung überhaupt an konkrete 

Ereignisse  erinnern können, v.a. wenn sie in der präverbalen Phase erlebt wurden. Die 

Studie von Bauer, Kroupina, Schwade, Dropik und Saeger Wewerka (1998; zit. nach 

von Klitzing, 2003, S. 83-84) zeigt auf, dass sich Kinder nach sechs bis zwölf Monaten 

und ein weiteres Jahr später an dasselbe Ereignis, mit dem sie in der präverbalen Phase 

konfrontiert waren (z.B. Herstellung eines Windrades) in Form von spontanen verbalen 

Äusserungen und Handlungen erinnerten. Zudem fand man heraus, dass die Kinder, die 

zwölf Monate nach dem Ersterleben gute Erinnerungen zeigten, diese auch nach 24 

Monaten äusserten. Eine weitere Studie von Green (1999; zit. nach von Klitzing, 2003, 

S. 83-84) legt dar, dass bei bestimmten frühen Störungen, Affekte nicht mit Vorstellun-

gen verbunden werden können. Dies führt dazu, dass Affekte ungehemmt durchbrechen, 

nicht kontrollierbar sind oder das Individuum überschwemmen, ohne dass eine Integra-

tion durch Symbolisierung möglich wäre. 

 

2.1.3 Geschlechterspezifische Unterschiede 
Epidemiologische Angaben zeigen, dass Frauen etwa doppelt so häufig von einer PTBS 

betroffen sind wie Männer (Möller et al., 2009, S. 234). Auch zur Bewältigung von 

Traumata gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. So zeigt die Studie von Scher-

baum und Merget (2002; zit. nach Gahleitner & Gunderson, 2009, S. 204), dass  

Männer zu gewalttätigen und antisozialem Verhalten neigen, Frauen zu erhöhter De-

pressivität und Angst als Traumafolge bzw. zur Bewältigung von Traumatisierungen. 

Auch das Verarbeitungsspektrum von Gewalterfahrungen zeigt geschlechtsspezifische 

Diskrepanzen, da Frauen eher mit internal, selbstschädigenden Symptomen und Männer 

tendenziell mit externalen, aggressiven Verhaltensweisen reagieren (Gahleitner, 2008; 

zit. nach Gahleitner & Gunderson, 2009, S. 204). 

Ackerman, Newton, McPherson, Jones und Dykman (1998; zit. nach Wöller, 2006, S. 

115) beschreiben in ihren Studienergebnissen, dass weibliche Opfer traumatischer Ge-

walt im Vergleich zu traumatisierten Männern etwa doppelt so häufig die Symptomatik 

einer PTBS zeigen, während Männer eher andere Symptome entwickeln. Diesen Um-

stand möchten wir in unserer Arbeit untersuchen, da wir entgegen dieser 

Studienergebnisse häufig die Beobachtung machen, dass unsere Patientinnen besser in 

der Lage sind, über Traumatisierungen zu sprechen als unsere Patienten und von daher 
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die posttraumatische Symptomatik bei den weiblichen Patientinnen im Sinne einer fort-

geschrittenen Verarbeitung niedriger sein müsste. 

 

2.1.4 Zusammenfassung Trauma 
„Trauma“ ist begrifflich klar von einer belastenden Situation zu unterscheiden. Die Di-

agnosemanuale führen Kriterien auf, die im Hinblick auf Ereignis und Erleben gegeben 

sein müssen, um von einem Trauma sprechen zu können. Traumata werden nach ihrer 

Art und ihrer Anzahl (Typ I und Typ II) sowie nach ihren Ursachen unterschieden. Fer-

ner ist die Differenzierung zwischen Mikro- und Makrotraumen wichtig. Intensität, 

Zeitpunkt und Anzahl sind massgebend für die spätere Symptomentwicklung. Zudem 

weisen Begriffe wie „chronische Demoralisierung“ oder „Bindungs- und Beziehungs-

traumatisierungen“ auf die Vielfältigkeit von Traumatisierungen und ihren Ursachen 

hin. Bei weitem nicht alle traumatisierten Menschen (Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene) entwickeln nach einem belastendem Ereignis eine Traumafolgestörung. 

Vulnerabilität und zur Verfügung stehende Copingstrategien beeinflussen die Verarbei-

tung entscheidend. Geschlechtsspezifische Unterschiede finden sich in der Art der 

Traumabewältigung und Symptomentwicklung. Mit unserer Arbeit wollen wir diese 

Unterschiede und Zusammenhänge untersuchen. 

 

2.2 Vom Trauma zur Störung  
In diesem Kapitel wird der Fokus auf neurophysiologische Vorgänge gelegt, die nach 

einem traumatischen Erlebnis zur Entwicklung einer Störung führen können. Störungs-

theorien, Fakten zur Stressphysiologie sowie zu hirnphysiologischen Veränderungen 

werden dargelegt.  

 

2.2.1 Störungstheorie 
Mit dem Modell von Umwelteinwirkungen auf Geist und Gehirn geben Schauer, Elbert 

und Neuner (2007) eine Antwort auf die Frage, wie sich nach einem erlebten Trauma 

ein umfassendes Symptomspektrum entwickeln kann. Zunächst wird dargelegt, dass es 

sich um eine Problematik handelt, die beim Erinnern auftritt, dass heisst bei der Ge-

dächtnisspeicherung oder beim -abruf. Erinnerungsbausteine aus Lebensereignissen 
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werden im autobiographischen Gedächtnis miteinander verbunden. Dieses autobiogra-

phische Gedächtnis enthält Informationen über Lebenszeitperioden (z.B. damals als wir 

noch alle zusammen wohnten) sowie allgemeine (z.B. dann kam der Krieg) und spezifi-

sche Ereignisse (z.B. zuerst hörten wir nur das Rattern der Panzer). Je lebendiger diese 

Ereignisse geschildert werden, desto stärker werden auch nicht-deklarative (nicht-

explizite) Erinnerungen an sensorische Wahrnehmungen aktiviert. Ein lebhafter Erzäh-

ler kann so auch beim Zuhörer einen nachvollziehbaren Film vor dem geistigen Auge 

ablaufen lassen. Einzelne Gedächtniseinheiten können einander dabei gegenseitig her-

vorrufen, sie sind willentlich abrufbar. Anders verhält es sich nach diesem Modell bei 

traumatischen Ereignissen: Die einzelnen Gedächtnisinhalte werden unverbunden und 

primär oft nicht willentlich abrufbar gespeichert. Das explizite (kalte und nicht deklara-

tive) Gedächtnis steht nicht mehr, so wie es bei gesunden Gedächtnisstrukturen zu 

erwarten wäre, in Verbindung mit den impliziten (heissen) Erinnerungen, mit den sen-

sorischen, kognitiven, emotionalen und physiologischen  Elementen. Wenn sich 

verschiedene Ereignisse (z.B. sexuelle Gewalt), die sich in das Gedächtnis einbrennen 

in ähnlicher Art und Weise wiederholen, so verändert dies die Struktur der Gedächtnis-

netze. Anlässlich jeder ähnlichen Situation (z.B. körperliche Nähe) werden bedrohliche 

Erinnerungen aktiviert, bis zur Herausbildung eines sogenannten Furchtnetzwerkes 

(Lang 1979, 1994; zit. nach Schauer et al., 2007, S. 89-90). Da das episodische Ge-

dächtnis so konstruiert ist, dass wir nicht an verschiedenen Orten zu verschiedenen 

Zeiten sein können, hemmen sich die Repräsentationen von den damit verbundenen 

Lebensereignissen gegenseitig. So wird eine Angst aus der Vergangenheit plötzlich zu 

einer gegenwärtigen Angst, da Repräsentationen ohne biographische Erinnerung und 

ohne autobiographischen Zusammenhang aktiviert werden. Voraussetzung für diese 

Gedächtnisfraktionierung und die damit verbundene Verselbständigung impliziter (heis-

ser) Netzwerke ohne Kontakt zum Kontext ist jedoch, dass Erlebnisse hohe Erregung 

erzeugen oder unter extremer Belastung durchlebt werden. Das hieraus entstandene 

Furchtnetzwerk bildet laut Schauer, Elbert und Neuner die Grundlage der PTBS-

Symptomatik, liegt aber in ähnlicher Form auch bei verwandten Störungen, wie bei-

spielsweise der Angststörung vor. Zu beachten ist, dass bei Furchtnetzwerken die 

Aktivierung einzelner Repräsentationen ausreicht, um das gesamte Netz zu aktivieren. 

In diesem Modell wird angenommen, dass bei Wiederholung grausamer Erlebnisse ein 

linearer Zusammenhang zwischen der Anzahl bedrohlicher Erlebnisse und der Wahr-

scheinlichkeit einer PTBS beobachtet werden kann (Neuner, Schauer, Karunakara, 
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Klaschik, Robert & Elbert 2004; zit. nach Schauer et al., 2007, S. 91). Trauma-

fokussierende Verfahren ermutigen die Patientinnen und Patienten, sich mit den Erinne-

rungen an das traumatische Erlebnis und den damit verbundenen bedrohlichen und 

schmerzhaften Gefühlen zu konfrontieren, um so eine aktive Bearbeitung der Gedächt-

nisrepräsentationen zu ermöglichen (Neuner, 2008).  

Auch die kognitive Störungstheorie von Ehlers und Clark (1999; zit. nach Ehlers, 1999, 

S. 12-13) bezieht sich neben individuellen Unterschieden in der Interpretation des 

Traumas und seiner Konsequenzen auf individuelle Unterschiede innerhalb des Trauma- 

Gedächtnisses und seiner Verbindung zu anderen autobiographischen Erinnerungen.  

Verwiesen sei noch auf die von Cahill und Foa (2007) beschriebenen weiteren Stö-

rungstheorien wie z.B. die „Schema-Theorie“, bei der Assimilations- und 

Akkomodationsprozesse im Vordergrund stehen, die „Conditioning-Theorie“, die die 2-

Faktoren Lerntheorie der Entstehung und Aufrechterhaltung der Symptome erklärt oder 

die „Emotional Processing Theory“, nach der im Rahmen der Therapie ebenfalls die 

Aktivierung der Angstnetzwerke eine wichtige Vorbedingung für ihre Modifizierung 

darstellt. Auf diese Theorien kann an dieser Stelle nicht vertieft eingegangen werden.  

 

2.2.2 Posttraumatische Stressphysiologie 
Nach Lüdecke (2010a) verläuft die Stressreaktion bei einem traumatischen Ereignis, auf 

das mit keiner handlungsorientierten Lösung reagiert werden kann, folgendermassen ab: 

Zunächst wird das Paniksystem aktiviert. Über die Aktivierung der Amygdala und zent-

raler Vaguskerne kommt es zur Aktivierung des Parasympathikus als akute Reaktion. 

Nachfolgend wird das Furcht-System aktiviert. Es entsteht ein Zusammenspiel als Akti-

vierung von Amygdala, Hippocampus, präfrontalem Kortex, nucleus coeruleus und der 

HPA-Achse, welcher eine verzögerte Reaktion  mit der Aktivierung des Sympathikus 

folgt. Es wird ein „zu viel“ an bestimmten Neurotransmittern ausgeschüttet, so dass der 

Betroffene überwach und übererregt ist. Er hat keine Möglichkeit, den Stress abzubau-

en. Die Speicherprozesse werden durch die Adrenalinausschüttung verändert und das 

traumatische Ereignis wird in das emotionale Gedächtnis „eingebrannt“. Das Sprach-

zentrum ist blockiert und das traumatische Ereignis wird so in nur 

unzusammenhängenden Fetzen in verschiedenen Hirnregionen gespeichert. Es entste-

hen wie oben beschrieben „hot memories“, also unverarbeitete traumatische 
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Erinnerungen im limbischen System. Diese Erinnerungen kommen als Intrusionen und 

Flashbacks immer wieder an die Oberfläche und lösen Stressreaktionen aus. Die zeit-

verzögerte Aktivierung der HPA-Achse führt mittels Ausschüttung von Kortisol zur 

Aktivierung aller Reserven. So soll das Furchtsystem gestärkt werden (Aktivierung des 

Sympathikus), um so die Situation doch noch bewältigen zu können. Dadurch sind so-

wohl das parasympathische als auch das sympathische System voll aktiviert. Es entsteht 

eine Symptomatik die sich aus der gleichzeitigen Erregung des parasympathischen Pa-

niksystems mit Freeze-Reaktionen, Konstriktion und dissoziativen Zuständen mit der 

Aktivierung des sympathischen Furchtsystems mit vegetativen Unruhezuständen, Intru-

sionen, Flashbacks, Gedächtnisstörungen und Hyperarousal ergibt. Die dauerhafte 

gleichzeitige Übererregung sowohl des parasympathischen Panik-Bindungs-Systems 

und des sympathischen Furcht-Kampf-Flucht-Systems ist lebensbedrohlich. Das Trau-

ma kann vor dem Hintergrund dieser gestörten Stressverarbeitung zur Entwicklung 

vielfältiger Symptome und Störungen führen. Im Kapitel 2.3 wird noch näher darauf 

eingegangen.  

  

2.2.3 Hirnphysiologische Veränderungen 
Hüther (2003) beschreibt die Auswirkungen von kontrollierbaren und unkontrollierba-

ren Stressbelastungen auf die Gehirnentwicklung. Beide führen zu Stressreaktionen auf 

neurobiologischer Ebene, die jeweils auf unterschiedliche Art zur Strukturierung des 

Gehirns beitragen, indem sie die Selbstorganisation neuronaler Verschaltungen stimu-

lieren. Stresserfahrungen können auf diese Weise sowohl stabilisierende als auch 

destabilisierende Auswirkungen haben. Sie greifen umso tiefer in die weitere Nutzung 

und Ausformung der bis dahin etablierten neuronalen Verschaltungen ein, je früher sie 

in der Individualentwicklung auftreten. Auf diese Weise können die Stressbelastungen 

starke Auswirkungen auf die in der Vorstellungswelt verankerten Erfahrungen einer 

Person und somit auf ihre Erwartungen haben, was u.a. zu Veränderungen in Denken, 

Fühlen und Handeln führen kann. Der Autor sieht in einer optimalen Balance aus Bin-

dungsfähigkeit und Selbstvertrauen eine wichtige Grundlage für den Umgang mit 

diesen Stressbelastungen. Für diese optimale Balance benötigt der Mensch in der früh-

kindlichen Entwicklung jedoch die Erfahrungen des Schutzes und der Geborgenheit 

durch das soziale Umfeld, sowie der Kontrollierbarkeit von inneren Ungleichgewichts-

zuständen.  
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Gelingt es einem Kind nicht, durch neue Denk- und Verhaltensweisen, eine unkontrol-

lierbare Stressreaktion in eine kontrollierbare zu verwandeln, so führt die damit 

einhergehende Destabilisierung nach und nach zum Zusammenbruch seiner integrativen 

neuronalen, endokrinen und immunologischen Regelmechanismen und damit zur Bil-

dung körperlicher oder psychischer Störungen, die dann als eine Art Notlösung 

verstanden werden können. Versagt auch dieser Mechanismus und ist kein anderes 

psychoemotionales und psychosomatisches Gleichgewicht zu finden, so stirbt das Kind. 

Die Lebensbedrohlichkeit spürt das traumatisierte Kind und versucht so mit allen Mit-

teln die traumatische Erfahrung und die posttraumatisch aufflackernden Erinnerungen 

unter Kontrolle zu bringen. Das Kind glaubt nicht mehr an familiäre psychosoziale Ge-

borgenheit (vor allen Dingen dann nicht, wenn das Trauma durch bisherige enge 

Bezugspersonen ausgelöst worden ist) und auch nicht mehr an die eigene Fähigkeit, die 

Bedrohung abzuwenden. So wendet das Kind Strategien an, die die Abkoppelung der  

traumatischen Erfahrung aus dem Erinnerungsschatz begünstigen. Gelingt dies, hört der 

Destabilisierungsprozess auf und es werden alle neuronalen Verschaltungen gefestigt 

und gebahnt, die zur erfolgreichen Bewältigung der durch die traumatischen Erinnerun-

gen ausgelösten Ängste aktiviert werden. Es entstehen immer breiter und effektiver 

werdende zentralnervöse Abwehrstrategien, die individueller Natur sind und sich deut-

lich von den „normalen“ Bewältigungsstrategien abheben. Die dabei ablaufenden 

Bahnungsprozesse können Monate und Jahre dauern und schliesslich sogar bis zur Un-

fähigkeit des Kindes führen, das traumatische Ereignis zu erinnern. So geraten 

traumatisierte Kinder schnell in ein soziales Abseits und fallen durch Störungen im So-

zialverhalten und in der Affektregulation (aggressiv-destruktive Verhaltensweisen, 

Zustände der Betäubung und Übererregung, impulsives und riskantes Verhalten) auf. 

Bewusstseinsveränderungen, Amnesien, Hypermnesien, Dissoziationen, Depersonalisa-

tions- und Derealisationsphänomene, Flashbacks und Albträume können ebenfalls oft 

beobachtet werden. Des Weiteren finden sich korrupte Wertsysteme, brüchige Normen 

sowie schwere Lern-, Aufmerksamkeits- und Kontaktstörungen.  

 

2.2.4 Zusammenfassung  
Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung von Symp-

tomen bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen nicht nur sehr wahrscheinlich ist, 

sondern eine wichtige Bewältigungsstrategie darstellt, die das Überleben sichern soll. 
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Zu diesen Symptomen gehören auch Amnesien und dissoziative Phänomene, die der 

vollständigen Erinnerung an belastende Erlebnisse im Wege stehen. Wie in dieser Ar-

beit an anderer Stelle ausgeführt wird (Teufelskreis PTBS-Sucht), kann der 

Suchtmittelkonsum ebenfalls als Bewältigungsversuch angesehen werden, der die In-

tegration der erlebten Belastungen erschwert bzw. verhindert. Es ist somit von hoher 

Wahrscheinlichkeit, dass durch den CTQ-Fragebogen nicht alle erlebten Belastungen 

der befragten Patienten tatsächlich erhoben werden konnten, da diese nicht abrufbar 

sind oder die Erinnerung des Ereignisses nicht gelingt. Darüber hinaus ist es entschei-

dend, ob es dem Kind/Jugendlichen gelang, eine unkontrollierbare Stressbelastung 

durch neue Denk- und Verhaltensweisen in eine kontrollierbare „Herausforderung“ 

umzuwandeln und somit einer Symptombildung und letztlich einer posttraumatischen 

Stressverarbeitungsstörung zu entgehen. Die gleichzeitige Übererregung sowohl des 

parasympathischen Panik-Systems als auch des sympathischen Furcht-Systems kann  

lebensbedrohlich sein. Durch eine derart gestörte Stressverarbeitung kann ein Trauma 

zur Entwicklung vielfältiger Symptome und Störungen führen.  

 

2.3 Folgen einer Traumatisierung 
Ob und wie sich belastende traumatische Ereignisse in der Folge als Störung manifestie-

ren hängt einerseits von der Typologie des traumatischen Ereignisses  (Typ-I Trauma, 

Typ-II Trauma nach Terr (1989), Accidental Trauma, Man-Made Trauma) ab, vom Typ 

des Traumaopfers (Primär-, Sekundär-, Tertiäropfer), von Ereignisfaktoren (Trauma-

schwere, Unerwartetheit, Unkontrollierbarkeit), nicht zuletzt auch von Schutzfaktoren 

(psychologische, körperliche und Umgebungsressourcen) (Fiedler, 2003).  

