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„Bis es keine Angst mehr macht“

Wetzlar. Magenschmer-
zen, Angst, Depression. Ein
traumatisches Erlebnis kann
vieles nach sich ziehen. Es gibt
verschiedene Methoden, Trau-
mata aufzulösen. Isolde Zehme
hat eine Praxis, die sich spezia-
lisiert hat. Sie arbeitet mit der
Methode des begleiteten syste-
matischen Wiedererlebens.

Trauma-Therapeutin aus Wetzlar arbeitet mit systematischem Wiedererleben

Was verstehen Sie unter
einem Trauma?

Isolde Zehme: Ein Trauma
ist jede unangenehme Erfah-
rung, die sich andauernd nega-
tiv auf das Wohlbefinden aus-
wirkt.

Wie äußert sich das?

Zehme: Nehmen wir an, je-
mand hatte im ersten Grund-
schuljahr eine strenge Lehre-
rin, eine Situation, die ihn
überfordert, das Kind reagiert
mit Magenschmerzen. Später
hat er andere Lehrer, Angst
und Druck lösen sich, die
Bauchschmerzen verschwin-
den. Als Erwachsener arbeitet
dieser Mensch in einer Firma,
der es schlecht geht. Er klagt
aber nicht über die Situation,
sondern über Magenschmer-
zen. Wird das Trauma behan-
delt und aufgelöst, sind die Ma-
genschmerzen weg, obwohl es
der Firma immer noch schlecht
geht.

Wo setzt das Begleitete
Systematische Wieder-
erleben (BSW) an?

Zehme: Wiedererleben be-
deutet, dass der Körper und die
Sinne wieder in den Zustand
der damaligen, traumatischen
Situation versetzt werden. Das
heißt zum Beispiel, das Herz
schlägt schneller, der Mensch
will flüchten und riecht oder
sieht die gleichen Dinge wie
damals. Wir unterscheiden
drei Arten: spontanes, situativ
angeregtes (getriggertes) Wie-
dererleben und BSW.

Das spontane und das getrig-
gerte Wiedererleben können
Anzeichen der posttraumati-
schen Belastungsstörung, die
Albträume und so genannte
Flashbacks erzeugt, sein.

Trigger bedeutet Auslöser.
Also Reize, die im Alltag auftre-
ten und an die unangenehme
Situation erinnern. Diese bei-
den Arten erklären die Anzei-
chen, die nach einem Trauma
auftreten. Bei BSW wird das
Wiedererleben eines traumati-
schen Erlebnisses unter Beglei-
tung zugelassen oder absicht-
lich herbeigeführt. Und dann
systematisch so lange wieder-
holt, bis das nicht mehr mög-
lich ist – das Trauma ist aufge-
löst.

Vereinfacht gesagt ist es ver-
gleichbar mit einem Autoun-
fall, den jemand beobachtet.
Er erzählt immer wieder davon
und sieht das Geschehen bild-
lich vor sich, erlebt den Schre-
cken wieder und wieder. Diese
Reaktion ist eine rudimentäre
Form des Wiedererlebens.
Aber eine, die dem betroffenen
hilft und ihn nicht noch mehr
verstört. BSW ist natürlich
komplexer und funktioniert
auch ohne Worte, deshalb kön-
nen wir auch Babys, Kleinkin-
der oder Menschen mit geisti-
ger Behinderung behandeln.

Ist es schwer zu Beispiel
eine Höhenangst mit
BSW zu behandeln?

Zehme: „Wenn das Wieder-
erleben gelingt, kann die Hö-
henangst aufgelöst werden.
Aber das Trauma entsteht,
weil etwas das Fassungsvermö-
gen übersteigt. Sich erneut auf
ein solches Erleben einzulas-
sen ist deswegen erst mal un-
angenehm, bis man merkt,
dass sich die Angst langsam
auflöst.“

Wie muss ich mir eine
Sitzung vorstellen?

Zehme: Wir leiten den Be-
troffenen an, aber das Erleben
macht er allein. Reden allein
reicht nicht, kann sogar ablen-
ken. Es ist wichtig, sich nicht
von äußeren Reizen ablenken
zu lassen und sich auf das un-
angenehme Empfinden einzu-
lassen, damit dessen Ursprung

Helft uns helfen

Wetzlar (cam). Diese Zei-
tung sammelt zum Jahresende
über den Verein „Helft uns hel-
fen“ Spenden für einen guten
Zweck.

■ Diese Spenden gehen an die
drei Außenstellen des „Wei-
ßen Rings“ in unserem Ver-
breitungsgebiet: Lahn-Dill,
Marburg-Biedenkopf und Lim-
burg-Weilburg.

■ Wenn auch Sie die ehren-
amtliche Hilfe für Kriminali-
tätsopfer unterstützen möch-
ten, überweisen Sie eine Spen-
de auf das Konto 4 22 26 bei
der Sparkasse Wetzlar, Bank-
leitzahl 515 500 35.
■ Spendenbescheinigungen
werden auf Wunsch über den
von diesem Verlag gegründe-
ten Verein „Helft uns helfen“
ausgestellt.
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wiedererlebt und erinnert wer-
den kann.“

Kann jeder behandelt
werden?

Zehme: Es gibt Menschen,
die es wollen, deren Abwehr
aber so automatisiert ist, dass
es nicht funktioniert, wieder-
zuerleben. Wir behandeln kei-
ne Herzkranken, da das Wie-
dererleben Stress für den
Kreislauf sein kann. Und wenn

wir wissen, das zum Beispiel in
einer Familie eine Gewaltsitua-
tion, die ein Trauma verur-
sacht noch anhält, wäre die
Methode falsch.

Die Krankenkassen
übernehmen die Kosten
für BSW nicht – womit

muss ein Patient rechnen?

Zehme: Die Dauer der Be-
handlung richtet sich nach Art
des Traumas. Bei Erwachsenen

kan eine einzelne Begleitung 90
Minuten dauern, bei Kindern
ist sie kürzer. 60 bis 80 Euro pro
Stunde kostet die Begleitung.
■ Traumahilfe e.V. informiert
über die Methode BSW, vermit-
telt Kontakt zu Begleitern, die
mit der Methode arbeiten, ver-
mittelt Ausbilder und kann Be-
troffenen im geringen Maße
auch finanziell unterstützen.
www.traumahilfe-ev.de; kon-
takt@traumahilfe-ev.de,
✆ (0 64 41) 4 44 27 32.

Wer als Kind einmal von der Rutsche gefallen ist, kann später unter Höhenangst leiden. Beim sys-
tematischen Wiedererleben wird die Ursprungsangst sooft wiedererlebt, bis der Betroffene sie
nicht mehr verspürt. (Foto: Colourbox)

Diplom-Psychologin Isolde
Zehme arbeitet seit 1994 als
Psychotherapeutin. Seit ihrer
Weiterbildung im Begleiteten
Systematischen Wiedererleben
(BSW) bei Siegfried Petry, der
diese Methode vor 20 Jahren
entwickelte, arbeitet sie in eige-
ner Praxis in Wetzlar mit dem
Schwerpunkt Traumaauflö-
sung. Seit 2009 ist sie auch
Ausbilderin in dieser Methode
und seit 2005 im Vorstand des
Vereins Traumahilfe e.V, der
die Ausbildung neuer Begleiter
überwacht und zertifiziert.
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