Bergsteigen ist gefährlich. Unfälle geschehen und Menschen werden verletzt oder sterben. Nicht nur
körperlich, sondern auch psychisch können bei allen Betroffenen Verletzungen zurückbleiben. Welche das sein
können und welche Hilfen es gibt, betrachtet Martin Schwiersch.

Martin Schwiersch ist Diplompsychologe,
Psychotherapeut und staatl. gepr. Berg- und Skiführer.
Psychische Traumata beim Bergsteigen

Trauma

Bergunfälle sind - Gott sei Dank - selten, obwohl so viele Menschen in den Bergen unterwegs sind. Auf ein Bergleben gerechnet sieht dies jedoch anders aus. Eine Studie des Psychologischen Instituts der Universität Zürich an Schweizer Bergführern
(Sommer & Ehlert 2001) zeigt ein deutliches Bild:
„78 % von insgesamt 1340 patentierten Bergführern wurden im
Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeit mindestens einmal mit einer
lebensgefährlichen Situation konfrontiert“, als Verunfallte oder
als Augenzeugen. „Lawinenniedergänge, Spaltenstürze, Stein-,
Eis- und Blitzschlag führen die Liste der meistgenannten belastenden Situationen an. 45 % der Bergführer nehmen außerdem
regelmäßig an Rettungseinsätzen teil. (…) Die Wahrscheinlichkeit, dass Bergführer mit belastenden Situationen konfrontiert
werden, liegt deshalb (…) deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung.“

In der Psychologie/Psychiatrie hat sich ein Traumabegriff durchgesetzt, der in den anerkannten diagnostischen Klassifikationssystemen (zB DSM IV), definiert wird. Ein psychisches Trauma
liegt demnach vor, wenn eine Situation einer tatsächlichen oder
drohenden Schädigung erlebt oder beobachtet wird und innerlich auf diese Situation mit Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen
reagiert wird. Der Komplex „äußere Situation & innere Reaktion“
stellt das Trauma dar (Abb. 1 „A“).

Und, glaube ich, ergänzen zu können: Auch Menschen, die lange
und häufig in die Berge gehen, werden im Laufe ihres Lebens
mit großer Wahrscheinlichkeit mit Bergunfällen konfrontiert
werden. Schwere Unfälle zu erleiden, mitzuerleben oder mittragen zu müssen ist auch eine psychische Belastung. Die übliche
und auch sinnvolle Reaktion von Betroffenen, Helfenden,
Augenzeugen oder Angehörigen ist, zu versuchen, das Ereignis
zu verarbeiten und wieder zum normalen Leben zurückzukehren
bzw. ein neues normales Leben zu finden. „Verarbeiten“ geht
leicht über die Lippen – doch wie geht es? In diesem Beitrag
möchte ich auf mögliche kurz- und längerfristige Folgen von
Bergunfalltraumata eingehen und Hilfestellungen umreißen.

Ein Mann geht als informeller Führer mit Berufskollegen und
Bekannten eine Skitour. Die „Mitgeher“ sind gute Skifahrer mit
einer ordentlichen Portion alpinem Ehrgeiz, lawinenkundlich
jedoch unbeleckt und –besorgt. In der Rückschau wird der Betroffene erkennen, wie diese Atmosphäre aus Konditionsstärke und
Sorglosigkeit ihn, den Führenden, „mitgenommen“ hat. Er spurt
bei LLB 2 einen leeseitigen sehr steilen Hang an. Der Hang selbst
ist ein Klacks, maximal 20 Höhenmeter, darüber liegt das Ziel, der
flache Sattel; unter dem Hang liegt eine ebene Mulde. Das
Schneebrett spült ihn in diese Mulde, er kommt unverschüttet
und unverletzt zu liegen. Seine Ausrüstung sammelt er zusammen. Die Gruppe dreht um. Er selbst ist erschüttert; die Gruppe
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Die Frage, ob jemand ein psychisches Trauma erlitten hat, ist
damit beantwortbar – sofern man sich in den Festlegungen der
Klassifikationssysteme bewegt: Ein Bergunfall, der tödlich enden
kann, aber „lediglich“ mit Verletzungen ausgeht, in dem der
Betroffene für sich Todesangst empfindet oder die Zeugen für
den Betroffenen, ist ein Trauma.