Vor diesem multifaktoriellen ätiologischen Hintergrund wird nachvollziehbar, dass 

nicht jede erinnerte Belastung in der Kindheit zu einem Trauma führt und nicht jedes 

Trauma in der Kindheit zu fortbestehenden Symptomen im Erwachsenenalter. Dies 

verdeutlichen auch Schäfer und Krausz (2006; zit. nach Hellmer, 2009, S. 5) mit der 

Aussage: „Nicht jedes negative Live-Event ist ein Trauma, aber jedes Trauma ist ein 

negatives Life-Event.“ Es lässt sich demzufolge keine genaue Vorhersage darüber ma-

chen, wie sich im Einzelfall in Kindheit und Jugend erlebte Belastungen auf der 

Symptomebene manifestieren. Allerdings gibt es Auswirkungen auf die Hirnentwick-

lung, die im Kapitel 2.2.3 beschrieben wurden. 
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Viele im ICD-10 beschriebene Störungsbilder können ätiologisch mit diesen frühen 

Belastungen in Verbindung gebracht werden (McShine, 2009). Einige davon sollen an 

dieser Stelle aufgezählt werden:  

• Akute Belastungsreaktion F43.0 

• Posttraumatische Belastungsstörung F43.1 

• Anpassungsstörung F43.2 

• Dissoziative Störungen F44 

• Andauernde Persönlichkeitsstörung nach Extrembelastung F62.0 

• Traumaassoziierte Störungen (Depression, Angst, Sucht, Somatisierung, Essstö-

rungen, Borderline-Persönlichkeitsstörung) 

Zusätzlich zu den in diesen Klassifikationen beschriebenen Störungen, wurden weit 

komplexere Störungen bei Traumapatienten gefunden. Diese komplexen Störungen 

wurden als „disorder of extreme stress not otherwise specified“ (DESNOS) bezeichnet. 

Derartige Störungen können beispielsweise nach längerem Unterworfensein unter eine 

totalitäre Kontrolle über einen längeren Zeitraum (Monate, Jahre) auftreten, wie dies in 

Geiselhaft, Kriegsgefangenschaft, in totalitären Familiensystemen oder bei organisierter 

sexueller Ausbeutung mit Gewalt der Fall sein kann (Herman, 1992). Auch bei beson-

ders frühen, lang andauernden Traumatisierungen (schwere Misshandlungen, sexueller 

Missbrauch) tritt bei den Betroffenen häufig eine komplexe Folgesymptomatik (kom-

plexe PTBS) auf, die der DESNOS-Diagnose gleichzusetzen ist (Hellmer, 2009). 

Somit haben Traumata unterschiedliche Auswirkungen auf psychischer bzw. psycho-

somatischer Ebene und können zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung führen, 

müssen dies aber nicht. Abhängig ist dies von verschiedenen Faktoren, wie die Art, 

Dauer und Schwere des Ereignisses, aber auch wie früh im Leben die Traumatisierung 

erfolgte (Kuhn, 2004; zit. nach Hellmer, 2009, S. 5). Dabei gehen Kunzke und Güls 

(2003; zit. nach Hellmer, 2009, S. 6) davon aus, dass Erfahrungen die im Erwachsenen-

alter gemacht wurden, besser verarbeitet werden, da sich die Persönlichkeit der 

Betroffenen bereits entwickelt und gefestigt hat. Dieser Aspekt ist für unsere Arbeit von 

grosser Bedeutung, da in unserer Untersuchung nach erinnerten Belastungen aus Kind-



	   19	  

heit und Jugend gefragt wird. Trotzdem ist hinzuzufügen, dass eine Vielzahl von Trau-

mata so gut verarbeitet und in die persönliche Lebensgeschichte integriert werden 

können, dass es zu keiner Ausbildung von beschriebenen Störungsbildern kommen 

muss (Hellmer, 2009). Im Folgenden werden Störungsbilder aufgezeigt, die sich auf-

grund belastender Lebensereignisse entwickeln können. 

  

 

2.3.1 PTBS  
Garieballa, Schauer, Neuner, Saleptsi, Kluttig, Elbert, Hoffmann und Rockstroh (2006) 

kommen in ihrer Studie an forensischen Patienten zu folgenden Ergebnissen: Personen, 

die mehrfach traumatisiert wurden und das erste Trauma in der Kindheit erlebten, haben 

eine hohe Wahrscheinlichkeit, gegenwärtig die Kriterien einer PTBS zu erfüllen und 

eine noch höhere Wahrscheinlichkeit, im Laufe ihres Lebens eine PTBS zu entwickeln. 

Diese Wahrscheinlichkeit steigt mit der Anzahl der traumatischen Erlebnisse. Vernach-

lässigung und emotionaler Missbrauch in der Kindheit werden mit einer bestehenden 

PTBS assoziiert.  

Brady, Killeen, Saladin, Dansky und Becker (1994; zit. nach Kunzke, 2008, S. 155) 

untersuchten in einer stationären Suchtabteilung für Frauen die Häufigkeit der PTBS-

Symptomatik und die Häufigkeit von sexuellem Missbrauch. 54,5% der untersuchten 

Frauen erfüllten die Kriterien einer PTBS. 73% aller befragten Patientinnen berichteten 

von sexueller oder anderen Formen von Gewalt, 27% von sexuellem Missbrauch in der 

Kindheit.  

Epstein, Saunders, Kilpatrick und Resnick (1988; zit. nach Kunzke, 2008, S. 151) fan-

den in ihrer Studie an Frauen heraus, dass berichteter sexueller Missbrauch in der 

Kindheit mit einer Verdoppelung der PTBS-Diagnosen einherging.  

Nachdem im Kapitel 2.1.2 auf Mikrotraumen Bezug genommen wurde, stellt sich die 

Frage, ob die Diagnose der PTBS auch für das Säuglings- und Kleinkindalter anwend-

bar ist. Scheeringa, Zeanah, Drell und Larrieu (1995; zit. nach von Klitzing, 2003, S. 

83-84) fanden heraus, dass die DSM-IV-Kriterien, die für das Erwachsenenalter ausge-

arbeitet sind, erst durch Hinzufügung von entwicklungsgerechten Kriterien des 
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Kleinkindalters ausreichen, um solche Störungen auf befriedigende Art zu diagnostizie-

ren. Solche Kriterien sind z.B. das posttraumatische Spiel, Wiederinszenierungen im 

Spiel, eingeschränkte Spielfähigkeit, Verlust der Entwicklungsfähigkeit, Angst vor 

Sauberkeitstraining, Dunkelangst. Auch Riedesser et al. (2003) beschreiben, dass die 

Symptomatik der PTBS bei Kleinkindern durch die derzeit vorliegenden diagnostischen 

Schemata nicht hinreichend beschrieben werden. Die Diagnose PTBS im Kindesalter ist 

auch laut Hüther (2001; zit. nach Riedesser et al., 2003) erschwert, da z.B. dissoziative 

Coping-Mechanismen die Symptome überdecken und folglich das Kind als symptom-

frei gesehen wird. 

 

2.3.2 Sucht 
In verschiedenen Studien schwankt die Traumarate bei Substanzabhängigen zwischen  

83% und 95%, was auch auf den deutschsprachigen Raum bezogen werden kann (Rey-

nolds, Mezey, Chapman, Wheeler, Drummond & Baldaccino, 2005; zit. nach Hellmer, 

2009, S. 7). Betrachtet man hingegen traumatische Erfahrungen in Kindheit und Jugend, 

die mittels CTQ erfasst worden sind, so zeigt sich, dass über die Hälfte (56%) der Sub-

stanzabhängigen damals körperliche Gewalt erfahren haben und etwa ein Viertel (26%) 

der Suchtpatienten in Kindheit und Jugend sexuell missbraucht worden sind (Hellmer, 

2009). Ergebnisse aus der Gesamtbevölkerung hingegen weisen ca. 6% sexuellen Miss-

brauch und ca. 37% Erlebnisse von körperlichem Missbrauch jeweils aus der Kindheit 

auf (Coleman, Alder & Prihoda, 1995; zit. nach Hellmer, 2009, S. 8). Von den von 

Hellmer (2008; zit. nach Hellmer 2009) befragten Suchtpatientinnen und -patienten 

haben 87% emotionalen Missbrauch erlebt, 94% emotionale Vernachlässigung. 84% 

gaben eine der belastenden Erfahrungen aus dem CTQ an.     

Mehrere Studien (Schäfer, Schnack & Soyka, 2000; Schmidt, 2000; Krausz & Briken, 

2002; zit. nach Lüdecke, 2010b, S. 12) zeigen, dass Suchtkranke im Vergleich zur All-

gemeinbevölkerung eine 5-15fach erhöhte Traumatisierungsrate aufweisen. So finden 

sich bei durchschnittlich 70-90% der Suchtkranken schwere Traumatisierungen. Die 

Rate an Erfahrungen mit sexueller oder körperlicher Gewalt in der Kindheit ist hoch. So 

gaben 40-60% der opiatabhängigen Frauen sexuelle Missbrauchserfahrungen in der 

Kindheit an. 
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Felitti, Anda, Nordenberg, Williamson, Spitz, Edwards, Koss und Marks (1998) haben 

den Zusammenhang zwischen stressinduzierenden belastenden Kindheitserfahrungen 

und der Entwicklung einer späteren Suchterkrankung in einer Studie an 17000 Ameri-

kanern und Amerikanerinnen untersucht. Erhoben wurden Daten zu kindlichem, 

emotionalem und/oder sexuellem Missbrauch, zu Alkohol- und Drogenabhängigkeit 

sowie zu seelischen Erkrankungen und zu frühem Verlust bzw. zu Gefängnisaufenthal-

ten von einem oder beiden Elternteilen. Ausserdem wurden Daten zu aktuellem 

Alkohol-, Nikotin- und Drogenkonsum erhoben. Dieser stieg proportional zu den belas-

tenden Kindheitserlebnissen an. Dies obwohl die Erlebnisse von den Befragten zum 

Zeitpunkt der Befragung als nicht mehr relevant angesehen wurden. Aus diesen Ergeb-

nissen wurde auf eine Selbstbehandlung durch Suchtmittelkonsum nach 

stressinduzierten Kindheitsbelastungen geschlossen. 

Suh, Ruffins, Robins, Albanese und Khantzian (2008) postulieren unter Bezugnahme 

auf die Selbstmedikationshypothese von Khantzian (2003), dass Substanzmissbrauch 

eine kompensatorische Funktion hat im Sinne einer Affektmodulation und einer Selbst-

beruhigung bei emotionalem Schmerz, Dysphorie und Angst. Sie fanden weiterführend 

heraus, dass Depressionswerte signifikant mit Alkoholkonsum, Agitiertheit signifikant 

mit Kokainkonsum und Zynismus signifikant mit Heroinkonsum korrelieren.  

 

2.3.3 Psychosen 
Die Autoren Böwing, Schmidt, Juckel und Schröder (2008) fanden in ihrer Studie her-

aus, dass ältere kriegstraumatisierte Patienten mit einer PTBS nicht selten unter 

psychotischen Symptomen leiden. Die psychotischen Inhalte wiesen klare thematische 

Bezüge zu den traumatisierenden Erfahrungen auf. Shevlin, Houston, Dorahy und 

Adamson (2007) verweisen darauf, dass die Anzahl der erlebten Traumata positiv mit 

der Wahrscheinlichkeit korreliert, eine Psychose zu entwickeln. 

 

2.3.4 Depression  
Oquendo, Brent, Birmaher, Greenhill, Kolko, Stanley, Zelazny, Burke, Firinciogullari, 

Ellis und Mann (2005) kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass Patienten, die in 

ihrer Lebensgeschichte eine PTBS aufweisen eher zu einem Suizidversuch neigen. Die 

PTBS-Gruppe ihrer Untersuchung hatte höhere Werte bei Depression, Impulsivität und 
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Feindseligkeit und eine höhere Komorbidität mit Cluster-B Persönlichkeitsstörungen. 

Zudem berichteten sie öfter von Missbrauch in der Kindheit als die Vergleichsgruppe 

ohne PTBS in der Lebensgeschichte.  

 

2.3.5 Persönlichkeitsstörungen 
Nach Johnson, Cohan, Brown, Smailes und Bernstein (1999; zit. nach Wöller, 2006, S. 

4) ist die Wahrscheinlichkeit einer Persönlichkeitsstörung signifikant erhöht, wenn sich 

Erfahrungen von Gewalt oder sexuellen Übergriffen in der Vorgeschichte finden.  

Vor allem die emotional instabile Persönlichkeitsstörung (Borderline-PS) weist eine 

hohe Rate (von 2/3 bis 3/4 aller Fälle) an physischer und sexueller Traumatisierung auf. 

(Zanarini, Young, Frankenburg, Hennen, Reich, Marino und Vujanovic, 2002; zit. nach 

Wöller, 2006, S. 4). Trotzdem ist ein spezifischer Zusammenhang zwischen einer sexu-

ellen Traumatisierung und der Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung 

noch nicht abschliessend geklärt (Wöller & Kruse, 2003; zit. nach Wöller, 2006, S. 4).  

Misshandlungen, abrupte Trennungen und Vernachlässigung treten in fast gleichem 

Ausmass auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen auf, was eine klare Aussage er-

schwert (Johnson et al., 1999; zit. nach Wöller, 2006, S. 5).     

 

2.3.6 Angststörungen  
Zweck der Studie von Zayfert, DeViva und Hofmann (2005) war die Untersuchung der 

Komorbidität von PTBS und sozialer Phobie. Sie fanden heraus, dass Patienten und 

Patientinnen, die primär an einer PTBS litten zu 43% auch eine soziale Phobie hatten, 

während umgekehrt von Personen mit sozialer Phobie nur 7% die Symptome einer 

PTBS aufwiesen. Unter Bezugnahme auf verschiedene Autoren verweisen sie auf unter-

schiedliche Studienergebnisse zur Korrelation der beiden Störungen. 

 

2.3.7 Somatisierung 
Sansone, Pole, Dakroub und Butler (2006) postulieren einen signifikanten Zusammen-

hang zwischen psychophysischen Störungen und Schmerzstörungen im 

Erwachsenenalter und körperlichem oder emotionalem Missbrauch und Gewalt in der 

Kindheit.  
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2.3.8 Zusammenfassung 
In dieser Arbeit gehen die Autoren von einem signifikanten positiven Zusammenhang 

zwischen erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend und den im SCL-90-R er-

fassten Symptombereichen aus. Auf folgende Studien stützen sich die Autoren im 

Hinblick auf diese Hypothesenbildung. Weber, Rockstroh, Borgelt, Awiszus, Popov, 

Hoffmann, Schonauer, Watzl und Pröpster (2008) postulieren einen signifikanten posi-

tiven Zusammenhang von Stresserfahrungen im Kindesalter und psychiatrischen 

Diagnosen im Erwachsenenalter, wie z.B. schwere depressive Erkrankung, Schizophre-

nie, Sucht und Persönlichkeitsstörungen. Mit Stresserfahrungen im Kindesalter meinen 

die Autoren Trauma, emotionale Vernachlässigung, körperliche Gewalt und sexuellen 

Missbrauch. Garieballa et al. (2006) assoziieren Traumata im Kindesalter mit einer ak-

tuell bestehenden PTBS und empfehlen, die Komorbidität mit Angststörungen und 

Depression bei der klinischen Evaluation zu überprüfen. Daraus kann geschlossen wer-

den, dass die Symptombelastung im Erwachsenenalter nach erlebten Traumata steigt 

und die Symptombreite eine umfassende Diagnostik notwendig macht. Weitere Studien 

untermauern den Zusammenhang zwischen Traumatisierungen und den im SCL-90-R 

erfassten Symptombereichen. 

 

2.4 Sucht und Trauma 
Unsere Fragestellung wird am Beispiel von suchtkranken Menschen, welche eine stati-

onäre Therapie absolvieren, untersucht. In folgendem Kapitel erfolgt eine Beschreibung 

der wichtigsten Zusammenhänge zwischen Substanzmittelkonsum und Traumatisie-

rung.  

 

2.4.1 Definition Sucht 
Sucht ist nach Angaben der WHO ein Zustand periodischer oder chronischer Intoxikati-

on, verursacht durch wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen 

Substanz, der für das Individuum und die Gemeinschaft schädlich ist. Psychische Ab-

hängigkeit wird definiert als übermächtiges, unwiderstehliches Verlangen nach einer 

bestimmten Substanz/Droge. Für dieses Verlangen wird auch das englische Wort 
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„Craving“ verwendet. Physische Abhängigkeit wird charakterisiert durch Toleranzent-

wicklung (Dosissteigerung) und durch Auftreten von Entzugserscheinungen. Unter Po-

Polytoxikomanie wird eine Mehrfachabhängigkeit, also die gleichzeitige Einnahme 

verschiedener Suchtmittel verstanden (Möller et al., 2009, S.307). Süchtiges Verhalten 

kann sich nach Tretter (2008, S. 3) aber auch auf Verhaltensweisen ohne Substanzkon-

sum beziehen. Diese spielen in der vorliegenden Arbeit keine Rolle, der Fokus liegt auf 

„stoffgebundenen“, und nicht auf „stoffungebundenen“ Süchten bzw. „Verhaltenssüch-

ten“.  

 

2.4.2 Epidemiologie  

Im Folgenden wird zunächst die Epidemiologie von Sucht, anschliessend die von 

Trauma und dann die Verbindung beider behandelt.  

Sucht 

Nach der klinisch-psychologischen Untersuchung des Bundes-Gesundheitssurvey von 

1997/98 sowie dem Zusatzsurvey „psychischer Störungen“ (Wittchen, 2000; zit. nach 

Kunzke, 2008, S. 18-19) liegt die Prävalenz für Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit  

im Vergleich mit anderen psychisch-psychiatrischen Störungen mit 6,2% im mittleren,  

Drogenmissbrauch sowie –abhängigkeit mit 1,0% im unteren Bereich. 

Nach Lüddeckens (2011) leben in der Schweiz ca. 300 000 alkoholabhängige Menschen 

und ca. 1,1 Millionen Menschen mit einem schädlichen oder riskanten Alkoholkonsum. 

Die Punktprävalenz für Alkoholabhängigkeit beträgt hiernach 3-5%. Nach einer Schät-

zung sind 30 000 Personen von illegalen Betäubungsmitteln abhängig. 500 – 600 000 

Personen konsumieren mehr oder weniger regelmässig Cannabis.  

Trauma 

Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes und Nelson (1995) fanden in ihrer US- amerikani-

schen National Comorbidity Study eine Lebenszeitprävalenz für die PTBS von 7,8%. 

Dabei fiel ein starker Geschlechtsunterschied (Männer 5,0%, Frauen 10,4%) auf. Als 

häufigste Traumata stellten sich Kriegshandlungen, schwere Unfälle und das Zeugesein 

von Unfällen oder Gewalt heraus. Allerdings sind diese Traumata nicht diejenigen, nach 

denen sich am häufigsten eine PTBS entwickelt. Hier sind Vergewaltigungen, Miss-
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handlungen und sexueller Missbrauch in der Kindheit sowie Kriegsteilnahme diejenigen 

Traumata, die am stärksten mit einer folgenden PTBS korrelieren. Vergewaltigungen 

führen sowohl bei Frauen, wie auch bei Männern am häufigsten zur Entwicklung einer 

PTBS. 

Männer berichten über eine grössere Anzahl von traumatischen Ereignissen, während 

Frauen häufiger mit der Entwicklung einer PTBS auf die ihnen wiederfahrenden Trau-

mata reagieren. Im Hinblick auf die erlebten Traumata berichten Frauen mehr von 

Vergewaltigungen, sexuellen Belästigungen, Vernachlässigung und körperlicher Gewalt 

in der Kindheit. Männer hingegen berichten öfter von körperlichen Angriffen, Bedro-

hungen mit Waffen, Gefangenschaft oder Kriegserfahrungen (Creamer, Burgess, 

McFarlane, 2001; zit. nach Kuhn, 2004, S. 110-115).  

Nach Maercker (2009) hängt die Verbreitung der PTBS von der Häufigkeit traumati-

scher Ereignisse ab. Die Häufigkeit traumatischer Ereignisse variiert je nach Land, 

Religion und politischen Verhältnissen stark. Daher muss bei epidemiologischen Anga-

ben die regionale Herkunft der Prävalenzraten berücksichtigt werden. In einer in 

Deutschland 2008 durchgeführten Studie wurden grosse Altersunterschiede festgestellt 

(Prävalenz von 1,4 % bei den 14- bis 29-jährigen; von 1,9% bei den 30 bis 59- jährigen 

und von 3,8% bei den über 60-jährigen), die mit den Nachwirkungen der Traumatisie-

rungen aus der Kriegszeit erklärt werden können. Signifikante Geschlechtsunterschiede 

wurden nicht festgestellt. Der Autor weist abschliessend darauf hin, dass epidemiologi-

sche Daten nur Wahrscheinlichkeitsangaben liefern. Das volle Erscheinungsbild einer 

PTBS kann sich unabhängig von der Intensität der Traumata entwickeln.  

