
Was dich nicht umbringt, macht dich stärker ?????? 
 

Nicht im Krieg gefallen. Gerettet. Sicher zu Hause. Geschwächt aber am Leben. Nur das zählt. Wirklich? Von grausamen Erinnerungen 

verfolgt finden viele Soldaten nicht mehr in ihr altes Leben  zurück. Die Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung - PTBS. 
 

Frank, ein 45-jähriger ehemaliger Berufssoldat, der seine Erfahrungen auf der Internetseite der Bundeswehr preisgab
1
, konnte sich nicht vor der Krankheit schützen. Auch 

wenn er es erst später erkannte war sein erster Auslandseinsatz zugleich der Beginn seiner Leidensgeschichte. 

Wie viele andere verdrängte er die Symptome zunächst. Erst nach vielen weiteren Auslandseinsätzen – Irak, Somalia, Kongo, Afghanistan – wurde es so schlimm, dass er 

seine Probleme nicht mehr ignorieren konnte. Bestimmte Situationen waren und sind teilweise heute noch unerträglich. Schon kleinste Geräusche, Gerüche oder Bilder 

reichen aus, um von der Vergangenheit eingeholt zu werden. So erzählt er: „Große Menschenansammlungen vermeide ich, sie können in mir ungewünschte Erinnerungen 

hervorrufen. Ich reagiere aggressiv. Ich habe in diesen Situationen nicht Angst um mich sondern um andere. Meine Reaktion kann ich vorher nicht einschätzen und denke 

immer, dass ich eine Gefahr für andere bin.“ Betroffene leiden oft an dem gedanklichen Wiedererleben schlimmer Erinnerungen, an Albträumen und Schlaflosigkeit oder 

sogar an Halluzinationen. 

Die PTBS ist eine Erkrankung die auf traumatische Erlebnisse zurückgeht. „Post-“ deshalb, da die Symptome erst Monate oder Jahre nach dem Schock auftreten. Ob man 

dann an PTBS erkrankt oder nicht hängt von der Art des Traumas, seiner Dauer und Schwere, aber auch von der psychischen Verfassung des Betroffenen ab. 

Wir reden nun hier wie selbstverständlich von der Erkrankung PTBS. Dabei ist diese erst seit 1980 als Krankheit anerkannt. Noch zu Zeiten des ersten Weltkriegs wurden 

Erkrankte oft als Simulanten abgestempelt und teilweise sogar als Deserteure hingerichtet. Erst der Vietnamkrieg brachte die Menschen dazu, sich mit den Symptomen zu 

beschäftigen. Es war das erste Mal, dass Soldaten von ihren Erfahrungen und Erlebnissen im Krieg berichteten. 

Seit dieser Zeit steigt die Zahl der Therapien steti an. Die Situation der deutschen Soldaten hat sich um einiges verbessert. Während Franks Einsatzzeit konnten Soldaten 

aus Angst vor einer Entlassung und wegen fehlender sozialer Absicherung nicht offen über ihre Probleme reden. Heute stellt die Bundeswehr eine 24-Stunden-Hotline, 

anonyme Kontaktangebote im Internet, Vorträge und Weiterbildungen durch Fachärzte und den Sozialdienst bereit. 

Trotzdem liegt die Zahl der unerkannten Fälle bei 45%. Dies fand Hans-Ulrich Wittchen in seiner sog. Dunkelzifferstudie heraus. Gründe dafür sind vor allem Angst vor Spott 

und Vorurteilen. 

Entschließen sich die Betroffenen zu einer Behandlung, so ist dies zwar ein langwieriger aber keineswegs ein aussichtsloser Prozess. „Generell ist die PTBS eine mit 

Kognitiver Verhaltenstherapie inklusive Konfrontationsverfahren sehr gut zu behandelnde Störung“, weiß Psychologin Katrin Janke aus ihrer beruflichen Erfahrung. Dabei wird 

Unbewusstes bewusst gemacht, um dieses aus einer anderen Perspektive betrachten, und das Verhalten ändern zu können. Auch Frank hat von seiner Therapie profitiert: „ 

Hier in der Therapie habe ich gelernt, dass es Möglichkeiten gibt, mich wieder in den Griff zu bekommen.“ 

 Der Krieg hat Frank nicht umgebracht, doch hat er ihn gestärkt? Er hat ihn kaputt gemacht. Es war eine Therapie zur Stärkung nötig und trotzdem wird er nie wieder der alte 

sein. 
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