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Jeder kennt die dramatischen Bilder von 
den mit Blut und Staub verschmierten 
Menschen im zerbombten Aleppo oder 
den eng aneinander gepressten, völlig ver-
ängstigten Menschen in kleinen Schlauch-
booten irgendwo im Mittelmeer. Studien 
zeigen, dass circa 40 Prozent aller Flücht-
linge in Deutschland im Heimatland oder 
auf der Flucht traumatische Erlebnisse 
erlebten. Sogenannte Psychotraumata 
sind Ereignisse von außergewöhnlicher 
Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, 
die nahezu bei jedem Menschen eine tief-
greifende Verzweiflung auslösen würden 
– unabhängig davon, ob die Person selbst 
Opfer oder Zeuge des Ereignisses war. 
Aus den Studien geht weiterhin hervor, 
dass die Zahl von psychischen Erkrankun-
gen unter Flüchtlingen um circa ein zehn-
faches höher ist als in der Allgemeinbe-
völkerung. Viele von ihnen leiden neben 
Angsterkrankungen und Depressionen 
unter einer posttraumatischen Belastungs-
störung (PTBS).

Eine PTBS tritt oft innerhalb von sechs 
Monaten nach dem erlebten traumati-
schen Ereignis ein. Die Erkrankung ist 
gekennzeichnet durch aufdringliche, 
lebendige und anhaltende Erinnerungen 
sowie sich wiederholende Alpträume. Um 
diesen Erinnerungen zu entkommen, ver-
suchen die Betroffenen, vermeintlich ähn-
liche Situationen zu vermeiden. Zum Bei-
spiel schauen oder lesen sie oft keine 
Nachrichten mehr, gehen nicht mehr ans 
Meer oder vermeiden den Kontakt mit 
bestimmten Personen. Weiterhin leiden 
die Betroffenen unter einer Daueranspan-
nung, was sich in Ein- und Durchschlafstö-
rungen, erhöhter Reizbarkeit, Wutausbrü-
chen, Konzentrationsschwierigkeiten und 
Schreckhaftigkeit zeigen kann.

Eine PTBS entsteht, da während eines 
traumatischen Erlebnisses die reguläre 

Professionelle Hilfe für traumatisierte 
Flüchtlinge in Schleswig-Holstein

Die Trauma-Ambulanzen des ZIPDiplom-Psychologin Joanna Marciniak,
Zentrum für Integrative Psychiatrie Campus 
Kiel

Wenn Menschen vor Krieg, 
Terror, Gewalt und Hunger 
aus ihrer Heimat fliehen 
mussten, befinden sie sich 
oft in einem psychischen 
Ausnahmezustand. Der 
Bedarf an psychotherapeu-
tischer und psychiatrischer 
Behandlung ist oft groß. 
Daher hat das Zentrum 
für Integrative Psychiatrie 
(ZIP) des Uniklinikums 
in Kiel und Lübeck 
Trauma-Ambulanzen 
mit dem Schwerpunkt 
Flucht und Migration 
errichtet. In diesem Artikel 
wird das Störungsbild 
einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung (PTBS) 
näher erläutert und das 
Hilfsangebot der „Trauma-
Ambulanzen Flucht und 
Migration“ vorgestellt.

Gedächtnisverarbeitung heruntergefah-
ren wird. Diese Körperreaktion ist ein für 
das Überleben wichtiger Mechanismus, da 
durch ihn mehr Energie für die evolutio-
när bedingte Kampf- oder Fluchtreaktion 
bereitgestellt wird. Es werden dadurch 
jedoch wichtige situative Informatio-
nen zum Ort und zur Zeit nicht verarbei-
tet. Als Folge befinden sich die Betroffe-
nen übergreifend in verschiedenen situ-
ativen Kontexten in einer Art „Alarmbe-
reitschaft“. Kleinste Auslöser wie ein Knall 
einer zufallenden Tür können Bilder und 
Filme des traumatischen Erlebnisses her-
vorrufen und die Betroffenen in dieselbe 
intensive Angst, Hilflosigkeit und Ohn-
macht versetzen wie sie es während des 
traumatischen Ereignisses erlebten.