Sucht und Trauma 

Komorbidität ist bei Suchterkrankungen eher die Regel als die Ausnahme. Die ECA-

Studie (Regier, Farmer, Rae, Locke, Keith, Judd & Goodwin, 1990) fand eine Lebens-

zeitprävalenz bei psychischen Störungen von 22,5%. „Nur“ 16,2% davon litten an einer 

psychischen Störung, die anderen zeigten zwei oder mehr psychische Störungen. Für 

Alkoholstörungen lag die Lebenszeitprävalenz bei 13,5%, bei Drogenstörungen bei 

6,1%. Bei denjenigen Personen, die an einer psychischen Störung litten, konnte man bei 

29% auch eine Suchterkrankung finden. Bei diesen Personen war die Wahrscheinlich-

keit eine Sucht zu entwickeln im Vergleich zu Personen ohne psychische Erkrankung 

um das 2,7-fache erhöht. 45% der Personen mit einer Alkoholabhängigkeit wiesen min-
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destens eine weitere Störung auf. Bei Personen mit einer Drogenabhängigkeit liegt der 

Wert sogar bei 72%. Bei dieser Untersuchung wurden allerdings Diagnosen wie ADHS 

oder PTBS im Erwachsenenalter noch gar nicht berücksichtigt. Nach Lüdecke (2010b) 

kann man klinisch davon ausgehen, dass bei Drogensüchtigen mit Sicherheit und bei 

Alkoholsüchtigen mit Wahrscheinlichkeit mindestens eine weitere psychische Störung 

zu finden ist.  

Es gibt eine Vielzahl von Studien an der Normalbevölkerung, welche sich mit den Prä-

valenzzahlen von Störungen des Substanzkonsums in Verbindung mit einer PTBS 

beschäftigen. Cottler, Compton, Mager und Spitznagel (1992; zit. nach Kunzke, 2008, 

S. 151) und Helzer (1988; zit. nach Kunzke, 2008, S. 151) berichten, dass die Wahr-

scheinlichkeit um den Faktor 2,63 höher ist, eine Störung des Substanzkonsums zu 

entwickeln, wenn eine PTSD vorliegt als wenn keine PTSD vorhanden ist. Dabei lag 

der erste Substanzkontakt im Durchschnitt vor dem Beginn der PTSD. Allerdings wurde 

hier der erstmalige Drogenkonsum und nicht der Beginn der Störung erfasst. Chilcoat 

und Breslau (1998a; 1998b; zit. nach Kunzke, 2008, S. 151) sprechen von einer erhöh-

ten Wahrscheinlichkeit um den Faktor 3,0. Ihre Daten zeigen wiederum, dass  

pathologischer Substanzkonsum eine Folge traumatischer Erfahrungen ist. Epstein, 

Saunders, Kilpatrick und Resnick (1998; zit. nach Kunzke, 2008, S. 151) untersuchten 

Frauen zwischen 18 und 89 Jahren und fanden heraus, dass bei Frauen, die von sexuel-

lem Missbrauch in der Kindheit berichteten, die PTBS-Raten doppelt so hoch ausfielen. 

Die Symptome des Alkoholmissbrauchs waren gegenüber den Frauen ohne sexuellen 

Missbrauch auch um das 2-fache erhöht. Die Zusammenhänge zwischen traumatischen 

Erfahrungen und Substanzmittelkonsum sind dementsprechend gut untersucht und be-

legt. Wilsnack, Vogeltanz, Klassen und Harris (1997; zit. nach Kuhn, 2004, S. 113) 

sowie Kendler, Bulik, Silberg, Hetterma, Myers und Prescott (2000; zit. nach Kuhn, 

2004, S. 113) fanden in ihren Studien heraus, dass v.a. bei sexuellem Missbrauch das 

Risiko für eine spätere Drogenabhängigkeit grundsätzlich höher ist als für eine Alko-

holabhängigkeit.  

Zusammengefasst weisen einige Studien darauf hin, dass Sucht eine Folge traumati-

scher Erfahrungen ist, während andere eher den Schluss nahelegen, dass suchtkranke 

Menschen häufiger traumatische Erfahrungen machen. Im komplexen Bedingungsgefü-

ge sind wohl Wirkungen in beide Richtungen von Bedeutung.  
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2.4.3 Selbstmedikationshypothese 
Nach Khantzian (1985) benutzen Patienten psychoaktive Substanzen, um Symptome 

der Posttraumatischen Belastungsstörung und auch von anderen psychischen Störungen 

(Angststörungen, depressive Erkrankungen) zu kontrollieren oder zu reduzieren. Dabei 

halten sich psychische Störung und Abhängigkeitserkrankung gegenseitig aufrecht. 

Moggi (2007, S. 17) verweist auf wichtige Implikationen v.a. aus ätiologischer Perspek-

tive, wenn zwei Störungen überzufällig häufig auftreten. Grundsätzlich impliziert dies 

aber keine kausale Beziehung zwischen beiden Störungen. Anhand mehrerer Studien 

wurde jedoch bewiesen, dass traumatische Ereignisse, v.a. bei Vorliegen einer PTBS, 

mit erhöhtem Drogenkonsum zusammenhängen. So wird hier die Selbstmedikationshy-

pothese herangezogen, die besagt, dass der Suchtmittelkonsum zur Reduktion bzw. 

Kontrolle der PTBS-Symptome dient (Khantzian, 1997; zit. nach Moggi, 2007, S. 92). 

Dieser Versuch, die PTBS-Symptome zu minimieren, führt in Folge meist zu schwerer 

Drogenabhängigkeit (Khantzian, 1997; zit. nach Hellmer, 2009, S. 9). Die Risikohypo-

these nach Chilcoat und Breslau (1998b; zit. nach Moggi, 2007, S. 92)  geht in der 

anderen Richtung davon aus, dass der Suchtmittelkonsum dazu führen kann, dass sich 

diese Personen eher in Situationen begeben, welche die Gefahr eines traumatischen 

Ereignisses erhöhen. In der Folge erhöht sich aber auch das Erregungs- und Angstni-

veau, so dass sich nach traumatischen Ereignissen eher eine PTBS entwickelt. Dies 

nennen Kushner, Sher und Beitman (1990; zit. nach Moggi, 2007, S. 92) die Vulnerabi-

litätshypothese. Epidemiologische und klinische Studien scheinen v.a. die erwähnte 

Selbstmedikationshypothese zu bestätigen, so dass die PTBS deutlich häufiger der Sub-

stanzmittelabhängigkeit vorausgeht. Anhaltender Suchtmittelkonsum kann aber zur 

Verstärkung der PTBS-Symptomatik beitragen und negative Emotionen fördern, so dass 

wiederum ein erhöhter Konsum daraus folgt, was zu einem Teufelskreis führt (Moggi, 

2007, S. 94-96). Kuhn (2004) weist aber darauf hin, dass nicht alle Menschen mit einer 

traumatischen Erfahrung substanzabhängig werden und nicht alle Abhängigkeitskran-

ken über eine traumatische Erfahrung vor der Manifestation der Sucht berichten. Es 

muss daher von sehr komplexen Bedingungsfaktoren zwischen spezifischen Traumata, 

individuellen und sozialen Umweltbedingungen, Art der bisherigen und späteren Bin-

dungsmuster, dem Temperament und den individuellen Kompetenzen u.a. ausgegangen 
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werden. Eine differenzierte Betrachtung ist demnach notwendig (van der Kolk & 

McFarlane, 2000; zit. nach Schay & Liefke, 2009, S. 97). 

 

2.4.4 Suchtmittelfunktion bei traumatisierten Menschen 
Bezugnehmend auf die Selbstmedikationshypothese nach Khantzian (1985), wonach der 

Suchtmittelkonsum einen Versuch darstellt, die Symptome der PTBS zu kontrollieren 

oder zu reduzieren (siehe auch Kap.2) haben nach Lüdecke (2010, S.19) Suchtmittel 

folgende Auswirkungen auf die Symptome von Traumafolgestörungen:  

Hyperarousal- Symptome: Diese können durch Suchtmittelkonsum gelindert werden. 

Vermeidung: Suchtmittelkonsum hilft, jene Stimuli, die eine traumatische Situation 

antriggern, zu vermeiden oder weniger intensiv wahrzunehmen.  

Intrusionen und Flashbacks: Diese lassen sich durch Suchtmittelkonsum reduzieren, 

dadurch kann wiederum Vermeidungsverhalten kurzzeitig aufgelockert werden. So be-

richten Opfer sexueller Traumatisierung, dass es ihnen nur unter Drogeneinwirkung 

möglich ist, Sexualität zu leben und „auszuhalten“. 

Nach Post, Weiss, Smith und McCann (1997), die den Symptomwandel im traumati-

schen Prozess beschreiben, kann die Symptomatik in eine „Zu-viel“- und eine „Zu-

wenig“-Symptomatik  eingeteilt werden: 

Mit „Zu-viel“-Symptomatik sind Symptome wie Flashbacks, Alpträume, Übererregung, 

Irritierbarkeit, Ängste und Panik, Ärgerausbrüche gemeint. Unter „Zu-wenig“-

Symptomen werden Symptome wie Vermeidung, sozialer Rückzug, Depression und 

Dissoziation aufgeführt. Es ist anzunehmen, dass je nachdem welche Symptomatik vor-

herrscht, bestimmte Suchtmittel bevorzugt konsumiert werden. Zum Beispiel kann 

gerade bei einer „Zu-viel“-Symptomatik die dämpfende Wirkung von Alkohol oder 

Heroin (Faure, 2010) symptomregulierend sein, oder Vermeidungsverhalten als ein 

„Zu-Wenig“-Symptom dazu beitragen, die Symptomatik aufrecht zu erhalten.  

Für diejenigen Patienten, die in Folge der Belastungen in Kindheit und Jugend Symp-

tome der PTBS entwickelt haben, ergibt sich somit  durch den Suchtmittelkonsum auch 

ein sekundärer Krankheitsgewinn im Sinne einer Reduktion der aufgeführten Sympto-

me.  
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Es ist anzunehmen, dass die Symptome anderer Traumafolgestörungen, beispielsweise 

ängstliche und depressive Symptome, im Sinne der Selbstmedikationshypothese durch 

den Suchtmittelkonsum reduziert werden können und suchtkranke Menschen diese 

Wirkmechanismen mehr oder weniger bewusst und gezielt nutzen.  

Auch Kaya und Friedrich (2006) sehen süchtiges Verhalten als Bewältigungsstrategie, 

die gleichsam einer Behandlung von psychopathologischen Symptomen dient. Sie ver-

deutlichen den Zusammenhang zwischen frühkindlichen Traumatisierungen und 

Substanzmissbrauch schon im Kindes- und Jugendalter. Der Substanzkonsum von Op-

fern frühkindlicher Traumatisierungen wird nicht als Zufall betrachtet, sondern als 

Konsequenz einer ungünstigen Ausgangslage, die sich vor dem Hintergrund der Ent-

wicklung von Körperlichkeit, Intellektualität, Emotionalität, Sozialisation und Gender-

Einflüssen im Adoleszentenalter darbietet. Nach Terr (1991) haben Kindheitstraumata 

folgende Merkmale gemeinsam:  

- Wiederkehrende, sich aufdrängende Erinnerungen (Intrusionen) 

- Repetitive Verhaltensweisen (Reinszenierung) 

- Traumaspezifische Ängste 

- Veränderte Einstellung zu Menschen 

- Veränderungen in der Affektregulation (Auftreten aggressiver und autoaggressi-

ver Verhaltensweisen zunehmend in der Adoleszenz)  

- Veränderungen der Aufmerksamkeit und des Bewusstseins 

- Dissoziation 

- Neurobiologische Veränderungen 

- Somatisierung 

 

Somit ergibt sich ein breites Feld psychopathologischer Symptome, für die sich der 

Substanzkonsum im Sinne einer Behandlungsmöglichkeit anbietet. 

Nach Rost (1992, S.94) wenden viele Suchtkranke die Substanzen quasi auf professio-

nellem Niveau an und gehen sehr bewusst mit der Auswahl der Substanzen, der 

Dosierung und dem Zeitpunkt des Konsums um. Auf diese Weise können sie ihre psy-

chische Verfassung im Rahmen des Möglichen regulieren. Traumabedingte Symptome 

wie Ängste, depressive Zustände, Albträume, Flashbacks, Grübeln, Schlaflosigkeit, 

Unruhe- und Spannungszustände, fremd- und autoaggressive Impulse, psychotische 
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Episoden könnten hiernach gezielt beeinflusst werden. Manche suchtkranke Patientin-

nen und Patienten verstehen es, mehrere Symptomgruppen zugleich mit einer 

Kombination verschiedener Substanzen zu bekämpfen. Gerade nach längerem Gebrauch 

steht nicht mehr der euphorisierende Effekt des Substanzkonsums im Vordergrund, 

sondern die symptomlindernde Wirkung. Der Leidensdruck kann so reduziert werden, 

ohne sich z.B. zu suizidieren.  

 

2.4.5 Teufelskreis  
Nach Lüdecke (2010a) ist Sucht eine neuroendokrinologische Erkrankung. Seit der 

Entdeckung körpereigener Opiatrezeptoren und der Endorphine in den 70-er Jahren 

wurden zunehmend mehr neurobiologische Korrelate für psychische und physische 

Abhängigkeitsmechanismen gefunden. Die Meinung, dass allein die körperlichen Ent-

zugserscheinungen den fortgesetzten Substanzkonsum bedingten, wurde so entkräftet. 

Mittlerweile konnten körpereigene Rezeptoren für fast alle psychotrop wirkenden Sub-

stanzen gefunden werden. Diese Rezeptoren befinden sich vorwiegend im „limbischen 

System“, welches die motivationalen und emotionalen Zustände steuert. In diesem lim-

bischen System werden auch die Angst- und Stressreaktionen ausgelöst. Darüber hinaus 

werden vegetative Entzugssymptome und Toleranzentwicklung durch Rezeptor- und 

Transmitterdysregulationen in Hirnarealen verursacht, die dem limbischen System zu-

geordnet werden. Das limbische System hat wiederum Einfluss auf untergeordnete 

autonome vegetative Zentren. Nachdem bei Ratten Hirnareale gefunden wurden, die 

angenehme Empfindungen auslösen (Old & Millner, 1954; zit. nach Lüdecke, 2010a, S. 

29), wurde postuliert, dass es ein sogenanntes Belohnungssystem gibt. Heute wird die-

ses System auch mesokortikolimbisches System genannt und als zentral für die 

Entstehung von Suchterkrankungen angesehen. Neben positiven Stimuli und psychotrop 

wirkenden Substanzen führt auch die Reduktion aversiver Reize zu einer Aktivierung 

des Belohnungssystems. Bei der Posttraumatischen Belastungsstörung konnten massive 

Ausschüttungen von Stresshormonen im limbischen System nachgewiesen werden. 

Daraus lässt sich folglich ableiten, dass Substanzen, die eine Herabregulierung des 

Stress-Systems im limbischen System bewirken, im Sinne einer Selbstmedikation funk-

tionieren.  
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Die Posttraumatische Belastungsstörung kann so als traumabedingte und die Suchter-

krankung als substanzbedingte neurophysiologische Erkrankung des 

Stressverarbeitungssystems verstanden werden. Von Stressreaktionen ist dann zu spre-

chen, wenn der Organismus belastenden bis hin zu traumatisierenden Reizen ausgesetzt 

ist, denen er nicht mit Routine begegnen kann.  

Nach Rensing, Rippe, Koch und Rippe (2004; zit. nach Lüdecke, 2010a, S. 30) wirken 

auf jeden Menschen entwicklungsabhängige Stressoren, die zusammen mit genetischen 

Faktoren zu einer individuellen Stressvulnerabilität führen. Auch psychosoziale Le-

bensumstände beeinflussen die Stress-Sensitivität.  

Im Kindesalter sind fehlende Empathie der Bezugspersonen und nicht erfüllte Bin-

dungsbedürfnisse bekannte entwicklungsspezifische und durch psychosoziale 

Lebensumstände bedingte Stressoren, die zu unsicherem Bindungsverhalten führen. 

Häufig resultieren daraus chaotisch gebundene Kinder. Diese zeigen eine erhöhte zent-

rale Stressverwundbarkeit mit Aktivierung der Stressachsen und ihrer vegetativen 

Zentren. Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin, Glutamat und Kortisol können 

die Hirnentwicklung beeinträchtigen. Entwicklungsspezifische Auseinandersetzungen 

mit der sozialen Umwelt und den entsprechenden Peergroups sowie die Auseinander-

setzung mit der eigenen Identität als stressauslösende Ereignisse spielen besonders in 

der Adoleszenz eine wichtige Rolle. Ein Mensch mit einem ständig aktivierten Stress-

system ist nachvollziehbar anfällig für psychotrope Substanzen, die sich dämpfend auf 

das Erleben von Stress auswirken und darüber hinaus zu kurzfristig positiven Befind-

lichkeiten führen.  

Das Stressverarbeitungssystem ist bei traumatisierten Süchtigen an zwei Stellen im lim-

bischen System gestört: Auf der einen Seite durch die traumabedingten aversiven Reize, 

welche ständig Gefahr signalisieren und ein Gefühl von Bedrohung und Todesangst 

auslösen, obwohl die Gefahr schon längst vorüber ist. Die traumatisierende Situation 

kann also durch im Traumakontext gespeicherte Aussenreize, so genannte Trigger, ak-

tualisiert werden. Diese Aktualisierungen werden Intrusionen und Flashbacks genannt. 

Es entsteht ein Dauerstress mit konsekutiven Störungen und morphologischen Verände-

rungen im Gehirn.  

Auf der anderen Seite ist das limbische System nach Lüdecke durch die Suchtentwick-

lung gestört. Die Suchtentwicklung nimmt, wie oben beschrieben im Belohnungssystem 
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ihren Anfang. Durch die Aktivierung dieses Systems werden wir motiviert zu essen, zu 

trinken oder auch Sexualität zu leben. Es werden alle Tätigkeiten unterstützt, die das 

subjektive Wohlbefinden steigern, den sozialen Zusammenhalt stärken und somit unsere 

Arterhaltung fördern. Die emotional positiv bewerteten Reize werden kontextabhängig 

im emotionalen Gedächtnis gespeichert. Psychotrop wirkende Substanzen korrumpieren 

dieses System, in dem sie durch Aktivierung des Belohnungssystems das Wohlbefinden 

steigern, ohne dass dazu natürliche arterhaltende Stimuli notwendig wären.  

Das Belohnungssystem wird allerdings durch Substanzkonsum deutlich stärker aktiviert 

als durch natürliche Stimuli. Diese positiv abgespeicherten Erinnerungen im emotiona-

len Gedächtnis bewirken neben der Vermeidung der Entzugssymptome die 

Aufrechterhaltung der Sucht. Posttraumatische Belastungsstörung und Sucht verstärken 

sich in der Wirkung auf das vegetative Nervensystem. Sobald die Drogenwirkung nach-

lässt und es zum Auftreten von Entzugserscheinungen kommt, wird die Stressachse mit 

vegetativer Erregung ähnlich aktiviert wie bei einem Trauma. Die Traumatisierungen 

bei suchtkranken Patienten sensibilisieren das Stressbewältigungssystem und können 

somit als zusätzlicher Vulnerabilitätsfaktor betrachtet werden. Es entsteht ein Teufels-

kreis, in dem sich PTBS und Sucht nach Lüdecke wie folgt gegenseitig verstärken:  

 

 

Abb. 1: Teufelskreis PTBS -– Sucht   

Langfristige Zunahme Angst,  
Hyperarousal, Intrusionen, Flashbacks 

Profitiert von Alkohol-/ Drogenmiss-
brauch 

Kurzzeitiger vegetativ beruhigender 
und anxiolytischer Effekt 

Positive Wirkungserwartung 

Wiederholter Konsum 
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Zusammenfassend kann somit  gesagt werden: Das limbische System steht aufgrund 

von Gefahren, die längst vergangen und deswegen aktuell nicht mehr real sind, unter 

Dauerstress. Der Substanzkonsum bekämpft diesen Dauerstress ohne realen Hinter-

grund, indem er das Belohnungssystem ohne natürliche „reale“ Stimuli (z.B. essen, 

trinken, Sex) aktiviert. Die Intrusionen vermitteln so dem Stresssystem im limbischen 

System „fälschlicherweise“, dass die Existenz bedroht ist und die psychotrop wirkenden 

Substanzen vermitteln dem Belohnungssystem im limbischen System „fälschlicher-

weise“, dass die Arterhaltung gesichert ist, was mit Angstreduktion einhergeht. Somit 

entbehrt nicht nur die Steigerung des Wohlbefindens durch Aktivierung des Beloh-

nungssystems mittels psychotrop wirkender Substanzen jeglicher natürlichen realen 

Grundlage, sondern auch der durch die Intrusionen verursachte Stress. Bei nachlassen-

der Wirkung der Substanz sorgen die Entzugserscheinungen für ähnliche 

Stressphänomene, wie sie nach einem Trauma zu beobachten sind, und der erneute Sub-

stanzkonsum kann wieder seine beruhigende Rolle spielen. Ein Teufelskreis, der das 

Ausmass der Störung des Stressverarbeitungssystems eindrucksvoll veranschaulicht 

(Lüdecke, 2010a).  