Abb. 1 Diagnostische Kriterien der Prosttraumatischen
Belastungsstörungen (PTB) nach DSM-IV (nach Boos 2005)

A

Vorliegen eines Traumas

1

Erleben, Beobachten oder Konfrontation mit einem oder mehreren Ereignissen, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder eine
Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen oder anderer Personen beinhalteten

2

Die Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen
Beide Kriterien müssen vorliegen

B

Beharrliches Wiedererleben

1

Wiederkehrende und eindringliche belastende Erinnerungen an das Ereignis, die Bilder, Gedanken oder Wahrnehmungen umfassen können

2

Wiederkehrende, belastende Träume von dem Ereignis

3

Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiederkehrt: Illusionen1, Halluzinationen, dissoziative Flashback-Episoden2

4

Intensive psychische Belastung bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen3, die einen Aspekt des Ereignisses symbolisieren oder an
Aspekte erinnern

5

Körperliche Reaktionen bei der Konfrontation …. (siehe oben)
Mindestens ein Symptom muss vorliegen

C

Anhaltende Vermeidung und/oder Abflachung der Reagibilität

1

Bewusstes Vermeiden von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen

2

Bewusstes Vermeiden von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen

3

Unfähigkeit, sich an einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern

4

Deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilhabe an wichtigen Aktivitäten

5

Gefühl der Losgelöstheit oder Entfremdung von anderen

6

Eingeschränkte Bandbreite des Affekts (zB Unfähigkeit, zärtliche Gefühle zu empfinden)

7

Gefühl einer eingeschränkten Zukunft (zB erwartet nicht, Karriere, Ehe, Kinder oder normal langes Leben zu haben)
Mindestens drei Symptome müssen vorliegen

D

Erhöhtes Arousal4

1

Ein- und Durchschlafschwierigkeiten

2

Reizbarkeit oder Wutausbrüche

3

Konzentrationsschwierigkeiten

4

Übermäßige Wachsamkeit

5

Übertriebene Schreckreaktion
Mindestens zwei Symptome müssen vorliegen

E

Symptome aus B, C und D dauern länger als einen Monat an

F

Sie verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen
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jedoch immer noch leichten Sinnes. Es fällt das scheinbar tröstende Wort: „Es ist doch gar nichts passiert.“ Die Erschütterung
wird beim Betroffenen jedoch zwei Wochen nicht weichen: Wie
hat ihm das passieren können?

Noch an der Unfallstelle verstirbt einer der Abgestürzten, unsere
Beatmung bis zum Eintreffen der Rettung erweist sich als vergeblich. Kursteilnehmer versorgen die beiden anderen Abgestürzten, die mit Becken- und Wirbelbrüchen schwer verletzt sind.

Für den Betroffenen ist sehr wohl „etwas passiert“: Er hat sich
mitreißen lassen, in der Gefahreneinschätzung zudem getäuscht
und hätte dies mindestens mit einer Verletzung bezahlen können. Den anderen hingegen gelang es offensichtlich, von sicherer Warte einem folgenlosen Spektakel beizuwohnen – und sich
nicht weiter betreffen zu lassen: Bei ihnen lag – formal gesprochen – das Kriterium A2 nicht vor, mithin kein Trauma.

Ich bin drei Wochen lang gereizt, übellaunig, ziehe mich zurück,
zweifle an mir und meiner Kletterleidenschaft. Ich gehe schroff
mit meinem Umfeld um. Erst als Menschen irritiert auf mich reagieren, merke ich, dass etwas mit mir nicht stimmt.