 

2.4.6 Zusammenfassung 
Suchtkrankheit und Traumafolgestörungen beeinflussen einander gegenseitig. Die 

Wechselwirkung kann symptomaufrechterhaltend oder symptomverstärkend sein. Es 

finden sich Studien, die darauf hindeuten, dass suchtkranke Menschen mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit Traumatisierungen erleben. Umgekehrt lässt sich auch postulieren, 

dass traumatisierte Menschen häufiger eine Suchtkrankheit entwickeln als nicht-

traumatisierte Menschen. Vor dem Hintergrund der Selbstmedikationshypothese nach 

Khantzian (1985) und den von Rost (1992) aufgeführten Suchtmittelfunktionen, nach 

denen Suchtkranke sehr gezielt konsumieren um Symptome zu regulieren, werden diese 

Zusammenhänge nachvollziehbar. Der Teufelskreis nach Lüdecke (2010a) veranschau-

licht die Wechselwirkung zwischen den Symptomen der PTBS und der Suchtkrankheit. 

Die Auswirkungen der beiden Krankheiten als Störungen des Stressverarbeitungssys-

tems liegen auf der gleichen Ebene und werden durch ihre gegenseitige Bedingung 

verstärkt: Die PTBS verursacht durch Intrusionen und Flashbacks aktuellen Stress ohne 
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realen Bezug zu einer tatsächlichen Bedrohung. Der Suchtmittelkonsum gibt die darauf 

„passende“ Antwort, indem er den gefühlten Stress reduziert, ohne dabei in der Realität 

Sicherheit herzustellen. Der folgende Entzug führt wiederum zu Symptomen, die denje-

nigen der PTBS sehr ähnlich sind. Der Teufelskreis nimmt seinen Lauf und 

Verarbeitung wird auf diese Weise erschwert oder sogar unmöglich.  
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3. Empirischer Teil 
Im Folgenden werden die zur Beantwortung der Fragestellung aufgestellten Hypothesen 

mit den Ergebnissen dargestellt, sowie die verwendeten Fragebögen und Messinstru-

mente beschrieben. Es werden Angaben zum Untersuchungsfeld gemacht, die einen 

Überblick über die durchschnittliche Behandlungsdauer, Informationen bzgl. der Sub-

stanzabhängigkeit sowie soziodemografische Daten aus dem Jahr 2009 der Patientinnen 

und Patienten der Klinik im Hasel zeigen. Weiterhin werden die statistischen Vorge-

hensweisen sowie die einzelnen Verfahren beschrieben. Die verwendete Stichprobe 

wird beschrieben und ihre Charakteristika werden z.T. grafisch dargestellt. Die Ergeb-

nisse der Prüfung der einzelnen Hypothesen werden numerisch und zum Teil ebenfalls 

als Graphiken präsentiert.  

 

3.1 Hypothesen 
Die Hypothesen basieren auf Aussagen der Literatur, die im theoretischen Teil darge-

legt wurden, sowie auf eigene Beobachtungen im klinischen Alltag. Es wurden folgende 

Annahmen zur Untersuchung der Fragestellung aufgestellt: 

1. Es gibt einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen erinnerten Belastungen 

aus Kindheit und Jugend und der Wahrscheinlichkeit einer PTBS-Diagnose im Erwach-

senenalter: 

rCTQ (ges) - PDS(ges) > 0* 

2. Die erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend korrelieren signifikant positiv 

mit der Gesamt-Symptombelastung nach SCL-90-R im Erwachsenenalter: 

rCTQ(ges) - SCL-90-R(gsi) > 0* 

2a) Die 9 Symptombereiche aus dem SCL-90-R korrelieren in nachfolgender Reihen-

folge zunehmend schwächer mit den erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend: 

Depressivität, Ängstlichkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Psychotizismus, Zwang-

haftigkeit, Aggressivität/Feindseligkeit, Somatisierung, Paranoides Denken, Phobische 

Angst:  

rCTQ (ges)-SCL(Dep) > rCTQ (ges)-SCL(Äng) > rCTQ (ges)-SCL(Uns) > rCTQ (ges)-SCL(Psych) >  

rCTQ (ges)-SCL(Zwa) > rCTQ (ges)-SCL(Agg) > rCTQ (ges)-SCL(Som) > rCTQ (ges)-SCL(Para) >  

rCTQ (ges)-SCL(Pho)  
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2b) Depressivität, Ängstlichkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Psychotizismus und 

Zwanghaftigkeit korrelieren signifikant positiv mit den erinnerten Belastungen aus 

Kindheit und Jugend: 

rCTQ (ges)-SCL(Dep) > 0*; rCTQ (ges)-SCL(Äng) > 0*; rCTQ (ges)-SCL(Uns) > 0*;                 

rCTQ (ges)-SCL(Psy) > 0*; rCTQ (ges)-SCL(Zwa) > 0* 

3. Die unterschiedlichen erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend korrelieren im 

Erwachsenenalter in nachfolgender Reihenfolge immer schwächer mit der PTBS-

Diagnose: sexueller Missbrauch, emotionaler Missbrauch, körperlicher Missbrauch, 

emotionale Vernachlässigung, körperliche Vernachlässigung: 

rCTQ(sex.Mis)-PDS(ges) > rCTQ(em.Mis.)-PDS(ges) > rCTQ(phy.Mis.)-PDS(ges) >             

rCTQ(em.Ver.)-PDS(ges) > rCTQ(phy.Ver.)-PDS(ges)  

4. Männer zeigen bei ähnlicher Belastung in Kindheit und Jugend eine signifikant höhe-

re Symptombelastung im Erwachsenenalter als Frauen.  

rCTQ(ges)Mä – SCL-90(gsi)Mä > rCTQ(ges)Fr– SCL-90(gsi)Fr 

 

3.2 Verwendete Fragebögen und Messinstrumente 
Die Untersuchung der aufgestellten Hypothesen erfolgte anhand von Daten, die mittels 

Fragebögen und Patientenakten erhoben wurden. Die drei verwendeten Messinstrumen-

te lieferten folgende Informationen: Die erinnerten Belastungen aus Kindheit und 

Jugend wurden durch den CTQ-Fragebogen erhoben und bilden die unabhängige Vari-

able dieser quantitativen Studie. Die Symptombelastung im Erwachsenenalter wird in 

dieser Arbeit zusammengesetzt aus Symptomen der posttraumatischen Belastungsstö-

rung (erhoben mittels PDS-Fragebogen) und störungsunspezifischen Symptomen 

(erhoben mittels SCL-90-R). Diese stellen die abhängigen Variablen dar. Desweiteren 

wurden geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf die Fragestellung untersucht. 

Diese Verteilung, sowie die Informationen zu Diagnosen und Hauptsuchtmitteln, konn-

ten den abgeschlossenen Patientenakten entnommen werden.  

Die verwendeten standardisierten Fragebögen werden nachfolgend erläutert: 
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3.2.1 Childhood Trauma Questionnaire: CTQ 
Der CTQ ist ein Selbstbeurteilungsinstrument mit insgesamt 34 Fragen zur retrospekti-

ven Erfassung von Missbrauch und Vernachlässigung im Kindes- und Jugendalter, der 

aus der Langversion des CTQ-LF mit 70 Items entstanden ist. Die Skalen umfassen 

emotionalen, physischen und sexuellen Missbrauch, sowie emotionale und physische 

Vernachlässigung, wobei die insgesamt fünf Subskalen aus wiederum fünf Items beste-

hen. Zusätzlich besteht eine weitere Skala mit drei Items, die die Tendenz misst, 

kindliche Missbrauchserfahrungen zu bagatellisieren oder zu leugnen. Die Probanden 

und Probandinnen beurteilen das Auftreten der Erfahrung auf einer fünfstufigen Likert-

Skala: von „überhaupt nicht“ (1) bis „sehr häufig“ (5). Die deutsche Fassung enthält 

zudem drei zusätzliche Items (Nr. 29-31), um Inkonsistenzerfahrungen in der Ur-

sprungsfamilie zu erfassen. Einsetzbar ist der Fragebogen  ab dem 12. Lebensjahr 

(Maercker & Bromberger, 2005, S. 2-7).  

In der Auswertungsanweisung sind den oben genannten Subskalen die jeweiligen Items 

zugeordnet. Die markierten Zahlen werden aufaddiert, wobei es sich bei den mit „R“ 

gekennzeichneten Items um invertierte Codierungen handelt, die vor der Auswertung 

umzukehren sind (Driessen, Gast, Hill & Wulff, 2000). 

Der CTQ zeigt eine gute Konvergenzvalidität bei posttraumatischer Belastungsstörung, 

Dissoziation, Alexithymie und Depression sowie auch Diskriminanzvalidität (Bernstein,   

Fink, Handelsmann, Foote, Lovejoy, Wenzel, Sapareto & Ruggiero, 1994; zit. nach 

Paivio, 2001, S. 1058). Ausserdem wurde nachgewiesen, dass alle Dimensionen des 

CTQ über eine gute interne Konsistenz verfügen und insgesamt auch eine gute Retest-

Reliabilität vorhanden ist (Paivio, 2001).  

 

3.2.2 Symptom-Checkliste: SCL-90-R 
Die SCL-90-R ist eine Weiterentwicklung der Hopkins-Symptom-Check-List (HSCL) 

nach Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth und Covi (1974) mit einer Erweiterung 

von 58 auf 90 Items, die die symptomatische individuelle Belastung durch spezifische 

Symptome über deren syndromale Präsentation bis hin zu übergeordneten, generellen 

Massen misst. Sie ist kein Persönlichkeitstest und diagnostiziert somit keine überdau-

ernden Merkmale einer Person, kann aber auf bestimmte Persönlichkeitsstörungen und 

Störungen, die auf der DSM-IV Achse II festgestellt werden, hinweisen.  
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Die einzelnen Fragen (90 Items) sind in einer fünfstufigen Likert-Skala zwischen     

„überhaupt nicht“ (0) und „sehr stark“ (4) kategorisiert. Die Auswertung gibt Informati-

onen in Bezug auf neun Skalen und drei Globale Kennwerte.  

Die Bezeichnungen für die neun Skalen lauten: Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsi-

cherheit im Sozialkontakt, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivität/Feindseligkeit, 

Phobische Angst, Paranoides Denken, Psychotizismus. Die drei Globalen Indizes erfas-

sen voneinander abgrenzbare Bereiche, diese wären: GSI (= Global Severity Index): die 

durchschnittliche psychische Belastung in Bezug auf 90 Items, PSDI (= Positive Symp-

tom Distress Index): die durchschnittliche psychische Belastung in Bezug auf die Items, 

bei denen eine psychische Belastung vorliegt, sowie PST (= Positive Symptom Total): 

die Anzahl aller Items, bei denen eine psychische Belastung vorliegt. 

Es handelt sich um ein Selbstbeurteilungsverfahren mit einer standardisierten Instruk-

tion, welches sowohl  Einzel- als auch als Gruppentestung ermöglicht. Das zu 

betrachtende Zeitfenster beträgt die vergangenen sieben Tage, wobei individuelle Ver-

änderungen möglich sind. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert 10 - 15 Minuten. Der 

Test eignet sich für Klienten ab dem zwölften Lebensjahr und ist im ambulanten sowie 

im stationären psychotherapeutischen/psychiatrischen Bereich einsetzbar, wenn eine 

deutliche psychische Belastung des Untersuchten zu erwarten ist (Franke, 2002, S. 11-

13). 

Zur Auswertung müssen die Items den neun Skalen n zugeordnet werden, die wiederum 

drei Werte bestimmen: Summenwert je Skala Sn, Skalenwert Gn, Belastungstendenz je 

Skala Pn. Die transformierten Werte können in das graphische Auswertungsblatt einge-

tragen werden, welches auch eine Betrachtung der Daten im Prozentrang ermöglicht. 

Zur Berechnung der drei Globalen Kennwerte sind im Manual bzw. im Auswertungs-

schema des Tests spezielle Formeln beschrieben (Franke, 2002, S. 21-24). 

Laut verschiedenen internationalen Stichproben kann die Reliabilität mit durchschnittli-

chen Werten von  rmin = 0,75 und rmax = 0,86 als gut bewertet werden. Den Items kann 

nach langem Modifikationsprozess „face validity“ zugesprochen werden. Die Interkor-

relation der Skalen ist hoch und wurde in der Vergangenheit auch kritisiert, wobei laut 

Franke die Forderung nach niedrigen Interkorrelationen am Konzept der Symptombe-

lastung vorbei geht (Franke, 2002, S. 51-55). Auch Zack, Torneatto und Streiner (1998; 

zit. nach Sander, Peter & Schulz., 2007, S. 348) beschreiben in ihrer Studie mit sub-
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stanzabhängigen Patienten und komorbiden psychischen Störungen, dass häufig eine 

mangelnde faktorielle Validität der SCL-90-R kritisiert wird, da die einzelnen Symp-

tombereiche nicht präzise genug erfasst werden. Sander et al. (2007) stellen fest, dass 

die SCL-90-R zum Screening von Depressionen bei alkoholabhängigen Patienten ge-

eignet ist, jedoch nur im eingeschränkten Masse bei Angststörungen. Trotzdem ist nach 

Einschätzung der Autoren dieses Verfahren als geeignet zu sehen, da es sich um ein 

Screening-Instrument handelt und bei positiven Ergebnissen eine spezifischere klinische 

Diagnostik und Exploration notwendig machen. 

Störungsunspezifische Symptome nach SCL-90-R 

Die Items der Symptom-Checkliste sind neun Skalen zugeordnet, die vom Originalautor  

Derogatis mit klinischen Begriffen belegt worden sind. Die einzelnen Skalen werden im 

Folgenden beschrieben, da sie für unsere Arbeit relevant sind (Franke, 2002, S. 15-19): 

- Somatisierung: Einfache körperliche Belastungen bis hin zu funktionellen Störungen 

werden durch zwölf Items beschrieben (z.B. Herz- und Brustschmerzen, Schwächege-

fühl in einzelnen Körperteilen). Diese Skala umfasst Belastungen, die dadurch 

entstehen, dass man in Systemen mit starker autonomer Regelung körperliche Dysfunk-

tionen wahrnimmt. Diese können kardiovaskulärer, gastrointestinaler oder 

respiratorischer Natur Art sein. Ausserdem fügt der Autor hinzu, dass diese Symptome 

eine nachweisbar hohe Prävalenz bei Störungen mit funktioneller Ätiologie haben, 

gleichzeitig aber auch strukturelle körperliche Störungen widerspiegeln können. 

- Zwanghaftigkeit: Leichte Konzentrations- und Arbeitsstörungen bis hin zur ausge-

prägten Zwanghaftigkeit werden durch zehn Items erfasst (z.B. Beunruhigung wegen 

Achtlosigkeit und Nachlässigkeit, Schwierigkeiten, sich zu entscheiden). Diese Skala 

berücksichtigt Symptome, die nah am klinischen Syndrom des Zwangs sind. D.h., dass 

Gedanken, Impulse und Handlungen konstant vorhanden sind, nicht veränderbar und 

gleichzeitig als ich-dyston oder ungewollt empfunden werden. Folglich kann es zu kog-

nitiven Leistungsstörungen kommen. 

- Unsicherheit im Sozialkontakt: Leichte soziale Unsicherheiten bis hin zum Gefühl 

völliger persönlicher Unzulänglichkeit werden durch neun Items beschrieben (z.B. 

Schüchternheit oder Unbeholfenheit im Umgang mit dem anderen Geschlecht, Verletz-

lichkeit in Gefühlsdingen). Charakteristische Manifestationen sind v.a. Gefühle der 
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Minderwertigkeit im Vergleich mit anderen, Selbstabwertung und Gefühle des Un-

wohlseins sowie deutliches Unbehagen bei interpersoneller Kommunikation. 

Ausserdem leiden Personen mit hoher Ausprägung auf dieser Skala u.a. unter akuter 

Selbstunsicherheit.  

- Depressivität: Diese Skala umfasst Traurigkeit bis hin zum schwer ausgeprägten de-

pressiven Symptom und wird durch dreizehn Items erfasst (z.B. Gefühl, sich für nichts 

zu interessieren, Selbstvorwürfe über bestimmte Dinge). Hier soll die Bandbreite der 

klinischen Depression erfasst werden, die von dysphorischer Stimmung, gesunkenem 

Interesse am allgemeinen Leben, verringerter Motivation bis hin zum Verlust vitaler 

Energien oder Suizidgedanken reicht.  

- Ängstlichkeit: Auf dieser Skala werden körperlich spürbare Nervosität bis hin zu 

starker Angst durch zehn Items beschrieben (z.B. Herzklopfen oder Herzjagen). Sie 

fokussiert auf manifeste Angst mit Spannung und Zittern, Panikattacken und Schreck-

gefühle, zudem auch auf Gefühle von Besorgnis und Furcht. Auch somatische Korrelate 

der Angst werden mitberücksichtigt. 

- Aggressivität/Feindseligkeit: Durch sechs Items wird die Spannbreite von Reizbar-

keit und Unausgeglichenheit bis hin zu starker Aggressivität mit feindseligen Aspekten 

definiert (z.B. Gefühlsausbrüche, gegenüber denen man machtlos war). Sie bezieht sich 

auf Gedanken, Gefühle oder Handlungen, die für negative Gefühlszustände wie Ärger, 

Aggression, Irritierbarkeit, Zorn und Verstimmung charakteristisch sind. 

- Phobische Angst: Die sieben Items  reichen vom leichten Gefühl von Bedrohung bis 

hin zur massiven phobischen Angst (z.B. Befürchtung, wenn man alleine aus dem Haus 

geht). Die Skala umfasst dauerhafte und unangenehme Furcht als Reaktion auf eine 

bestimmte Person, einen Platz, ein Objekt oder eine charakteristische Situation. Typi-

scherweise führt dies zu Vermeidungs- oder Fluchtverhalten (Franke, 2002, S. 18).  

Die Bezeichnung Phobische Angst bezieht sich hier auf das psychopathologischen 

Symptom Agoraphobie, im Sinne der ICD-10-Diagnose F40.0 (WHO, 2005, S. 156-

157). Der von Derogatis et al. (1974; zit. nach Franke, 2002, S. 18) verwendete Begriff 

existiert allerdings in den derzeit gängigen Klassifikationssystemen wie ICD-10 oder 

DSM-IV-R nicht. Die WHO betont im Gegensatz zur Beschreibung dieser Skala, dass 

sich die Agoraphobie besonders einschränkend auf die Gestaltung des Lebens auswirkt. 
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Differentialdiagnostisch wird hinzugefügt, dass manche Agoraphobiker wenig Angst 

erleben, da ihnen die vollständige Vermeidung der angstbesetzten Situationen gelingt. 

- Paranoides Denken: Diese Skala umfasst Misstrauen und Minderwertigkeitsgefühle 

bis hin zu starkem paranoidem Denken und wird durch sechs Items erfasst (z.B. man-

gelnde Anerkennung der Leistungen durch andere). Auf dieser Skala wird paranoides 

Denken grundsätzlich als inhaltliche Denkstörung verstanden. Dabei stellen Gedanken-

projektion, Feindseligkeit, Argwohn, Grandiosität, Einengung, Angst vor 

Autonomieverlust und wahnhafte Täuschungen die primären Aspekte der Störung dar. 

- Psychotizismus: Die Skala des Psychotizismus reicht vom milden Gefühl der Isolati-

on und Entfremdung bis hin zur dramatischen Evidenz psychotischen Erlebens. Erfasst 

wird dies durch zehn Items (z.B. Hören von Stimmen, die sonst keiner hört). Sie um-

fasst eine kontinuierliche Dimension des menschlichen Erlebens mit verzerrter, 

isolierter, schizoider Persönlichkeitseigenschaft (Franke, 2002, S. 15-19). 

 

3.2.3 Posttraumatic Stress Diagnostic Scale: PDS 
Dieses Messinstrument zur Erhebung der Posttraumatischen Belastungsstörung ist die 

deutschsprachige Übersetzung der Originalversion von Foa, Cashman, Jaycox und Perry 

(1997). Sie dient der Selbstbeurteilung  und erfasst drei Kriterien: das Vorliegen einer 

Traumatisierung, das Vorhandensein einer PTBS bzw. einer akuten Belastungsstörung 

sowie die Auftretenshäufigkeit der Symptomcluster bzw. die Gesamtschwere einer 

PTBS bei Erwachsenen. Dabei handelt es sich um einen vierteiligen Testaufbau, wel-

cher sich an die sechs diagnostischen Kriterien des DSM-IV zur Diagnosestellung einer 

PTBS anlehnt.  

Der erste Teil besteht aus elf Items, die nach belastenden oder traumatischen Ereignis-

sen, wie z.B. schwerem Unfall, sexuellem Angriff oder Kampfeinsatz, fragen. 

Zusätzlich ist ein zwölftes Item angefügt, welches eine freie Beschreibung einer trauma-

tischen Situation ermöglicht. Der Proband soll auf einer dichotomen Skala („ja-nein“) 

das Erleben jedes Ereignisses angeben, wobei sich die Fragen auch auf als Zeuge ge-

machte Beobachtungen beziehen. Zum Schluss soll das am stärksten belastende 

Ereignis benannt werden. Im darauf folgenden zweiten Teil wird nach dem Zeitpunkt 

dieses schlimmsten Ereignisses gefragt, sowie weitere sechs Items hinzugefügt, die auf 



	   42	  

einer dichotomen Skala gemessen werden. Diese Items beziehen sich z.B. auf körperli-

che Verletzung und auf das Gefühl von Hilflosigkeit oder Angst. Der dritte Teil besteht 

aus 17 Items entsprechend  den DSM-IV Kriterien Intrusion, Vermeidung, emotionale 

Taubheit und Übererregung, die innerhalb der letzten vier Wochen auftraten. Die Ein-

stufung erfolgt auf einer vierstufigen Likert-Skala von 0 (nicht vorhanden oder nur 

einmal im letzten Monat) bis 3 (fast immer vorhanden oder öfter pro Woche). Zudem 

soll angegeben werden, wie lange die Probleme retrospektiv vorhanden sind (von „we-

niger als einen Monat“ bis „über drei Monate“), sowie der Zeitpunkt, wann diese 

Symptome nach dem Erlebnis auftraten („innerhalb der ersten sechs Monate“, „nach 

sechs Monaten oder später“). Im vierten Teil werden Beeinträchtigungen in neun Le-

bensbereichen erfasst, z.B. bei den Haushaltspflichten, in der Schule oder Ausbildung. 

Die Beantwortung erfolgt über eine weitere dichotome Skala („ja-nein“).  

Der PDS ermöglicht die Diagnose PTBS, zum einen als dichotomes Merkmal (Diagno-

se ja-nein), zum anderen als kontinuierliche Variable (Schweregrad). Ausserdem 

werden die Kennwerte der Schweregrade der generellen Symptombelastung und der 

einzelnen Symptombereiche (Intrusion, Vermeidung bzw. emotionale Taubheit, Überer-

regung) erfasst. Zur Auswertung werden die Mittelwerte über die Häufigkeit der 

Symptome berechnet. Dieser Fragebogen ermöglicht eine differenzierte Betrachtungs-

weise. Er verfügt über eine exzellente interne Konsistenz (Chronbachs α = .92) und 

weist ebenfalls eine sehr gute Retest-Reliabilität mit r = .83 auf (Ehlers, Steil, Winter & 

Foa, 1996; zit. nach Bensmann, 2007, S.83-84). 

 

3.3 Methodik 

3.3.1 Angaben zum Untersuchungsfeld 
Die Klinik im Hasel bietet 42 Behandlungsplätze für Frauen und Männer ab dem 18. 

Lebensjahr, wobei die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 135 Tage beträgt (Stand 

2009). Behandelt werden Substanzabhängigkeiten, u.a. von Alkohol, Medikamenten 

und von illegalen Drogen, aber auch stoffungebundene Abhängigkeit wie pathologi-

sches Spielen und Internetsucht. 
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Es werden Patienten behandelt, die die Therapie freiwillig antreten, die per Fürsorgli-

chem Freiheitsentzug (FFE) eingewiesen werden oder die Therapie als eine Massnahme 

von der Justiz auferlegt bekommen. 

Die Therapiedauer variiert mit der unterschiedlichen und individuellen Ausgangslage 

der Patientinnen und Patienten und kann zwischen 16 Wochen (Kurzzeittherapie) und 

40 Wochen (Langzeittherapie) betragen.  

Die Behandlung in der Klinik im Hasel kann als integrative Therapie verstanden wer-

den, die sich aus unterschiedlichen Behandlungen (Medizin, Psychotherapie, 

Kunsttherapie, etc.), Arbeitsintegrationsmassnahmen (Assessment, Arbeitstherapie, 

Bewerbungskurs) und lebenspraktischen Trainingseinheiten (Hauswirtschaft und Frei-

zeitgestaltung) zusammensetzt.  

Folgende Angaben liegen für das Jahr 2009 vor, die in einem späteren Teil der Arbeit 

mit den Daten der verwendeten Stichprobe verglichen werden: 

Abhängigkeitsdiagnosen: 52% Alkohol, 29% Alkohol-Drogen-Medikamente gemischt, 

17% illegale Drogen, 2% andere.  

Komorbidität: 32% keine Dualdiagnose, 31% PTBS, 14% Depression, 12% Angst, 9% 

Persönlichkeitsstörungen, 2% Schizophrenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia. 1: Dualdiagnosen 2009 

Wohnort: 70% Kanton Aargau, 30% andere Kantone.  
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 Einkommenssituation: In den Jahren 2004 - 2008 hatten 30% der Patientinnen und 

Patienten ein eigenes Einkommen, 25% bezogen Sozialhilfe, 15% wurde durch IV oder 

Arbeitslosenkasse unterstützt (Lüddeckens, 2011). 

 

3.3.2 Durchführung der Datenerhebung 
Da die Autoren der Studie Mitarbeiter der Klinik im Hasel sind, bestand im Rahmen 

dieser Untersuchung ein direkter Zugriff auf sämtliche Patientenakten. Diese beinhalten 

die diagnostischen Angaben, die Therapieverläufe sowie die psychodiagnostischen Er-

hebungen, welche für unseren Untersuchungsgegenstand von Relevanz sind. Die im 

Kapitel 3.2 beschriebenen und für diese Studie verwendeten Fragebögen werden zu 

Beginn des Klinikaufenthalts von den Patientinnen und Patienten ausgefüllt, wobei der 

SCL-90-R computerunterstützt erhoben wird. Die Fragebögen PDS und CTQ sind klas-

sische Papier- und Bleistifttests und wurden den Patientinnen und Patienten unmittelbar 

ausgehändigt.  

Bei der vorliegenden quantitativen Studie handelt es sich somit um eine Querschnittsun-

tersuchung mit einer quasiexperimentellen Vorgehensweise, da natürliche Gruppen von 

Probanden, die nicht per Zufall ausgesucht wurden, miteinander verglichen werden. 

 

3.4 Datenauswertung 

3.4.1 Statistische Verfahren und Datenanalyse 
Die Daten wurden mit Hilfe von Excel 2007 in einer Tabelle erfasst und ins Statistik-

programm SPSS 19.0 für Mac OS X importiert. Die Auswertung erfolgte mit dem 

SPSS-Programm. Alle statistischen Verfahren wurden mit einseitigen Tests ausgeführt, 

deren Signifikanzniveau bei p < 0,05 festgelegt wurde. Die einseitigen Tests reichen 

aus, da die Hypothesen 1 – 4 von einem signifikant positiven Zusammenhang ausgehen 

und auch in der Hypothese 4 die Richtung dadurch vorgegeben ist, dass eine eindeutige 

Gewichtung formuliert ist.  

Bei den aufgestellten Hypothesen handelt es sich um Interdependenzanalysen, die sich 

primär nur auf die Art und Intensität des miteinander Variierens bzw. Kovariierens 

zweier oder mehrerer Merkmale beziehen. Somit können keine Aussagen über Kausal-
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beziehungen der untersuchten Merkmale getroffen werden. Für die aufgestellten Hypo-

thesen dieser Bachelorarbeit wurde das Verfahren der bivariaten Korrelation verwendet, 

die über den Korrelationskoeffizienten die Enge und Richtung des Zusammenhangs 

zwischen zwei Merkmalen bestimmt (Bortz & Döring, 2006, S. 506-507).  

Für die bivariaten Korrelationen wurde durch den A-priori-Test mithilfe des Programms 

G-Power 312 die erforderliche Stichprobengrösse berechnet (siehe Anhang). Diese be-

steht bei einer α-Fehler-Wahrscheinlichkeit von 0,05 und einer β-Fehler-

Wahrscheinlichkeit von 0,95 aus einer Mindestanzahl von 115 Datensätzen. Deutlich 

wird dieses Ergebnis zudem im Post-hoc-Test mit Angabe der Effektstärke. 

Um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, wurden die jeweiligen Stichproben durch His-

togramme auf bestehende Normalverteilung geprüft.  

Die Darstellung der Daten erfolgt  im empirisch deskriptiven Teil in Form von Tabellen 

(deskriptive Statistik, Korrelationen) und Histogrammen. 

 

3.5 Prüfung der Hypothesen 

3.5.1 Stichprobenbeschreibung 
Teilnehmer dieser Studie waren Patientinnen und Patienten, die ihren Aufenthalt in der 

Klinik im Hasel zwischen 21.1.2008 (Eintrittsdatum) und dem 22.2.2011 (Austrittsda-

tum) absolvierten. Diejenigen Akten, bei denen die relevanten Testverfahren vollständig 

fehlten, wurden ausgeschlossen. Hingegen sind solche Daten eingeschlossen, in denen 

nur einzelne Angaben oder Testteile unausgefüllt vorzufinden waren. Die entsprechen-

den Felder der Excel-Tabelle wurden leer gelassen und somit nicht in die statistische 

Auswertung integriert. Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass die vorliegenden Daten aus 

Screening-Fragebögen stammen, die auf der Selbsteinschätzung der zu Untersuchenden 

beruhen.  

Zusammensetzung der verwendeten Stichprobe: 

Die Geschlechterverteilung beträgt 18,1% Patientinnen und 81,9% Patienten mit einer 

Gesamtstichprobengrösse von n = 155. Der jüngste Teilnehmer der Studie ist 20 Jahre, 

der älteste 67 Jahre alt, wobei das Durchschnittsalter 39,6 Jahre (Frauen 39,9 Jahre / 

Männer 39,5 Jahre) beträgt.  
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Die durchschnittliche Therapiedauer beläuft sich auf 24,2 Wochen, wobei 59,4% der 

untersuchten Fälle die Therapie regulär beendeten. 62,6% absolvierten eine Erstbehand-

lung. 8,4% aller Fälle waren per Massnahme von der Justiz, alle anderen freiwillige 

oder per FFE eingewiesene Patientinnen und Patienten. Störungen durch multiplen Sub-

stanzgebrauch (ICD-10; F 19.21) weisen 21,3% der für diese Studie aufgenommenen 

Datensätze auf. 

Folgende Angaben gelten bzgl. des Hauptsuchtmittel: 64,6% der untersuchten Fälle 

konsumierten Alkohol, 24,5% Opioide, 3,9% Kokain, 3,2% Cannabinoide, 2,6% Seda-

tiva oder Hypnotika, 0,6% Amphetamine und 0,6% Spielsucht: 

 
Dia. 2: Hauptsuchtmittel 

59,7% der Stichprobe weisen  eine oder mehrere Dualdiagnosen auf, davon sind 18,0% 

depressive Erkrankungen, 16,2% Persönlichkeitsstörungen, 8,3% PTBS, 3,4% Angst-

störungen, 2,8% Schizophrenie, schizotype und schizoaffektive Störungen, 3,4% 

hyperkinetische Störungen und 7,7% sonstige Störungen. 

Bei diesem Diagramm ist zu beachten, dass sich die Angaben der gestellten Dualdiag-

nosen auf den Austrittsbericht beziehen und sich somit von den Testergebnissen zu 

Therapiebeginn unterscheiden können. Dies wird am Beispiel der PTBS-Diagnose fol-

gendermassen deutlich: Laut PDS-Fragebogen erfüllen 32,9% der Stichprobe die 

Kriterien der PTBS-Diagnose. Im Vergleich dazu wurde im Austrittsbericht in „nur“ 

8,3% der Fälle diese Diagnose gestellt.  
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Dia. 3: Dualdiagnosen der verwendeten Stichprobe 

 

3.5.2 Hypothese 1 
Es gibt einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen erinnerten Belastungen aus 

Kindheit und Jugend und der Wahrscheinlichkeit einer PTBS-Diagnose im Erwachse-

nenalter: 

rCTQ (ges) -  PDS(ges) > 0* 

Deskriptive Statistiken 

 Mittelwert Standardabweichung N 

CTQ GS 45.81 17.889 155 

PDS_GS 10.65 10.969 141 

Tab. 2 

 

 

Korrelationen 

 CTQ GS PDS_GS 

CTQ GS Korrelation nach Pearson 1 .450** 

Signifikanz (1-seitig)  .000 

N 155 141 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant. 

 
Tab. 3 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  
30	  

35	  

40	  

45	  

Keine	   Depr.	   PS	   PTBS	   Angst	   Schiz.	   Hyperki.	   Sonst.	  

Dualdiagnosen	  



	   48	  

Die Grösse der Stichprobe beträgt für den CTQges 155, für den PDSges 141 Probanden. 

Der CTQges hat einen Mittelwert von 45,81 mit einer Standardabweichung von 17,889. 

Der PDSges zeigt einen Mittelwert von 10,65, sowie eine Standardabweichung von 

10,969.  

Es wurde eine Korrelation durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass der Gesamtwert der 

erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend signifikant positiv mit der Wahrschein-

lichkeit einer PTBS-Diagnose im Erwachsenenalter korreliert. Das bedeutet: Je höher 

die Belastung der Kindheit und Jugend war, desto höher ist der Gesamtwert des PDS 

und somit die Wahrscheinlichkeit einer PTBS-Diagnose.  

Hypothese 1 ist somit bestätigt, wobei der Zusammenhang als stark bezeichnet werden 

kann. 

r = 0,450; p < 0,001 

 

3.5.3 Hypothese 2 

Die erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend korrelieren signifikant positiv mit 

der Gesamt-Symptombelastung nach SCL-90-R im Erwachsenenalter: 

rCTQ(ges) - SCL-90(gsi) > 0* 

Deskriptive Statistiken 

 Mittelwert Standardabweichung N 

SCL-90-R,GSI 58.63 8.731 155 

CTQ GS 45.81 17.889 155 

Tab. 4 

 

 
 CTQ GS 

SCL-90-R,GSI Korrelation nach Pearson .278** 

Signifikanz (1-seitig) .000 

N 155 
Tab. 5 

Bei einer Stichprobe von 155 Probanden für beide verwendeten Testverfahren wurde 

eine Korrelation durchgeführt, wobei der Mittelwert für den SCL-90-RGSI 58,63 und für 
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den CTQges 45,81 beträgt. Die Standardabweichungen belaufen sich auf 8,731 für den 

SCL-90-RGSI und 17,889 für den CTQges.  

Das Ergebnis zeigt, dass der Gesamtwert der erinnerten Belastung aus Kindheit und 

Jugend signifikant positiv mit der Gesamtsymptombelastung nach SCL-90-R korreliert. 

Das heisst: Je höher der Wert des CTQges, desto höher ist der SCL-90-RGSI. Die Hypo-

these 2 ist somit bestätigt, wobei der Zusammenhang eine mittlere Stärke zeigt. 

r = 0,278; p < 0,001 

 

Hypothese 2a 

Die 9 Symptombereiche aus dem SCL-90-R korrelieren in nachfolgender Reihenfolge 

zunehmend schwächer mit den erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend: De-

pressivität, Ängstlichkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Psychotizismus, 

Zwanghaftigkeit, Aggressivität/Feindseligkeit, Somatisierung, Paranoides Denken, 

Phobische Angst: 	  

rCTQ (ges)-SCL(Dep) > rCTQ (ges)-SCL(Äng) > rCTQ (ges)-SCL(Uns) > rCTQ (ges)-SCL(Psych) > 

rCTQ (ges)-SCL(Zwa) > rCTQ (ges)-SCL(Agg)> rCTQ (ges)-SCL(Som) > rCTQ (ges)-SCL(Para) >          

rCTQ (ges)-SCL(Pho) 

 
 

Deskriptive Statistiken 

 Mittelwert Standardabweichung N 

CTQ GS 45.81 17.889 155 

Depressivität 59.81 9.492 155 

Ängstlichkeit 56.88 9.560 155 

Unsicherheit im S. 58.06 9.130 155 

Psychotizismus 58.02 9.169 155 

Zwanghaftigkeit 59.09 9.250 155 

Aggressivität 52.83 9.741 155 

Somatisierung 53.88 10.696 155 

Paranoides Denken 55.29 8.766 155 

Phobische Angst 54.62 9.542 155 

Tab. 6 
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CTQ GS r .183* .269** .270** .168* .176* .272** .216** .320** .211** 

P (1-seitig) .011 .000 .000 .018 .014 .000 .003 .000 .004 

N 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

Tab. 7 

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (1-seitig) signifikant. 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant. 
 

Die Stichprobengrösse beträgt 155 Probanden. Die Mittelwerte für die einzelnen Skalen 

befinden sich zwischen 52,83 für Aggression und 59,81 für Depressivität, wobei der 

CTQges einen Wert von 45,81 anzeigt. Die Standardabweichungen liegen zwischen 

8,766 für Paranoides Denken und 10,696 für Somatisierung. Der CTQges zeigt eine 

Standardabweichung von 17,889.  

Es wurde eine Korrelation durchgeführt, wobei das Ergebnis zeigt, dass alle 9 Symp-

tombereiche signifikant positiv mit dem Gesamtwert der erinnerten Belastungen aus 

Kindheit und Jugend korrelieren. Die Reihenfolge mit der die Symptombereiche zu-

nehmend schwächer zusammenhängen ist folgende: 

Paranoides Denken mit r = 0,320; p < 0,001; Aggressivität mit r = 0,272; p < 0,001; 

Unsicherheit im Sozialkontakt mit r = 0,270; p < 0,001; Ängstlichkeit mit r = 0,269;     

p < 0,001; Somatisierung mit r = 0,216; p = 0,003; Phobische Angst mit r = 0,211;        

p = 0,004; Depressivität mit r = 0,183; p = 0,011; Zwanghaftigkeit mit r = 0,176;           

p = 0,014; Psychotizismus mit r = 0,168; p = 0,018. 

Die Hypothese 2a ist somit in Bezug auf die vermutete Reihenfolge widerlegt. Der er-

mittelte stärkste Zusammenhang besteht zwischen Paranoidem Denken des SCL-90-R 

und dem CTQges. Die angenommenen starken Zusammenhänge von Ängstlichkeit mit 

CTQges und Unsicherheit im Sozialkontakt mit CTQges wurden bestätigt. Die in der Hy-

pothese vermuteten hohen Zusammenhänge von Depressivität, Psychotizismus und 

Zwanghaftigkeit mit den erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend wurden nicht 

bestätigt. Der schwächste Zusammenhang besteht zwischen Psychotizismus und dem 

CTQges. 
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Dia. 4: Korrelation SCL-90-R mit CTQges. 

Die Unterschiede der Korrelationskoeffizienten wurden nach Bortz und Weber (2005; 

S. 218-224) mittels der Fisher-Z-Transformation auf Signifikanz überprüft. Folgende 

Formel kam dabei zur Anwendung: 

z = (Zf1-Zf2)/SQRT(1/(N1-3)+1/(N2-3)) 

Es wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Korrelationskoeffizienten 

festgestellt. 