Traumafolgen
Traumata können aber auch längerfristige Folgen zeitigen:
Eine in der Lawinenbeurteilung wenig erfahrene Person geht mit
zwei Nahestehenden, denen sie vertraut, eine Skitour. Die erfahrenste Person spurt ein, die Gruppe hält Abstände. Nachträglich
schildert die Person, sie habe sich einerseits nicht wirklich wohl
gefühlt, sei aber andererseits auch nicht erfahren genug, um die
Situation selbst klar einschätzen zu können. Sie habe sich auf
die Entscheidung des Erfahrensten verlassen. Das Schneebrett
habe alle drei mitgerissen, sie am weitesten. Sie sei teilverschüttet zu liegen gekommen und sofort durch die beiden anderen ausgegraben und erstversorgt worden. Sie hätte massive
Prellungen und Hämatome erlitten, die monatelang Beschwerden bereitet hätten. Im kommenden Winter habe sie wieder versucht, Skitouren zu gehen, aber festgestellt, dass sie bereits in
harmlosen Situationen „austicke“: „Ich kann meine Panik dann
nicht kontrollieren. Ich habe Angst, durch diese Panik erst recht
Gefahren zu erzeugen, zB wenn es darum geht, eine lawinengefährdete Passage zu queren, dann hemmt mich die Panik so,
dass ich kaum vorwärts komme. Damit brauche ich ewig, was
die Situation natürlich verschärft.“
Kurzfristige seelische Reaktionen auf ein Trauma, wie z.B. die
Reaktion des Betroffenen im ersten Beispiel, gelten als „Akute
Belastungsreaktion“; länger dauernde belastende Reaktionen,
wie im zweiten Beispiel, werden in den Klassifikationssystemen
als „Posttraumatische Belastungsstörung“ gefaßt (mit den synonymen Abkürzungen PTB, PTBS, PTSD). Ich beschreibe zunächst
die Akute Belastungsreaktion und gehe dann auf die PTB ein.

Posttraumatische Belastungsstörung
Eine PTB gilt als vorliegend, wenn neben den Kriterien A1 und
A2 eine ASR über vier Wochen nach dem Unfallereignis weiterhin besteht (Kriterium E, siehe Abbildung 1) – oder sich die
posttraumatischen Symptome (aus den Bereichen B, C und D)
später erst zeigen und dann länger vorliegen. Jedoch kann eine
PTB auch nur dann diagnostiziert werden, wenn Leid und Beeinträchtigung vorliegen (Kriterium F).
Das mag alles recht schematisch erscheinen, aber dieses Vorgehen ist notwendig, um zu guten diagnostischen Einschätzungen
zu kommen – und zu verhindern, massiv beeinträchtigten und
leidenden Menschen eine angemessene Behandlung vorzuenthalten wie auch umgekehrt, die PTB übermäßig zu diagnostizieren.
PTB als Störung der Rückbildung von psychischen
Traumafolgen
Grundsätzlich reagieren viele Menschen nach traumatischen
Ereignissen mit posttraumatischen Symptomen. Und auch wenn
sie länger als einen Monat andauern, bilden sie sich häufig noch
zurück. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass eine spontane
Rückbildung noch eintreten wird, wenn die Symptomatik länger
als ein Jahr andauert (König et al. 2012, S. 12). Damit ist eine
posttraumatische Belastungsstörung im Kern eine „Störung“ der
Rückbildung von psychischen Traumafolgen, also eine „Genesungsstörung“ (ibid. S. 12). Hier berühren wir eine zentrale Frage: Wie „weit“ kann eine PTB geheilt werden? Ich behelfe mir
mit einer Analogie aus der Körpermedizin: Es gibt Beinbrüche,
die können vollständig geheilt werden – bei anderen bleiben
Beeinträchtigungen. Doch gilt es, alles unternehmen, um eine
Heilung so weit möglich zu erreichen.

Akute Belastungsreaktion (ASR)
Wege zurück in die Berge
Posttraumatische Reaktionen, die innerhalb der ersten vier
Wochen nach einem Trauma auftreten und bestehen, werden als
Akute Belastungsreaktion (ASR) angesehen. „Wie die PTB ist
auch die ASR durch das Wiedererleben der traumatischen Situation, die Vermeidung der traumaverbundenen Reize und eine
erhöhte physiologische Reaktivität charakterisiert. Im Unterschied zur PTB stehen jedoch bei der (...) ASR dissoziative Symptome im Vordergrund.“ (Michael et al. 2005).
Als junger Bergführer werde ich mit Anderen Zeuge und Ersthelfer eines Absturzes von drei jungen Menschen in einem Klettergebiet im Frankenjura. Ich leite eine Jugendleiterfortbildung, die
Betroffenen sind Freunde und Bekannte zweier Jugendleiter meines Kurses. Wir waren gemeinsam an den Fels gegangen und es
war vereinbart, dass die Freunde parallel und unabhängig klettern, während ich den Kurs durchführen würde.
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Nach der Krisenintervention und der psychosozialen Unterstützung unmittelbar bei und nach einem Unfallereignis können die
folgenden Schritte in den Wochen und Monaten nach einem
Unfall hilfreich sein.
1. Sicherheit und Schutz
Allgemein gilt: Menschen erholen sich meist von Traumata.
Feinfühlige Präsenz ist das Gebot der Stunde und auch der
Wochen nach einem Trauma. Überbesorgtheit angesichts ungewöhnlicher Reaktionen des Betroffenen, das Drängen nach Therapie, das Aufdrängen von Gesprächen etc. pathologisieren eine
natürliche Reaktion. Ein Unfall ist seelisch ein „Sturz aus der
normalen Wirklichkeit“. Posttraumatische Reaktionen, auch
wenn sie für das Umfeld „unnormal“ erscheinen, sind angesichts

1 Verkennung einer vorliegenden Sinneswahrnehmung: Das Piepsgeräusch einer Schranke in einem Kaufhaus wird als Piepsgeräusch einer Warnanlage eines PKW
verkannt nach dem Erleben eines Verkehrsunfalls, in dem eine Warnanlage eines anderen in den Unfall verwickelten PKW minutenlang piepte.
2 Eine Person geht in einen Raum, in dem sie missbraucht wurde und hat plötzlich das Gefühl, dass die missbrauchende Person „wieder hinter mir steht, wie damals,
aber es fühlt sich an, als wenn es jetzt wäre.“
3 Eine Frau, die den Bahnunfall in Meschede als Mitreisende er- und überlebt hat, „erstarrt“ beim Geräusch einer auf Beton kratzenden Baggerschaufel.
4 Psychophysiologischer Zustand der Wachheit und der Bereitschaft, auf Reize zu reagieren (nach Wikipedia, Übersetzung durch Autor)
5 Hier bewege ich mich theoretisch im Schemakonzept und der Konzeptualisierung von Resick (in König et al. 2012), wonach es bei der Behandlung der PTB darum
geht, eine neue Anpassung kognitiver Schemata zu erwerben. Ich drücke mich jedoch umgangssprachlich aus.

des Ereignisses erwartbar und erst einmal natürlich. Das Grundprinzip der Medizin: „Zuallererst nicht weiter schaden“ erfährt
hier seine Berechtigung.

 wie andere Personen mit Fachkenntnis die erlebte Situation
wohl gesehen hätten, und wie sie sich wahrscheinlich entschieden hätten.

2. Genaue Untersuchung des Geschehens

Ziel dieser Phase der Untersuchung ist es, von einem erdrückenden Schuldgefühl wegen 100 % Verantwortung zu einem realistischen Maß zu gelangen. So kann es für einen Zugführer, der
nicht mehr rechtzeitig vor einem Menschen abbremsen konnte,
der sich in suizidaler Absicht auf die Geleise gelegt hatte, hilfreich sein, die Einsicht zu formulieren: Auch wenn dieser
Mensch Hilfe gebraucht hätte – er war es, der sich auf die
Geleise gelegt hat.

Ein Unfall „verdient“ eine genaue Betrachtung. Was ist passiert?
Was geschah und erlebte ich, als es passierte? Was ging dem
Unfall voran? Was hatte ich im Kopf, als ich entschied, in den
Hang hineinzuspuren? Was wusste ich über die Gefahrensituation? Was war unmittelbar danach? Das 3x3 der Lawinenkunde
(Verhältnisse, Gelände, Mensch in drei Analyseebenen) kann eine
Gliederungshilfe sein, die richtigen Fragen zu finden, wobei
beim Faktor Mensch die eigene Innenwelt und die Annahmen
über die anderen von Belang sind. Wichtiger als ein Analyseschema ist es aber, diese Analyse mit jemandem zu unternehmen, der eine gute alpine Sachkenntnis hat. Um eine solche
Analyse vorzubereiten, kann ein detaillierter schriftlicher Bericht
hilfreich sein, der neben den sachlichen Fakten so viele Sinnesdetails wie möglich (von der Kälte bis zum Spurgefühl, wenn es
sich um einen Lawinenunfall handelt) und die eigene innere
Welt (Gedanken, Empfindungen, Gefühle) schildert.