 

Hypothese 2b 

Depressivität, Ängstlichkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Psychotizismus und 

Zwanghaftigkeit korrelieren signifikant positiv mit den erinnerten Belastungen aus 

Kindheit und Jugend: 

rCTQ (ges)-SCL(Dep) > 0*; rCTQ (ges)-SCL(Äng) > 0*; rCTQ (ges)-SCL(Uns) > 0*;  

rCTQ (ges)-SCL(Psy) > 0*; rCTQ (ges)-SCL(Zwa) > 0* 

Für diese Hypothese können die Ergebnisse aus den Tabellen 6 und 7 verwendet wer-

den. Für die fünf Bereiche des CTQ ergeben sich folgende Werte: 

Die Stichprobengrösse beträgt: n Dep/Äng/Uns/Psych/Zwa = 155.  
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Zu den Mittelwerten können folgende Angaben gemacht werden: x¯ˉ 	  min=Äng = 56,88;       
x¯ˉ 	  Psych = 58,02; x¯ˉ 	  Uns = 58,06; x¯ˉ 	  Zwa = 59,09; x¯ˉ 	  max=Dep = 59,81;  

Die Standardabweichungen sind folgende: s min.=Uns = 9,130; s Psych = 9,169; s Zwa = 

9,250; s Dep = 9,492; s max=Äng = 9,560;  

Es wurde eine Korrelation durchgeführt, wobei sich zeigt, dass alle Ergebnisse mit p < 

0,05 signifikant sind. Somit ist die Hypothese 2b bestätigt, wobei die Effektstärke eine 

schwache bis mittlere Stärke aufweist. Weiterhin zeigt das Ergebnis, dass eine Erhö-

hung des CTQges mit einer Erhöhung der SCL-90-R Skalen Dep/Äng/Uns/Psy/Zwa  einhergeht. 

Tendenziell ist dieser Zusammenhang bei der Subskala Unsicherheit im Sozialkontakt 

am stärksten und bei Psychotizismus am geringsten ausgeprägt. 

r min=Psych = 0,168; r max=Uns = 0,270 

p min=Äng/Uns < 0,001; p max=Psych = 0,018 

 

3.5.4 Hypothese 3 
Die unterschiedlichen erinnerten Belastungen in Kindheit und Jugend korrelieren im 

Erwachsenenalter in nachfolgender Reihenfolge immer schwächer mit der PTBS-

Diagnose: Sexueller Missbrauch, emotionaler Missbrauch, körperlicher Missbrauch, 

emotionale Vernachlässigung, körperliche Vernachlässigung: 

 

rCTQ(sex.Mis)-PDS(ges) > rCTQ(em.Mis.)-PDS(ges) > rCTQ(phy.Mis.)-PDS(ges) > rCTQ(em.Ver.)-PDS(ges) > 

rCTQ(phy.Ver.)-PDS(ges)  

 

Deskriptive Statistiken 

 Mittelwert Standardabweichung N 

Emot.Missbrauch 10.64 5.642 155 

Phys.Missbrauch 8.20 4.523 155 

Sex.Missbrauch 6.91 4.175 155 

Emot.Vernachl. 12.05 5.447 155 

Phys.Vernachlässigung 8.01 3.379 155 

PDS_GS 10.65 10.969 141 

Tab. 8 
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 Emot. Miss-

brauch 

Phys. Miss-

brauch 

Sex. Miss-

brauch 

Emot. Vernach-

lässig. 

Phys. 

Vernachlässig. 

PDS_GS r .463** .286** .262** .376** .281** 

p .000 .000 .001 .000 .000 

N 141 141 141 141 141 
Tab. 9 

Die deskriptive Statistik zeigt Stichprobengrössen von 141 Daten für den PDSges sowie 

von 155 Daten für die fünf Skalen des CTQ. Die Mittelwerte bewegen sich für die 

CTQ-Angaben zwischen 6,91 bei Sexuellem Missbrauch und 12,05 bei Emotionaler 

Vernachlässigung, sowie beim PDSges mit 10,65. Für die fünf CTQ-Skalen liegen Werte 

der Standardabweichung vor, die von 3,379 bis 5,642 reichen. Die Standardabweichung 

für den PDSges ist 10,969. 

 

Es wurde eine Korrelation durchgeführt, wobei das Ergebnis wie folgt lautet: 

Die Hypothese 3 wird in Bezug auf die Reihenfolge, mit der die unterschiedlichen erin-

nerten Belastungen aus Kindheit und Jugend mit der Wahrscheinlichkeit einer PTBS-

Diagnose immer schwächer korrelieren, falsifiziert. Emotionaler Missbrauch mit r = 

0,463; p < 0,001 korreliert tendenziell am stärksten mit PDSges. Es kann von einem star-

ken Effekt ausgegangen werden. Emotionale Vernachlässigung mit r = 0,376; p < 0,001 

korreliert am zweitstärksten mit einem mittelstarken Effekt. Anschliessend folgt physi-

scher Missbrauch mit r = 0,286; p < 0,001 ebenfalls mit einem mittelstarken Effekt. 

Physische Vernachlässigung mit r = 0,282; p < 0,001 und Sexueller Missbrauch mit r = 

0,262; p = 0,001 korrelieren am schwächsten, jedoch noch immer mit einem mittelstar-

ken Effekt mit dem PDSges.  
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Die Unterschiede der Korrelationskoeffizienten wurden nach Bortz und Weber (2005) 

mittels der Fisher-Z-Transformation auf Signifikanz überprüft. Folgende Formel kam 

dabei zur Anwendung: 

z = (Zf1-Zf2)/SQRT(1/(N1-3)+1/(N2-3)) 

Es wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Korrelationskoeffizienten 

festgestellt. 

3.5.5 Hypothese 4 
Männer zeigen bei erinnerter Belastung in Kindheit und Jugend eine signifikant höhere 

Symptombelastung im Erwachsenenalter als Frauen:  

rCTQ(ges)Mä	  –	  SCL-‐90(gsi)Mä	  >	  rCTQ(ges)Fr–	  SCL-‐90(gsi)Fr	  

 

 Deskriptive Statistikena 

 Mittelwert Standardabweichung N 

SCL-90R,GSI 56.57 8.284 28 

CTQ GS 51.43 20.651 28 

a. Ausschließliche Auswahl von Fällen, mit weiblichem Geschlecht 
 
Tab. 10 
 
 
 
 
 



	   55	  

 
 

  

 Mittelwert Standardabweichung N 

SCL-90R,GSI 59.09 8.793 127 

CTQ GS 44.57 17.063 127 

a. Ausschließliche Auswahl von Fällen mit männlichem Geschlecht  

Tab. 11 

 

 
Korrelationena 

 SCL-90R,GSI CTQ GS 

Korrelation nach Pearson SCL-90R,GSI 1.000 .211 

CTQ GS .211 1.000 

Sig. (Einseitig) SCL-90R,GSI . .009 

CTQ GS .009 . 

N SCL-90R,GSI 127 127 

CTQ GS 127 127 

a. Ausschließliche Auswahl von Fälle n mit männlichem Geschlecht 

 
Tab. 12 
 
 
 
 
 

Korrelationena 

 SCL-90R,GSI CTQ GS 

Korrelation nach Pearson SCL-90R,GSI 1.000 .667 

CTQ GS .667 1.000 

Sig. (Einseitig) SCL-90R,GSI . .000 

CTQ GS .000 . 

N SCL-90R,GSI 28 28 

CTQ GS 28 28 

a. Ausschließliche Auswahl von Fällen mit weiblichem Geschlecht 

 
Tab. 13 

Die deskriptive Statistik in Tabelle 10 zeigt eine Stichprobengrösse von 28 weiblichen 

Teilnehmerinnen mit einem Mittelwert von  56,57 für den SCL-90-RGSI sowie einer 

Standardabweichung von 8,284. Der Mittelwert für den CTQGS beträgt 51,43 mit einer 

Standardabweichung von 20,651 derselben Stichprobe. 
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Tabelle 11 zeigt die Angaben für männliche Teilnehmer, wobei die Stichprobengrösse 

mit n = 127 angegeben werden kann. Es liegen ein Mittelwert von 59,09 sowie eine 

Standardabweichung von 8,793 für den SCL-90-RGSI vor. Die Werte für den CTQGS	  

betragen für den Mittelwert 44.57 und für die Standardabweichung 17,063. 

 

Es wurde eine Korrelation durchgeführt, die folgende Ergebnisse zeigt:    

rCTQ(ges)Mä – SCL-90(gsi)Mä = 0,221; p = 0,009  <   rCTQ(ges)Fr – SCL-90(gsi)Fr. = 0,667; p < 0,001 

Die Unterschiede der Korrelationskoeffizienten wurden nach Bortz und Weber (2005) 

mittels der Fisher-Z-Transformation auf Signifikanz überprüft. Folgende Formeln ka-

men dabei zur Anwendung: 

Zf = 1/2 * ln( (1+R) / (1-R) ) 

z = (Zf1-Zf2)/SQRT(1/(N1-3)+1/(N2-3)) 

Es wurde ein signifikanter Unterschied mit p <= 0,00701 zwischen den Korrelationsko-

effizienten festgestellt. 

Die Hypothese 4 ist somit falsifiziert. Der Zusammenhang von erinnerten Belastungen 

aus Kindheit und Jugend und der Symptombelastung im Erwachsenenalter ist bei bei-

den Geschlechtern signifikant positiv, jedoch bei den Frauen signifikant stärker 

ausgeprägt. Es zeigen sich ein starker Effekt bei Frauen und ein schwacher bis mittlerer 

Effekt bei  Männern.  

 

3.5.6 Zusammenfassung 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Hypothesen 1, 2 und 2b bestätigt und die Hypothesen 

2a, 3 und 4 falsifiziert werden können. Dennoch ist anzumerken, dass bei den falsifi-

zierten Annahmen 2a und 3 zwar die Hauptaussagen bzgl. der Reihenfolge der 

Zusammenhänge widerlegt wurden, jedoch können tendenziell einige der getroffenen 

Annahmen bestätigt werden. Die Korrelationen weisen auf eine Reihenfolge hin, ohne 

dass die Unterschiede der Korrelationskoeffizienten signifikant sind. Jedoch sind die 

Korrelationen aller untersuchten Zusammenhänge signifikant und dabei bewegen sich 

die Effektstärken hauptsächlich im mittleren bis oberen Bereich. Somit ist davon auszu-

gehen, dass die Fragestellung, die durch die aufgestellten Hypothesen untersucht wurde, 
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beantwortet werden kann. Die differenzierte Betrachtung der Ergebnisse erfolgt in der 

anschliessenden Diskussion. 

 

4. Diskussion 

4.1 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung  
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob es bei Suchtkranken einen Zu-

sammenhang zwischen erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend und der 

Symptombelastung im Erwachsenenalter gibt. Darüber hinaus werden durch die Hypo-

thesen geschlechts-, symptom- und ursachenspezifische Unterschiede untersucht.  

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse kann von einem erhöhten Zusammenhang zwi-

schen Erinnerungen an traumatische Erfahrungen in Kindheit und Jugend und der 

Symptombelastung im Erwachsenenalter ausgegangen werden. Es zeigt sich, dass die 

Hypothesen 1, 2 und 2b, die genau diesen Zusammenhang überprüfen, signifikante Er-

gebnisse liefern. Dabei wurde für die erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend 

der Gesamtwert des CTQ-Fragebogen verwendet. Die Symptombelastungen im Er-

wachsenenalter zeigen sich in den Bereichen des PDS-Gesamtwertes, des SCL-90-R 

Gesamtwertindex sowie auch in den einzelnen Skalen des selbigen Tests.  

Aus der Literatur sind vielfältige symptomgenerierende Faktoren bekannt. So spielen 

hierbei laut Hüther (2003) psychosoziale Faktoren wie Bindungsfähigkeit und Erfah-

rung von Schutz und Geborgenheit u.a., sowie neurobiologische Faktoren wie z.B. 

Vulnerabilität eine wichtige Rolle. Verschiedene Studien belegen den Zusammenhang 

zwischen Traumatisierungen mit bestimmten Störungsbildern. So verweisen z.B. Garie-

balla et al. (2006) auf den Zusammenhang mit der PTBS-Diagnose und Böwing et al. 

(2008) auf einen mit psychotischen Symptomen. Weber et al. (2008) bestätigen die Kor-

relation von Stresserfahrungen im Kindesalter und psychiatrischen Diagnosen im 

Erwachsenenalter. Eine Vielzahl von weiteren Untersuchungen, die im Kapitel 2.3 dar-

gestellt wurden, untermauern diese Zusammenhänge, wobei die Prävalenzraten stark 

variieren. 

Diese Studienergebnisse, sowie die Beobachtungen aus dem klinischen Alltag, stellen 

die Ausgangslage für diese Untersuchung dar. Grösstenteils können die erhobenen Er-

gebnisse bestätigt werden. Jedoch entsprechen die Resultate, die eine Gewichtung der 
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einzelnen Symptome beschreiben, sowie geschlechtsspezifische Aussagen treffen, nicht 

mit unseren in den Hypothesen formulierten Annahmen überein.   

Zur Beantwortung der Fragestellung wurden fünf Hypothesen aufgestellt, wobei die 

erste den Zusammenhang zwischen den erinnerten Belastungen aus Kindheit und Ju-

gend und der Wahrscheinlichkeit einer PTBS-Diagnose im Erwachsenenalter 

untersucht. Die in Kapitel 2.3 referierte Literatur besagt hierzu, dass v.a. die Anzahl, die 

Art und die Schwere traumatischer Erlebnisse in der Kindheit hierfür entscheidend sind 

und erwähnt in diesem Zusammenhang hauptsächlich sexuellen Missbrauch wie auch 

Vernachlässigung und emotionalen Missbrauch. Nicht zu unterschätzen sind hierbei 

mikrotraumatische Erlebnisse, wie sie in Kapitel 2.1.2 erläutert werden, die ein hohes 

Verletzungspotential beinhalten und Retraumatisierungen nach sich ziehen können. 

Betont werden soll an dieser Stelle nochmals, dass die Ausbildung einer PTBS weder 

zwingend noch von verschiedenen aufgeführten Faktoren abhängig ist. In der vorlie-

genden Untersuchung konnte dieser Zusammenhang von den erinnerten Belastungen 

aus Kindheit und Jugend mit der Wahrscheinlichkeit einer PTBS-Diagnose im Erwach-

senenalter durch ein signifikantes Ergebnis mit p < 0.001 sowie einen starken Effekt 

bestätigt werden.    

Die nächste Hypothese vermutet den signifikant positiven Zusammenhang zwischen 

erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend mit der Gesamt-Symptombelastung 

nach SCL-90-R im Erwachsenenalter. Der für die statistische Berechnung verwendete 

GSI (= Global Severity Index) erfasst dabei die durchschnittliche psychische Belastung 

in Bezug auf die 90 Items des SCL-90-R (vgl. Kapitel 3.2.2). Hintergrund dieser Ver-

mutung stellt z.B. die Studie von Shevlin et al. (2007) dar, die für den Bereich 

Psychotizismus des SCL-90-R die Aussage trifft, dass die Anzahl der erlebten Traumata 

positiv mit  dem Auftreten einer psychotischen Episode korreliert. Depression wurde 

durch die Studie von Oquendo et al. (2005) in  positiven Zusammenhang mit traumati-

schem Erleben gebracht. Ähnliche Schlussfolgerungen enthält die Studie von Sansone 

et al. (2006) zum Item der Somatisierung (vgl. Kapitel 2.3). Die Studie von Johnson et 

al. (1999; zit. nach Wöller, 2006, S. 5) macht Aussagen zu sechs weiteren Skalen der 

SCL-90-R, indem sie belegt, dass frühe traumatische Erlebnisse bei allen Persönlich-

keitsstörungen anzutreffen sind und somit die spätere Ausbildung von Symptomen 

bestätigt. Auch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bekräftigen den Zusammenhang 
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von erinnerter Belastung in Kindheit und Jugend mit der Gesamtsymptombelastung 

durch ein signifikant positives Ergebnis bei einer mittleren Effektstärke. 

Weiterhin wurde in Hypothese 2a untersucht, ob die neun Symptombereiche aus dem 

SCL-90-R in folgender Reihenfolge zunehmend schwächer mit den erinnerten Belas-

tungen aus Kindheit und Jugend korrelieren: Depressivität, Ängstlichkeit, Unsicherheit 

im Sozialkontakt, Psychotizismus, Aggressivität/Feindseligkeit, Zwanghaftigkeit, So-

matisierung, Paranoides Denken, Phobische Angst. Diese Hypothese beruht 

grösstenteils auf unseren Beobachtungen im klinischen Alltag.  Die starke Gewichtung 

von Depression und Angst ist durch die Angaben der Dualdiagnosen für 2009 begrün-

det, die hohe Prävalenzraten von 12 – 14% bei Patientinnen und Patienten der Klinik im 

Hasel zeigen (vgl. Kapitel 3.3.1). Auch McShine (2009) erwähnt diese beiden traumaas-

soziierten Störungen, die mit frühen Belastungen in Verbindung gebracht werden 

können. Die geringe Gewichtung von Paranoidem Denken wurde deswegen gewählt, da 

wir z.B. wahnhafte Täuschungen sehr selten beobachten konnten. Die Phobische Angst 

fand in der Hierarchisierung ebenfalls einen hinteren Platz, da die Befürchtungen der 

Patientinnen und Patienten in unserem Verständnis weniger auf eine bestimmte Person, 

einen Platz, ein Objekt oder eine charakteristische Situation gerichtet sind, sondern sich 

mehr in einer generalisierten Ängstlichkeit zeigen. Studien, die den Zusammenhang 

zwischen Traumatisierungen und den einzelnen Symptombereichen aus dem SCL-90-R 

untersuchen, sowie gleichzeitig hierarchisieren und dabei vergleichbare Ergebnisse ge-

liefert hätten, konnten nicht gefunden werden. Unsere Ergebnisse unterstreichen nur in 

Teilen die von uns vermutete Reihenfolge. V.a. die Symptombereiche Ängstlichkeit, 

Somatisierung und Unsicherheit im Sozialkontakt sind in ihrer Hierarchisierung mit der 

aufgestellten Hypothese vergleichbar (Ranggewinn bzw. –verlust von -2 bis +2). 

In folgender Tabelle wird die vermutete Hierarchie der einzelnen Symptombereiche, 

wie sie in der Hypothese aufgestellt worden ist, mit dem statistischen Ergebnis anschau-

lich dargestellt, sowie eine numerische Abgleichung des Ranggewinns bzw. –verlustes 

vorgenommen: 
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Vermutete Hierarchie 

der Hypothese  

Statistisches Ergebnis Vergleich Hypothese - 

Ergebnis 

1. Depressivität 1. Paranoides Denken + 7 

2. Ängstlichkeit 2. Aggressivität + 4 

3. Unsicherheit/Sozial 3. Unsicherheit/Sozial  0 

4. Psychotizismus 4. Ängstlichkeit - 2 

5. Zwanghaftigkeit 5. Somatisierung + 2 

6. Aggressivität 6. Phobische Angst + 3 

7. Somatisierung 7. Depressivität - 6 

8. Paranoides Denken 8. Zwanghaftigkeit - 3 

9. Phobische Angst 9. Psychotizismus - 5 

Tab. 14: Symptombereiche des SCL-90-R  

In der Hypothese 2b werden die signifikant positiven Korrelationen von Depressivität, 

Ängstlichkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Psychotizismus und Zwanghaftigkeit mit 

den erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend untersucht. Die Hintergründe für 

die Auswahl dieser Symptombereiche sind folgende: Wie oben erwähnt bezeichnet 

McShine (2009) Depression und Angst als traumaassoziierte Störungen. Auch die ICD-

10 (WHO, 2005, S. 169) nennt in diesem Kontext Angst und Depression. Die Unsicher-

heit im Sozialkontakt ist in Bezug auf mikrotraumatische Erlebnisse relevant. Sie wurde 

deswegen in die Hypothese eingeschlossen, da Wöller (2006, S. 3) den Begriff der Bin-

dungs- und Beziehungstraumatisierungen bevorzugt, was somit eine Unsicherheit im 

zwischenmenschlichen Kontakt impliziert (siehe Kapitel 2.1.1). Auch der Symptombe-

reich des Psychotizismus, der die Gefühle der Isolation und Entfremdung 

miteinschliesst, wird als schizoider Persönlichkeitszug angesehen (vgl. Kapitel 3.2.2). 

Das Cluster der Zwanghaftigkeit kann als Abwehrmechanismus gesehen werden, um 

intensive innere Spannung, die am Hypertonus der Patientinnen und Patienten der Kli-

nik im Hasel spürbar ist, mit darunter liegender Angst zu kompensieren (Möller et al., 

2009, S. 131). Unsere Untersuchung bestätigt die Aussage, dass diese fünf Symptombe-



	   61	  

reiche (Depressivität, Ängstlichkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Psychotizismus und 

Zwanghaftigkeit) signifikant positiv mit den erinnerten Belastungen aus Kindheit und 

Jugend korrelieren. Allerdings implizierte unsere Hypothese auch die Vermutung, dass 

die nicht genannten Symptombereiche Paranoides Denken, Aggressivität, Somatisie-

rung und Phobische Angst nicht signifikant positiv mit den erinnerten Belastungen aus 

Kindheit und Jugend korrelieren. Dies wurde mit vorliegender Untersuchung durch 

signifikant positive Ergebnisse auch für die ausgeschlossenen Cluster widerlegt. Zudem 

zeigt die Literatur ein komplexes Bild an möglichen Traumafolgestörungen, die einen 

Ausschluss von bestimmten Symptombereichen erschweren (vgl. Kapitel 2.3). 

Die dritte Hypothese lautet wie folgt: Die unterschiedlichen erinnerten Belastungen in 

Kindheit und Jugend korrelieren im Erwachsenenalter in nachfolgender Reihenfolge 

immer schwächer mit der PTBS-Diagnose: Sexueller Missbrauch, emotionaler Miss-

brauch, körperlicher Missbrauch, emotionale Vernachlässigung und körperliche 

Vernachlässigung. Die Gewichtung der Art der traumatischen Situation kann zumindest 

teilweise so belegt werden: Die Literatur zeigt, dass v.a. sexueller Missbrauch, Verge-

waltigung und Misshandlung in der Kindheit am stärksten mit einer folgenden PTBS 

korrelieren (Kessler et al., 1995). Die Studien von Epstein et al. (1988; zit. nach Kunz-

ke, 2008, S. 151) beschreibt eine Verdoppelung der PTBS-Diagnosen bei vorliegendem 

sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Das in Kapitel 3.5.4 aufgeführte Ergebnis zeigt 

zwar in allen fünf Bereichen einen positiv signifikanten Zusammenhang, doch muss die 

Hypothese mit der vermuteten Gewichtung der unterschiedlichen Belastungen falsifi-

ziert werden.    

Diese Tabelle veranschaulicht die vermutete Hierarchie der verschiedenen Traumakate-

gorien, wie sie in der Hypothese aufgestellt worden ist und die tatsächlichen 

statistischen Ergebnisse. Ausserdem wird eine numerische Abgleichung des Rangge-

winns bzw.-verlusts dargestellt: 

 

Vermutete Hierarchie 

der Hypothese  

Statistisches Ergebnis Vergleich Hypothese - 

Ergebnis 

1. Sexueller Missbrauch 1. Emotionaler Missbrauch + 1 
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2. Emotionaler Miss-

brauch 

2. Emotionale Vernachl. + 2 

3. Körperlicher Miss-

brauch 

3. Körperlicher Missbrauch 0 

4. Emotionale Vernachl. 4. Körperl. Vernachlässig. + 1 

5. Körperl. Vernachlässig. 5. Sexueller Missbrauch - 4 

Tab. 15: Traumakategorien (b) 

Folgendes ist den Hypothesen 2a und 3 hinzuzufügen: Der Korrelationskoeffizient 

macht den Anschein, als wäre er als Prozentmass des Zusammenhangs zu verstehen. 

Doch gilt er als kein perfektes Mass, wenn es um Vergleiche geht, so dass die aufge-

stellten Hierarchien sehr vorsichtig zu diskutieren und interpretieren sind. 

Die vierte Hypothese behauptet, dass Männer bei ähnlicher Belastung in Kindheit und 

Jugend eine signifikant höhere Symptombelastung im Erwachsenenalter als Frauen 

zeigen. Diese Hypothese ist eine Schlussfolgerung aus unserer klinischen Beobachtung, 

dass Frauen offener im Umgang mit ihren erlebten Belastungen umgehen und so besser 

darüber sprechen können, woraus sich eine geringere Symptombelastung von Frauen im 

Erwachsenenalter vermuten liesse. Ausserdem führte uns die Annahme, dass in unserer 

Gesellschaft eine Tabuisierung männlicher Schwächen gefördert wird und somit der 

Zugang zur Verarbeitung belastender Ereignisse für Männer erschwert ist, zur Erstel-

lung dieser Hypothese. Die Ergebnisse sind bei beiden Geschlechtern signifikant, doch 

muss die Hypothese falsifiziert werden, da die Korrelation bei Frauen mit r = 0,667 

deutlich stärker ist, als die der Männer mit r = 0,211.  

 

4.2 Interpretation der Ergebnisse 
Der erhobene starke Zusammenhang zwischen erinnerten Belastungen aus Kindheit und 

Jugend und der Symptombelastung im Erwachsenenalter bei Patientinnen und Patienten 

der Suchtklinik Klinik im Hasel unterstreicht die im Theorieteil aufgeführten Studiener-

gebnisse. Im Folgenden werden wichtige Einflussfaktoren aufgeführt, die für den 

offensichtlichen Zusammenhang zwischen Belastungen in Kindheit und Jugend und der 

Symptomlage im Erwachsenenalter bei den untersuchten Suchtkranken sprechen.  
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Warum Substanzabhängige besonders gefährdet sind, nach traumatischen Erfahrungen 

im Kindes- und Jugendalter eine erhöhte Symptombelastung im Erwachsenenalter auf-

zuweisen, erklärt sich durch die im Theorieteil aufgeführte Problematik, dass die PTBS 

als traumabedingte und die Suchterkrankung als substanzbedingte neurophysiologische 

Erkrankung des Stressverarbeitungssystems verstanden werden können. Die Symptome 

der beiden Störungen Sucht und PTBS führen in ihrer Wechselwirkung nicht nur zu 

einer Aufrechterhaltung der Symptomatik, sondern verstärken einander gegenseitig. 

Eindrucksvoll dargestellt wird dies im Teufelskreis von PTBS und Sucht nach Lüdecke 

(2010a) im Kapitel 2.4.5 der vorliegenden Arbeit. 

Hüther (2003) geht davon aus, dass die Symptombildung bei traumatisierten Kindern 

und Jugendlichen nicht nur sehr wahrscheinlich ist, sondern eine wichtige Bewälti-

gungsstrategie darstellt, die das Überleben sichern soll. Zu diesen Symptomen gehören 

u.a. Amnesien und dissoziative Phänomene, die der vollständigen Erinnerung an belas-

tende Erlebnisse im Wege stehen. Suchtmittelkonsum kann nach Khantzian (1985) 

ebenfalls als Bewältigungsversuch angesehen werden, der jedoch die Integration der 

erlebten Belastungen erschwert bzw. verhindert. Auch diese Ebene der Symptombil-

dung als Bewältigungsversuch weist darauf hin, dass sich die jeweiligen Symptome der 

PTBS gegenseitig verstärken oder aufrechterhalten. Daher erscheinen die Ergebnisse 

bei der Überprüfung der Hypothesen 1, 2 und 2b wenig überraschend und untermauern 

die getroffenen Annahmen. Allerdings ist uns  bezüglich der Hypothese 1 aufgefallen, 

dass die im DSM-IV-TR  zur Posttraumatischen Belastungsstörung aufgeführten A1-

Kriterien die durch den CTQ erhobenen Belastungen aus Kindheit und Jugend nicht 

vollständig abdecken. Emotionale und körperliche Vernachlässigung bzw. emotionaler 

Missbrauch werden im DSM-IV-TR nicht eindeutig als mögliche Ursachen berücksich-

tigt. Heute gängige Begriffe, wie „Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung“ und 

DESNOS, die zum Teil auch Bindungstraumata in der Kindheit als Ursache mit ein-

schliessen, jedoch weder im DSM-IV-TR noch im ICD-10 aufgeführt sind, wären 

unserem Untersuchungsgegenstand als Ergänzung zur PTBS-Diagnose sehr entgegen-

gekommen. Allenfalls hätten diese zusätzlichen Diagnosen ein differenzierteres Bild in 

Bezug auf Zusammenhänge zwischen Belastungen aus Kindheit und Jugend und der 

Symptombelastung im Erwachsenenalter zugelassen. Gerade vor dem Hintergrund der 

Suchterkrankung, bei der viele Betroffene aus belasteten Familien kommen und dort mit 

vergleichsweise grosser Wahrscheinlichkeit emotionalen und körperlichen Vernachläs-
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sigungen ausgesetzt sind, erscheint uns die diagnostische Nicht-Berücksichtigung dieser 

Ursachen ungenügend.  

Da die Angaben durch Selbstbeurteilung mittels der Fragebögen CTQ, PDS und SCL-

90-R in den ersten 4 Therapiewochen erhoben wurden, kann davon ausgegangen wer-

den, dass schambesetzte Fragen, z.B. nach Missbrauch durch sexuelle oder körperliche 

Gewalt, nicht immer offen beantwortet wurden. Dies führt uns zu der Überlegung, ob 

eine noch höhere Rate an Belastungen in Kindheit und Jugend und speziell an frühkind-

lichen Belastungen zu vermuten ist. Zusätzlich zur Scham gibt es noch eine Reihe 

weiterer Faktoren, welche auf eine vollständige Erhebung Einfluss nehmen: Wöller 

(2006, S. 112) verweist darauf, dass die Diagnostik traumaassoziierter Phänomene eines 

sorgfältigen Prozesses bedarf, da die spontan geäusserten Beschwerden meist nur einen 

geringen Teil der gesamten Symptomatik widerspiegeln. So werden viele Symptome 

spontan nicht berichtet, da sie der Patientin bzw. dem Patienten nicht bewusst oder aber 

auch schambesetzt sind. Sie müssen demnach gezielt erfragt werden. Dies gilt vor allem 

für begleitende dissoziative Symptome, Symptome der PTBS wie Intrusionen, Vermei-

dung bzw. Betäubung und Übererregung oder Substanzmissbrauch.   

Die Ergebnisse der Überprüfung der Hypothesen 2a, 3 und 4 sollen hier noch etwas 

genauer betrachtet werden. Die in unserer Hypothese 2a vermutete Reihenfolge, in der 

die neun Symptombereiche aus dem SCL-90-R mit dem CTQ-Gesamtwert zunehmend 

schwächer korrelieren, wurde durch das Untersuchungsergebnis widerlegt. Unsere Be-

obachtungen im klinischen Alltag, welche uns zu dieser Hypothese veranlassten, 

werden durch das Ergebnis in Frage gestellt. Offensichtlich ist es so, dass bestimmte 

Symptombereiche im klinischen Alltag auffallender sind als andere. Dies könnte eine 

Erklärung für die eher niedrige Korrelation des Symptombereiches Depressivität oder 

für den stärksten Zusammenhang des Symptombereiches Paranoides Denken sein. In 

beiden Fällen hätten wir ein gegensätzliches Ergebnis vermutet. Im Fall der Depressivi-

tät stellt sich heraus, dass die depressiven Störungen, die bei unserer Stichprobe die am 

häufigsten gestellten Dualdiagnosen sind, sich nicht als Hinweis auf einen starken Zu-

sammenhang mit Belastungen aus Kindheit und Jugend eignen. Bestätigt wird hingegen 

unsere Vermutung, dass Ängstlichkeit und Unsicherheit im Sozialkontakt, neben dem 

Paranoiden Denken, stärker als andere Symptombereiche korrelieren. So stehen neben 

der Aggressivität drei Symptombereiche im Vordergrund, die einen wichtigen gemein-

samen Nenner aufweisen: einen Mangel an Sicherheit. Dieses Ergebnis ist vor dem 
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Hintergrund nachvollziehbar, dass die PTBS als traumabedingte Störung des Stressver-

arbeitungssystems auch aufgrund der Intrusionen und Flashbacks immer wieder die 

gegenwärtige Sicherheit in Frage stellt durch die unkontrollierte „schein-realistische“ 

Konfrontation mit dem traumatischen Ereignis aus der Vergangenheit. Somit ist die 

Herausbildung von Symptomen, deren Funktion der Schutz vor Bedrohung ist, nur zu 

verständlich. Hier kann auch eine wichtige Funktion des Suchtmittelkonsums gesehen 

werden. Dieses Ergebnis liefert somit einen wichtigen Hinweis in Bezug auf die Sucht-

dynamik bei Patienten mit traumatischen Erlebnissen und betont die grosse Bedeutung 

der Sicherheit für einen gelingenden Suchtausstiegsprozess. Da die Unterschiede der 

Korrelationskoeffizienten nicht signifikant sind, ist die erhobene Reihenfolge allenfalls 

als Hinweis für bestimmte Rangfolgen zu verstehen, keinesfalls jedoch als verlässliche 

Aussage. 

Auch die Überprüfung der Hypothese 3 widerlegt die aufgestellten Annahmen. Emotio-

naler Missbrauch und Vernachlässigung korrelieren stärker mit dem PDS-Gesamtwert 

als körperlicher Missbrauch und körperliche Vernachlässigung. Am schwächsten korre-

liert sexueller Missbrauch. Die schwache Korrelation des sexuellen Missbrauchs mit 

dem PDS-Gesamtwert wirft Fragen auf. Die Aussagen der aufgeführten Literatur gehen 

in eine eindeutig andere Richtung. Nach Kessler et al. (1995) führen Vergewaltigungen 

sowohl bei Frauen, wie auch bei Männern am häufigsten zur Entwicklung einer PTBS. 

Zur Erklärung dieses vermeintlichen Widerspruchs beziehen wir uns auf die oben er-

wähnte Aussage von Wöller (2006), wonach viele Symptome gezielt erfragt werden 

müssen, da sie ansonsten nicht genannt werden. Es kann vermutet werden, dass sexuel-

ler Missbrauch, welcher in vorliegender Arbeit am geringsten korreliert, sehr stark mit 

Scham besetzt ist und folglich - v.a. zu Beginn der stationären Therapie – nicht genannt 

wird. Diese Aussage ist vor dem Hintergrund nachvollziehbar, dass Vermeidung eines 

der drei Hauptsymptome der PTBS darstellt. Auffallend ist, dass in jeder der 5 Items zur 

Subskala Sexuelle Gewalt/Sexueller Missbrauch des CTQ-Fragebogens das Wort „se-

xuell“ genannt wird und somit die Hemmschwelle zum Ankreuzen steigt. Die 

Anwesenheit des Therapeuten könnte in diesem Fall zudem eher störend sein, da man 

zu Behandlungsbeginn noch nicht von einer vertrauten Beziehung ausgehen kann. Hin-

gegen zeigen die Ergebnisse für emotionalen Missbrauch bzw. Vernachlässigung die 

stärksten Zusammenhänge mit dem PDS-Gesamtwert. Die Verfasser der Arbeit speku-

lieren, dass diese Items, die z.B. Antworten beinhalten wie „Als ich aufwuchs 



	   66	  

bezeichneten mich Personen aus meiner Familie als „dumm“, „faul“ oder „hässlich““ 

oder „... sagten Personen aus meiner Familie verletzende oder beleidigende Dinge zu 

mir“, leichter zuzugeben sind  als die oben erwähnten auf Sexualität bezogenen Äusse-

rungen und somit die Korrelationswerte höher ausfallen. Einen weiterer bedeutender 

Punkt muss beachtet werden: Langzeitstudien zeigen, dass Missbrauchserfahrungen im 

Kindesalter aus der Perspektive des Erwachsenen nur zum Teil erinnert werden. So 

berichtet Robbins (1966; zit. nach Wöller, 2006, S. 406), dass nur 31% der Frauen von 

ihrem sexuellen Missbrauch durch den Vater vor 30 Jahren erzählten. Wöller (2006, S. 

404) beschreibt, dass langanhaltende Traumatisierungen Störungen im Bereich der Ge-

dächtnisfunktion nach sich ziehen können und somit traumabezogene autobiografische 

Erinnerungen oft fragmentiert sind oder der dissoziativen Amnesie unterliegen. Ausser-

dem muss die Zuverlässigkeit von Erinnerungen in Frage gestellt werden, da 

autobiografische Erinnerungen mit der Zeit schwächer werden. Das heißt, je länger ein 

Ereignis zurückliegt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass es erinnert wird. Zudem 

werden die Erinnerungen durch interpersonelle Erfahrungen beeinflusst, so dass es zu 

psychologisch motiviertem Vergessen oder aktivem Unterdrücken kommen kann und 

sie dadurch nicht mehr verfügbar sind. Es wird weiterhin beschrieben, dass Geschehnis-

se, die geheim bleiben müssen bzw. über die nicht gesprochen werden kann, schlechter 

behalten und somit auch weniger erinnert werden (ISTSS, 2004; zit. nach Wöller, 2006, 

S. 405). Auf der anderen Seite soll auf die Effekte einer Konfabulation (Erfindung einer 

Erinnerung) und einer Kryptomnesie (die Erinnerung ist in Wirklichkeit das Material 

einer anderen Person) hingewiesen werden, was bedeutet, dass kein fester Zusammen-

hang zwischen der subjektiven Überzeugung, sich genau an etwas erinnern zu können, 

und der Zuverlässigkeit der Erinnerung besteht (Wöller, 2006, S. 406). Abschliessend 

sollten auch die Ergebnisse der Überprüfung der Hypothese 3 wie folgt verstanden wer-

den: Da die Unterschiede der Korrelationskoeffizienten nicht signifikant sind, ist die 

erhobene Reihenfolge allenfalls als Hinweis für bestimmte Rangfolgen zu verstehen, 

nicht jedoch als verlässliche Aussage. 

Unsere 4. Hypothese, dass die Symptombelastungen von Männern im Erwachsenenalter 

stärker mit den erinnerten Belastungen aus Kindheit und Jugend als die der Frauen kor-

reliert, wurde durch die Untersuchung widerlegt. Demnach eignet sich unsere Annahme, 

dass Männer aufgrund ihrer erschwerten und damit selteneren Verbalisierung eigener 

Symptome schlechtere Möglichkeiten zu deren Verarbeitung  haben, nicht zur Vorher-
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sage des genannten Zusammenhangs. Die Symptombelastung der Frauen ist ganz im 

Gegenteil deutlich höher. Wir interpretieren dieses Ergebnis auf dem soziokulturellen 

Hintergrund und stellen folgende Annahme auf: Männer- und Frauenbilder unterliegen 

in unserer heutigen Gesellschaft nach wie vor bestimmten Zuschreibungen. Es ent-

spricht sehr wohl dem heutigen Männerbild, schwerwiegendste Belastungen zu erleben 

und darüber sprechen zu dürfen. Aber das Herausbilden von Symptomen und die offene 

Kommunikation darüber, die oft mit Schwäche gleichgestellt wird, passen noch immer 

nicht in das Selbstbild der Männer. Frauen hingegen müssen weniger subtile gesell-

schaftliche Repressalien befürchten, weder bei Offenheit im Umgang mit erlebten 

Belastungen, noch bei hoher Transparenz in Bezug auf eigene Schwächen, wie z.B. bei 

Symptomen wie Angst, Somatisierung oder Depression. 

Unsere Interpretation dieses Ergebnisses kann durch Literatur folgendermassen ergänzt 

werden: Interessanterweise zeigt sich der Geschlechtsunterschied z.B. bei vorliegenden 

somatoformen Störungen laut Morschitzky (2007, S. 208) so, dass Frauen eine andere 

Körperwahrnehmung besitzen, was zu einer unterschiedlichen Symptomwahrnehmung 

führen kann. Ausserdem treten diese im Gegensatz zu männlichen Probanden mit einer 

grösseren Offenheit gegenüber entsprechenden Fragen im Rahmen von Studien auf. 

Auch Kolip (1997, S. 36) verweist auf diesen geschlechtsspezifischen Umgang mit 

Symptomen sowie einem unterschiedlichen Verhalten im Krankheitsfall. Es zeigt sich 

einerseits eine geringere Bereitschaft von Männern über Beschwerden zu sprechen, da 

die Krankenrolle nicht mit dem männlichen Selbstbild vereinbar ist. Andererseits gibt es 

aber auch Studien die belegen, dass Männer über Symptome reden und diese sogar 

überbewerten, wenn sie sich dazu entschieden haben (Macintyre, 1993; zit. nach Kolip, 

1997, S. 36).  