Schließlich geht es darum, kontrollierbare und unkontrollierbare
Aspekte der Situation zu unterscheiden. Ich denke, man kann
von zwei Tatsachen ausgehen: Kaum jemand will einen Unfall
herbeiführen – und – wenn man zu Hause bliebe, gäbe es keine
alpinen Unfälle. Jeder Bergunfall ist, so betrachtet, einerseits
leicht verhinderbar; und andererseits musste ein Unfall im
Moment des Geschehens für die betroffene Person unkontrollierbare Aspekte beinhalten, sonst hätte sie ihn ja vermieden.
3. Gewinnung einer differenzierteren Haltung5

Ein Bergführer, nennen wir ihn W., der das Unfallgeschehen (Tod
eines Teilnehmers bei einer geführten Tour) mit alpin sachkundigen Freunden durchgesprochen hatte, schildert die Wirkung Jahre später so: „Es hat mir geholfen, das bald durchzusprechen,
denn meine Freunde haben mir zu verstehen gegeben, dass sie
meine Entscheidungen nachvollziehen können und fachlich hinter mir stehen.“
Diese genaue Analyse kann helfen, die Verfestigung des
„Rückschaufehlers“ zu verhindern. Ein Unfall ist ja ein Beleg
dafür, dass etwas schief gegangen ist, sonst hätte es ihn ja
nicht gegeben. Und seine Folgen (Verletzung oder Tod) können
nicht mehr ungeschehen gemacht werden. Der psychische
Druck, anzunehmen, dass er hätte vorhergesehen und damit verhindert werden können, ist immens. Sehr schnell beginnt eine
ungünstige psychische Verarbeitung, in der Situationsaspekte,
mit denen man nach und aufgrund des Unfalls konfrontiert
wurde (zB eine überraschende Anrisshöhe des Schneebretts), zu
Aspekten der Gesamtsituation werden und außer Acht gerät,
dass im Moment zB des Anspurens die Anrisshöhe eben nicht
erkennbar war (und für den Fall des nicht abgegangenen
Schneebretts nie erkannt worden wäre). Kurz: Aus der Tatsache,
dass man hinterher schlauer ist, wird der Vorwurf konstruiert,
dass man es auch vorher hätte sein sollen.
Die genaue Untersuchung dient weiter dazu, die Frage der Verantwortung zu differenzieren. Menschen mit PTB schreiben sich
in der Regel zu viel Verantwortung am Geschehen zu. Auch dies
wird durch den Unfall fast zwingend suggeriert: „Wenn ich den
Hang anders eingeschätzt hätte, wäre der Unfall nicht passiert“.
Hier kann dann untersucht werden,
 welchen Handlungsspielraum die betroffene Person wirklich
hatte
 wie die Sichtweisen der anderen Beteiligten sind: Sahen diese
den Hang ebenfalls als machbar an? Überließen sie die Frage
der vorangehenden Person? Spricht sie das von Verantwortung
frei?
 die Fähigkeit der anderen, Verantwortung zu übernehmen und
auf das Geschehen vorher Einfluss zu nehmen.
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Damit beinhaltet ein Bergunfall jedenfalls eine Ent-Täuschung:
„Ich war in dieser Situation nicht in der Lage, so zu entscheiden,
dass der Unfall nicht eingetreten ist.“ Angenommen, der Unfall
wäre bei besserer Sachkenntnis vorhersehbar gewesen, dann
kann die betroffene Person sehr wohl zum berechtigten Schluss
kommen: Das passiert mir nicht noch mal. Sie ist dann aus
Schaden klug geworden. Aber kann sie sicher sein, dass sie ein
anderes Mal nicht etwas anderes übersieht oder eine Entscheidung trifft, in deren Folge es dann wieder zu einem Unfall
kommt? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, die nur mit
Nein beantwortet werden kann.
Die Konfrontation mit der Tatsache, dass alpinen Unfällen –
außerhalb der juristischen Betrachtung – psychologisch ein
unkontrollierbares Moment innewohnt, ist eine harte Lerndosis.
Wer dies angesichts eines Unfalls verarbeiten muss - oder es
sich nur in voller Gänze vor Augen führt - verliert etwas von der
freien Unbeschwertheit, die er oder sie vorher gehabt haben
mag. Zwei Fehler können drohen: die Tatsache der Unkontrollierbarkeit ignorieren und sich von ihr ins Bockshorn jagen lassen. Der gesunde Weg wird dazwischen liegen:
W. hatte das Unfallgeschehen nicht nur mit Freunden durchgesprochen. In einem Gespräch mit einem sehr erfahrenen Bergführerkollegen nach dem Unfall sagte dieser zu ihm: „Weißt du,
wenn du in diesem Beruf arbeiten willst, muss dir klar sein, dass
dir ein Unfall passieren kann und über die Jahre wahrscheinlich
wird.“ W. kommentiert: „Das fand ich erst mal ganz schön hart.
Aber im Grunde hat er recht: Es ist so. Nun stand ich vor der Aufgabe, das in mein Selbstbild zu integrieren – und dann kam ich
auf die Lösung, und so sehe ich das heute: Ich kann im Einzelfall
einen Unfall nicht verhindern, da mir auch in Zukunft ein Detail
entgehen kann. Aber ich weiß, dass die Summe meiner Entscheidungen stimmt. Deswegen kann ich weiter machen.“
Die bisher beschriebenen Schritte beinhalten die Auseinandersetzung mit dem abgelaufenen Unfallereignis. Sie sind auf jeden
Fall sinnvoll - mit einem Vorbehalt: Wenn dies zu belastend ist

oder sich die Symptome nicht bessern, sondern verschlechtern
und dies regelmäßig oder über einen längeren Zeitraum – dann
ist eine psychotherapeutische Behandlung angezeigt.
4. Wiedererarbeitung des alpinen Tuns
Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich zB nach Lawinenunfällen vom Skitourengehen verabschieden. Wenn sich eine Person entscheidet, die Tätigkeit wieder aufzunehmen, bei der der
Unfall passiert ist, dann wird sie in jedem Fall mit strukturähnlichen Situationen konfrontiert.
Ein schöner Herbstnachmittag. Wir steigen vom Gipfel des Branderschrofens entlang der Drahtseile ab. Da kommt uns eine einzelne Frau im mittleren Alter entgegen. Sie trägt deutlich sichtbar eine orthopädische Schiene am Knie. Sie wirkt hoch angespannt, verkrampft und ängstlich. Dieser Eindruck bestätigt sich,
als wir in ihre Nähe kommen. Wir sprechen sie an. Sie erzählt,
dass sie vor ein paar Monaten an einem benachbarten Berg ausgerutscht und abgestürzt sei und sich schwer verletzt habe. Nun
sei sie das erste Mal nach Krankenhaus und Rehabilitation wieder
im Gebirge. Sie müsse das nun machen, denn sonst wäre es mit
dem Bergsteigen vorbei.
Diese Frau war am Berg allein, was unter dem Gesichtspunkt der
Selbstexposition irgendwann ein sinnvoller Schritt sein kann.
Häufig helfen dem oder der Betroffenen auch verständige
Freunde, den Weg ins Gebirge wieder zu gehen: Schrittweise,
mit Verständnis für die übertriebenen Angstreaktionen des
Betroffenen, mit Zeit und ohne Druck. So berichtet mir ein
Bergführerkollege, wie wohltuend es für ihn war, nach einem
Lawinenunglück mit eigener Teilverschüttung durch ein durch
ihn selbst ausgelöstes Schneebrett von einem befreundeten Kollegen mit auf Tour genommen worden zu sein und wie hilfreich,
mit ihm zusammen eine Gruppe zu führen.
Nun hat das Bergsteigen das zentrale Merkmal, dass Gefahren
freiwillig eingegangen werden. Die Wiedererarbeitung kann sich
nur auf alpines Tun beziehen, bei dem der oder die Betroffene
jetzt – nach dem Unfall - sagt: Das ist für meine Begriffe sicher
genug, und diese Situation habe ich ausreichend gut unter Kontrolle. Das kann durchaus bedeuten, dass Situationen, die vor
dem Unfall noch als sicher und kontrollierbar eingeschätzt wurden, jetzt nicht mehr so eingeschätzt werden – dann ist es auch
kein Ziel mehr, sich diese Situationen wieder zu erarbeiten. Die
Wiederannäherung kann langwierig sein. Es kann schmerzen, bei
sich selbst zu erleben, dass die ängstliche Anspannung nicht
vergeht und, wie weit man von der früheren Leichtigkeit entfernt ist. Verärgerung über sich selbst ist trotzdem nicht hilfreich. Die Wiederannäherung aktiviert das „Traumagedächtnis“,
sobald Aspekte der Situation denjenigen des Unfalls ähneln. Es
schreit „Weg von hier!“. Anspannung, Angst und innere
Bedrängnis steigen massiv an – alle oben beschriebenen Symptome können auftreten. Doch helfen weder Vermeidung noch
„Augen zu und durch“, vielmehr kommt es darauf an, sich in der
aktuell gegebenen Situation zu „verankern“, d.h. sich zu entscheiden, sie aufzusuchen, sich auf sie einzulassen, in ihr zu