Es kann somit die Annahme getroffen werden, dass die weiblichen Patientinnen unserer 

Studie ihre Symptome differenzierter beschreiben und wahrnehmen können als die  

männlichen Teilnehmer, was zu höheren Werten in der SCL-90-R führt. Interessant 

wäre es gewesen, die Werte des SCL-90-R während der Behandlungsphase als Ver-

gleich zu verwenden, da nach Macintyre (1993) angenommen werden kann, dass im 

weiteren Verlauf der Therapie die männlichen Teilnehmer verstärkt über ihre Sympto-

me berichten. Förderung findet dies z.B. durch Gruppentherapien, in denen männliche 

Neueintritte das Benennen bzw. Beschreiben von Symptomen und Beschwerden von 

Patienten mit längerer Aufenthaltsdauer erlernen. Dies entspricht dem von Yalom 
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(1974) für die Gruppenpsychotherapie beschriebenen Wirkfaktor der Nachahmung, 

bzw. des Imitationsverhaltens und der Identifizierung. Dadurch könnte sich das beste-

hende gesellschaftlich geprägte Rollenbild langsam auflösen und sich der oben 

genannte Effekt einstellen.   

 

4.3 Kritische Betrachtung der Untersuchung 
Bei den in dieser Bachelorarbeit verwendeten Fragebögen handelt es sich um standardi-

sierte und validierte Messinstrumente. Dies bringt die Vorteile einer wenig 

aufwändigeren Auswertung mit sich sowie einer Sicherung der Aussagekraft und der 

Gültigkeit. Der Nachteil liegt darin, dass durch die hohe Standardisierung so gut wie 

keine ausführliche Darlegung der Antworten möglich ist, was einen Informationsverlust 

zur Folge hat. Ausserdem handelt es sich um Selbstbeurteilungsinstrumente, wodurch  

eines der Hauptgütekriterien psychologischer Tests, die Objektivität, in Frage gestellt 

ist. Ein Verfahren gilt nach Fahrenberg (1964; zit. nach Rauchfleisch, 2005, S. 65) dann 

als objektiv, wenn der Test für den Probanden undurchschaubar, d.h. willkürlich nicht 

verfälschbar ist. In Bezug zu unserer Untersuchung sind zwar die Gütekriterien Reliabi-

lität und Validität gut bis sehr gut gegeben, doch die Objektivität ist eher unzuverlässig. 

Demnach wären Experteninterviews (z.B. SKID-I/SKID-II1, DIA-X2 bzw. CAPS3) vor-

zuziehen. Diese würden auch dem oben genannten Kritikpunkt entgegenwirken und 

eine Erhöhung der Objektivität ermöglichen. Der CAPS wäre im Nachhinein sicherlich 

das wertvollere Instrumentarium gewesen, da er aufgrund der Interviewform Vermei-

dungsverhalten entgegenwirkt und durch seinen Aufbau ausserdem den Zusammenhang 

zwischen belastenden Lebensereignissen und aktuellen Symptomen untersucht. Dieser 

Zusammenhang wurde durch die getrennte Erhebung von Belastungen aus Kindheit und 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Das strukturierte Klinische Interview für DSM-IV (SKID-I/SKID-II) wird bei  Patienten mit psychischen Störungen im psychiatri-
schen und psychotherapeutischen Bereich eingesetzt und ermöglicht eine valide Diagnosestellung. Das SKID-I dient der Erfassung 
und Diagnostik ausgewählter psychischer Syndrome und Störungen, wie sie auf Achse I (DSM-IV) definiert werden. Zudem werden 
Kodierungsmöglichkeiten für die Beurteilung von Achse III (körperliche Störungen) und Achse V (Psychosoziales Funktionsni-
veau) angeboten. Das SKID-II ist ein Verfahren zur Diagnostik der zehn auf Achse-II sowie der zwei im Anhang des DSM-IV 
aufgeführten Persönlichkeitsstörungen (Wittchen, Zaudig & Fydrich, 1997). 

2 Das Diagnostische Expertensystem DIA-X dient der Erfassung psychischer Störungen nach den Forschungskriterien gemäss ICD-
10 und DSM-IV. Das Interview liegt in zwei verschiedenen Versionen vor: eine dient der Erfassung der Längsschnitt-Symptomatik 
der gesamten Lebenszeit, die andere zentriert auf die Querschnitt-Symptomatik der letzten 12 Monate (Wittchen & Pfister, 1997). 

3 Der CAPS (Clinician-Administered PTSD Scale) wird als reliables und valides strukturiertes Interview beschrieben. Es erfragt 
nach Blake, Weathers, Nagy, Kaloupek, Gusman, Charney und Keane (1995) die Häufigkeit und Intensität von 17 Symptomen der 
PTBS. Ausserdem werden schwerwiegende Lebensereignisse erhoben.  
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Jugend durch den CTQ und den Symptomen im Erwachsenenalter durch PDS und SCL-

90-R in unserer Untersuchung nicht explizit erfragt.  

Der Vorteil unserer Untersuchung liegt darin, dass man von einer hohen externen Vali-

dität ausgehen kann. Die Fragebögen wurden in erster Linie zur diagnostischen 

Erhebung in der Therapieeingangsphase genutzt. Unsere Untersuchung konnte auf diese 

rückwirkend als Datenquellen zurückgreifen. Durch die bedingt mögliche Kontrolle 

störender Einflussgrössen geht dies aber auf Kosten der internen Validität (Bortz & 

Döring, 2006, S. 57). Mögliche Faktoren bei dieser Untersuchung können z.B. das Ver-

halten des Therapeuten während der Testsituation oder eine Korrektur der 

Testergebnisse durch den Therapeuten im Nachgespräch mit der Probandin/dem Pro-

banden sein. Um diese Einflussgrössen   möglichst gering zu halten, wäre es von 

Bedeutung gewesen, wenn z.B. die Testungen von einem Therapeuten unter gleichen 

Bedingungen bzw. Testanweisungen durchgeführt werden, um eine Standardisierung 

und somit eine höhere interne Validität zu gewährleisten. Als Beispiel für das nicht-

standardisierte Vorgehen der Testleiterinnen und -leiter kann hier genannt werden, das 

manche Befragten die Fragebögen während einer Therapiesitzung ausfüllen konnten, 

andere sie zum Ausfüllen bis zum nächsten Einzeltermin mitbekommen haben. 

Das Nebengütekriterium der Nützlichkeit für psychodiagnostische Verfahren ist 

dadurch erfüllt, dass Persönlichkeitsmerkmale gemessen werden, für deren Untersu-

chung ein praktisches Bedürfnis besteht. Es werden demnach die verwendeten 

Fragebögen auch unabhängig von der vorliegenden Bachelorarbeit zum Prä-Post-

Vergleich der durchlaufenen Behandlung herangezogen, um Unterschiede in den ein-

zelnen Skalen deutlich zu machen und evtl. weitere Interventionen einleiten zu können. 

Da es sich um eine teilweise retrospektive Kohortenstudie durch den CTQ- und den 

PDS-Fragebogen handelt, können keine gesicherten Aussagen über die Richtigkeit der 

Antworten getroffen werden. Die Aussagen beruhen auf den rein subjektiven Selbstein-

schätzungen, die nicht durch objektive  Erhebungen unterstützt werden. Ausserdem ist 

davon auszugehen, dass v.a. traumatische Situationen aufgrund ihrer Heftigkeit ver-

drängt bzw. nicht bewusst sind und somit im Ergebnis nur einen verzerrten 

Niederschlag finden. Die als Hauptsymptom vorhandene Vermeidung legt nahe, dass 

einige Patientinnen und Patienten in der Therapieeinstiegsphase einige Fragen derart 

beantwortet haben, dass die Wahrscheinlichkeit einer späteren Konfrontation mit dem 



	   70	  

belastenden Ereignis möglichst gering ist. Nach Denis (2004) ist das Störungsbild der 

PTBS durch ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten gekennzeichnet, so dass nur weni-

ge der Betroffene die Beschwerden und Ereignisse von sich aus benennen. Dieses für 

die PTBS spezifische Kriterium hätte für ein anschliessendes standardisiertes Interview 

zur Verifizierung der erhobenen Daten gesprochen. An dieser Stelle wäre es interessant 

gewesen, durch eine Längsschnittuntersuchung die Ergebnisse zu Behandlungsbeginn 

mit den Austrittsdaten zu vergleichen. Wie oben schon erwähnt, ist zu vermuten, dass 

die Fähigkeit der Betroffenen über ihre belastenden Lebensereignisse zu sprechen im 

Laufe der Behandlung steigt.  

Auffallend sind auch die Angaben der Dualdiagnosen von 2009 und der verwendeten 

Stichprobe, die erhebliche Unterschiede zeigen. V.a. die Zahlen zur PTBS, die sich um 

22,7% im Vergleich zu 2009 reduziert hat. Wir erklären uns diese Differenz damit, dass 

sich unsere Anzahl der Dualdiagnosen durch die Erhebung der gestellten Diagnosen in 

den Austrittsberichten ergeben hat. Diese decken sich nicht mit der Anzahl derjenigen 

Fälle, die laut PDS-Fragebogen die Kriterien für eine PTBS-Diagnose erfüllen. Hier 

ergibt sich ein Wert von 32,9%. D.h.: Nur bei ca. ¼ aller Patientinnen und Patienten 

unserer Stichprobe, die nach dem PDS-Fragebogen die Kriterien einer PTBS erfüllen, 

wurde die Diagnose auch im Austrittsbericht gestellt.  

Außerdem ist das Ergebnis der Hypothese 4 bezüglich der Geschlechtsspezifität vor-

sichtig zu interpretieren, da die Stichprobengrösse von 28 Frauen für ein statistisch 

aussagekräftiges Ergebnis zu klein ist.  

 

4.4 Fazit und Ausblick 
Unsere Fragestellung „Gibt es einen Zusammenhang zwischen erinnerten Belastungen 

aus Kindheit und Jugend und der Symptombelastung im Erwachsenenalter?“ kann 

durch die Überprüfung der Hypothesen bejaht werden. Diesbezügliche Zusammenhänge 

stellen sich mit einer mittleren bis starken Effektstärke dar und decken sich zudem  

weitgehend mit der referierten Literatur. Für uns überraschende Erkenntnisse gewinnen  

wir aus den geschlechts-, symptom- und ursachenspezifischen Resultaten.  

Die aus der vorliegenden Studie erhobene Symptomreihenfolge des SCL-90-R, welche 

zeigt, dass Paranoides Denken, Aggressivität, Unsicherheit im Sozialkontakt und Ängst-
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lichkeit am deutlichsten mit frühen Traumatisierungen korrelieren, könnte in der thera-

peutischen konzeptuellen Überlegung ihren Niederschlag finden. Demnach scheint es 

von Bedeutung, dass v.a. das Thema Sicherheit in Bezug auf die Behandlung von trau-

matisierten Menschen verstärkt in den Vordergrund zu rücken ist. Diese Sicherheit 

muss gewährleistet sein, damit den Patientinnen und Patienten die häufig belastende 

Konfrontation mit den Hintergründen ihrer Traumatisierungen und ihrer Suchtkrankheit 

gelingen kann. Der sichere Rahmen ist demnach eine Grundbedingung, um die meist 

heftigen auftauchenden erinnerten Gefühle und Bilder  aushalten, aber auch verarbeiten 

und integrieren zu können. Das durch den therapeutischen Rahmen unterstützte Sicher-

heitsgefühl ermöglicht als Gegenpol zur bisher erlebten Unsicherheit und Labilität jene 

Veränderungsprozesse, die Voraussetzungen für den Ausstieg aus der Sucht sind. Der in 

der Klinik im Hasel eingeschlagene Weg mit der Einführung der Indikationsgruppe 

„Sicherheit finden“ wird durch unser Ergebnis bestätigt. Der Aspekt der Sicherheit soll-

te jedoch aus unserer Sicht weiterhin konzeptuell gefördert und ausgebaut werden.  

Ein weiterer wichtiger Punkt im therapeutischen Setting ist das Ergebnis des ge-

schlechtsspezifischen Unterschieds. Wie unter 4.2 schon dargestellt, kann sich ein 

Vermeidungsverhalten von männlichen Patienten dadurch verringern, dass diese inner-

halb der verschiedenen therapeutischen Abläufe nach und nach lernen, offener mit ihren 

Symptomen respektive ihren Schwächen umzugehen. Die hierfür notwendige tragfähige 

Beziehung benötigt für ihren Aufbau Zeit und Raum. Dies gilt auch für die Vermeidung 

der Thematisierung des sexuellen Missbrauchs bei weiblichen Patientinnen, die mit 

einem diesbezüglich offenen Umgang in den ersten Therapiewochen ebenfalls Schwie-

rigkeiten haben. Zudem sollte sich jeder Therapeut, der mit traumatisierten Personen 

arbeitet, dessen bewusst sein, um einerseits die anfängliche Distanz zu den Symptomen 

zu respektieren, aber auch Wege zu finden, diese im Verlauf der Therapie zur Sprache 

zu bringen. Dabei sind auch eventuelle Vermeidungsziele der Therapeutinnen und 

Therapeuten zu berücksichtigen, welche unter Umständen dazu führen, dass belastende 

Lebensereignisse nicht oder nur peripher erfragt werden. Konzeptuell könnten sich die-

se Begebenheiten dort niederschlagen, wo themenspezifische Männer- bzw. 

Frauengruppen in der Therapieeinstiegsphase dabei helfen, einen offenen Umgang mit 

diesen scham- und schuldbesetzten Themen zu finden. Der starke Zusammenhang zwi-

schen erlebten Belastungen und der Symptombelastung im Erwachsenenalter legt nahe, 

dass die Behandlungsplanung in Bezug auf therapeutische Inhalte und Dauer individuell 
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zu gestalten sind. Traumatisierte Suchtkranke erfordern trotz großer inhaltlicher 

Schnittmengen aufgrund ihrer Symptombelastung eine differenzierte Herangehenswei-

se, die sich im Einzelfall von nicht-traumatisierten Suchtkranken durchaus 

unterscheiden kann. Dies betrifft nicht nur therapeutische Inhalte, sondern auch das 

Vorgehen im Umgang mit Krisen (Rückfälle, Wiederaufnahmefristen nach Therapieab-

brüchen). Für die Umsetzung dieser Erkenntnisse braucht es eine „traumasensible 

Behandlung“, wie sie derzeit von Ingo Schäfer in Deutschland gefordert und gefördert 

wird und die von einem spezifisch ausgebildeten Team getragen werden muss. Ziel 

dieser Behandlung ist es, traumatische Erfahrungen zu berücksichtigen und einen 

„größtmöglichen Kontrast zur traumatischen Situation“ im therapeutischen Setting an-

zustreben (Schäfer, 2011).  

In Hinblick auf die Methodenwahl stellt sich die Frage, ob das testdiagnostische In-

strumentarium der Klinik im Hasel, durch das CAPS-Interview ergänzt werden sollte, 

um so für die Zukunft detailliertere Zusammenhänge eruieren zu können. Spannend 

wäre es, in einer weiterführenden Studie, Rückfall- und Therapieabbruchrate als Symp-

tome der Sucht in einen Zusammenhang mit erlebten Belastungen zu stellen und evtl. 

dabei auch die Anzahl traumatischer Situationen zu berücksichtigen. Ferner könnte un-

tersucht werden, welche Suchtmittel bei bestimmten Symptombelastungen konsumiert 

werden.   

Auffallend niedrig erscheint uns die Anzahl der zum Therapieaustritt gestellten PTBS-

Diagnosen, wenn man diese mit den Auswertungen der PDS zu Therapiebeginn ver-

gleicht. Vor diesem Hintergrund stellen wir uns die Frage, ob in den letzten 3 Jahren bei 

der Diagnosestellung der PTBS zu vorsichtig vorgegangen worden ist.  

In der vorliegenden Arbeit werden die Gebiete Trauma, psychopathologische Sympto-

me und Sucht aus einer defizit- bzw. störungsorientierten Perspektive betrachtet. Die 

Positive Psychologie, vertreten durch Martin Seligmann, gewinnt als ressourcenfokus-

sierender Zugang immer mehr an Bedeutung. Die Auswirkungen einer Sichtweise auf 

traumatisierte und suchtkranke Menschen, die speziell auf Bewältigung, Stärkung und 

ein lebenswerteres Leben achtet, könnten in einer weiterführenden wissenschaftlichen 

Arbeit dargelegt werden. Dabei wäre es auch interessant, eine Studie durchzuführen, die 

weitere Bewältigungsversuche  untersucht, welche  die Patientinnen und Patienten der 
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Klinik im Hasel – außer ihrem Suchtverhalten - im Umgang mit traumatischen Situatio-

nen entwickelt haben. 
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5. Abstract 
Diese Arbeit befasst sich mit der Fragestellung des Zusammenhangs zwischen den erin-

nerten Belastungen aus Kindheit und Jugend und der Symptombelastung im 

Erwachsenenalter. Dazu wurden 5 Hypothesen aufgestellt, die mit aktueller Literatur, 

internationalen Studien sowie eigenen klinischen Beobachtungen belegt sind. Die Fol-

gen von frühen traumatischen Situationen können vielfältig sein und bis zu Zuständen 

der Desintegration des Identitätsbewusstseins mit ausgeprägter und andauernder Instabi-

lität des Selbstbildes führen (Fiedler, 2003). Mögliche Störungsbilder im 

Erwachsenenalter reichen von PTBS-Symptomen (Kessler et al., 1995), Substanzab-

hängigkeit (Reynolds et al., 2005; zit. nach Hellmer 2009, S. 7) zu verschiedenen 

Persönlichkeitsstörungen (Johnson et al., 1999; zit. nach Wöller, 2006, S. 4) und ande-

ren psychopathologischen Störungen. Mittels Daten aus dem CTQ, PDS und SCL-90-R 

wurden die aufgestellten Hypothesen durch eine quantitative Vorgehensweise überprüft, 

wobei die Ergebnisse eine positive Signifikanz zwischen erinnerten belastenden Situati-

onen aus Kindheit und Jugend und der Wahrscheinlichkeit einer PTBS-Diagnose sowie 

der 9 Symptombereiche aus dem SCL-90-R zeigen. Die Hypothesen, die eine Hierar-

chie bzgl. der untersuchten Symptome und der Traumakategorien untersuchten, mussten 

falsifiziert werden. Es stellte sich heraus, dass v.a. Symptome, die auf Schutz der Person 

abzielen, hoch mit den frühen traumatischen Erfahrungen korrelieren. Dies bezieht sich 

hauptsächlich auf Paranoides Denken, Aggressivität, Unsicherheit im Sozialkontakt und 

Ängstlichkeit. Zusätzlich zeigte sich ein hoher Zusammenhang von Emotionalem Miss-

brauch bzw. Vernachlässigung mit der Wahrscheinlichkeit einer PTBS-Diagnose im 

späteren Leben. Hingegen wies sexueller Missbrauch unter allen Traumakategorien 

entgegen unserer Annahme die niedrigste Korrelation auf.  Intensive Scham, die kon-

kreten Formulierungen im CTQ sowie evtl. Störungen der Gedächtnisfunktionen u.a. 

könnten dies begründen und Auswirkungen auf das therapeutische Vorgehen und die  

verwendeten Diagnoseinstrumente haben. Ebenfalls legt das Ergebnis eine geschlechts-

spezifischere Vorgehensweise in der Therapie nahe, da erwachsene Frauen signifikant 

höher symptombelastet sind als Männer. Schlussendlich können wir mittels der durch-

geführten Studie die eingangs gestellte Frage, für die suchtkranken Patientinnen und 

Patienten der Klinik im Hasel unter Berücksichtigung der dargestellten Aspekte beant-

worten: Es besteht sehr wohl ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Belastungen in 

Kindheit und Jugend und der Symptombelastung im Erwachsenenalter.   
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8. Anhang 

Fragebögen SCL-90-R, PDS, CTQ und G-Power-Test 
 

Fragebogen SCL-90-R: 
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Fragebogen PDS: 
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Fragebogen CTQ: 
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G-Power-Test: 
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