verbleiben und sie (die Situation) und sich selbst so klar wie
möglich wahrzunehmen. Ein gutes Selbstgespräch kann ungefähr folgendermaßen lauten:
Ich bin hier, weil ich mich der Sache wieder annähern will. Ich
tue nur, was mir gut tut. Das hier ist nicht die Situation des
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Unfalls. Damals war es viel später am Tag und die Wolkenentwikklung weit mehr fortgeschritten … (wenn es sich beim Trauma um
ein Erlebnis mit einem Gewitter handelt – es gilt, sich die Situationsaspekte des Unfallgeschehens klar zu vergegenwärtigen) aber jetzt ist jetzt: Ich bin hier am XY-Berg, es ist 2013. Heute ist
Folgendes anders wie damals: Wenn ich die Wolken genau
anschaue, dann habe ich mindestens noch drei Stunden Zeit,
wenn sie sich überhaupt noch zu Gewitterwolken entwickeln …
(es gilt, die jetzigen Situationsaspekte zu benennen im Unterschied zur damaligen Situation). Jetzt ist es sicher. Ich kann es
mir jetzt erlauben, hier zu bleiben. Meine Bedrängnis ist groß: Ich
bin wahnsinnig angespannt, fühle mich sehr unsicher und
bedroht … (Traumasymptome gilt es wahrzunehmen und in ihrer
Qualität und Stärke zu benennen). Aber ich kann es mir leisten,
die nächsten fünf Minuten nicht auf die Wolkenentwicklung zu
achten. (Es geht wieder um eine Entscheidung). Hier stehe ich
sicher, der Weg vor mir ist gut zu gehen. Da vorne ist ein
Blockfeld, da steigt der Weg etwas an, dahinter kommt ein
Wäldchen, … (Konzentration auf die Umgebung).
Die Aufmerksamkeit wird zwischen traumabezogenen Reizen
und dem Hier und Jetzt pendeln. Dafür braucht es Zeit, Innehalten, Wiederholung, Herantasten. Genau dadurch wird die Verbindungsstärke dieser Reize mit dem Trauma geschwächt und
ihre Verbindung mit der gerade jetzt gemachten Erfahrung
gestärkt. Keinesfalls darf über die eigenen Grenzen gegangen
werden. Auf lange Sicht sollten sich dann auftretende Traumasymptome zumindest etwas zurückbilden.
5. Weitergehende Hilfen
Wenn die Belastungen zu beeinträchtigend sind bzw. durch die
obigen Schritte keinerlei Fortschritt erreichbar ist oder der Fortschritt als zu gering erscheint, dann ist eine psychotherapeutische Hilfe angezeigt. Es gibt verschiedene spezifische psychotherapeutische Ansätze für Traumafolgestörungen. Alle eint, den
Betroffenen zu helfen, sich sorgsam der traumatischen Erfahrung zuzuwenden. Erfolgsnachweise bestehen zB für die verschiedenen Methoden der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT),
für die psychodynamisch imaginative Traumatherapie (PITT) oder
für die Therapie mittels „Eye Movement Desensitization and
Reprocessing“ (EMDR). Ein Psychotherapeut muss nicht selbst
bergerfahren sein, um einem Menschen zu helfen, der an bergbezogenen Traumafolgen leidet – vielmehr sollte er oder sie
Expertise haben und erfahren sein in der Behandlung von Traumafolgen. In größeren Städten gibt es Traumaambulanzen als
erste Anlaufstelle, die eine diagnostische Klärung anbieten und
Behandlungswege öffnen.
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