Doch nicht alle Menschen die ein Psycho-
trauma erleben, entwickeln eine PTBS. 
Als Risikofaktoren für die Manifestation 
einer solchen psychischen Erkrankung 
gelten frühere Traumatisierungen, jünge-
res Lebensalter, weibliches Geschlecht, 
niedriges Bildungsniveau, psychische Vor-
belastungen, die erlebte Hilflosigkeit 
während der Bedrohungssituation, die 
Umstände des Traumas (langanhaltend, 
wiederholend, in der frühen Kindheit, 
durch Menschen verursacht), irreversi-
ble körperliche Schädigungen, chronische 
Schmerzen und fehlende soziale Unter-
stützung. 

Umfassende Unterstützung 
für traumatisierte Flüchtlinge

In der Traumatherapie wird das Erlebte 
nacherzählt und biografisch in die Vergan-
genheit eingeordnet. Dadurch lernen die 
Betroffenen, Sinnesreize in der Gegen-
wart von Sinnesreizen der traumatischen 
Situation in der Vergangenheit zu unter-
scheiden und so die Kontrolle über das 
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emotionale Erleben wieder zurückzu-
erlangen. Um die Betroffenen dabei zu 
unterstützen, haben das Zentrum für 
Integrative Psychiatrie (ZIP) des Uniklini-
kum in Kiel und Lübeck Trauma-Ambu-
lanzen mit dem Schwerpunkt Flucht und 
Migration errichtet, in denen Ärzt*innen, 
Psycholog*innen, Sozialpädagog*innen, 

Adressen
Erwachsene:  
Trauma-Ambulanz 
Flucht und Migration  
Niemannsweg 4 
24105 Kiel

Kinder: 
Trauma-Ambulanz 
Flucht und Migration 
Niemannsweg 147  
24105 Kiel

Aufnahme: 
Die Aufnahme in unsere Ambulanz 
erfolgt über eine telefonische Anmel-
dung bei unserer Projektkoordinato-
rin. 

Stefanie Thielebein 
Tel.: 0431/500-9 80 77 (AB) 
Stefanie.Thielebein@uksh.de 

Wir bemühen uns, kurzfristig einen 
Termin für ein Erstgespräch zu ermög-
lichen. 

Zu diesem Erstgespräch sollten unbe-
dingt ein Überweisungsschein, die 
Gesundheitskarte sowie ärztliche 
Vorbefunde (möglichst ein aktuelles 
EKG und Laborbefunde) mitgebracht 
werden. Für Kinder und Jugendliche 
ist für das Erstgespräch eine unter-
schriebene Einverständniserklärung 
aller Sorgeberechtigten mitzubringen. 

Zum Erstge-
spräch ist die 
eigenstän-
dige Organi-
sation eines 
Dolmet-
schers erfor-
derlich. 

Mehr Infor-
mationen 
unter: www.
zip-kiel.de/
ZIP_Ambu-
lanzzent-
rum_Kiel

Ergotherapeut*innen sowie Pflegekräfte 
beschäftigt sind. In der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychothe-
rapie des ZIP am Campus Kiel sind die 
Mitarbeiter*innen auf die besondere 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spe-
zialisiert. In der Regel erfolgt die Behand-
lung in psychotherapeutischer und psychi-

atrischer Einzelbehandlung. Dabei werden 
die Ärzt*innen und Psycholog*innen 
durch qualifizierte Dolmetscher*innen 
unterstützt. Art und Umfang der Therapie 
werden individuell und bedarfsorientiert 
gemeinsam mit den Betroffenen geplant. 
Ergänzend stehen auch verschiedene 
Gruppentherapieangebote zur Verfügung. 
Hier werden vor allem Informationen und 
erste Strategien zum Umgang mit Trau-
mafolgestörungen vermittelt. Bei Bedarf 
kann sozialpädagogische Unterstüt-
zung in Form von Begleitung zu Ämtern, 
Hilfe bei der Antragstellung und psycho-
sozialer Beratung in Anspruch genom-
men werden. Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit, an Ergotherapie im Einzel- und 
Gruppensetting sowie an Sportgruppen 
(Nordic Walking, Yoga) teilzunehmen.

Seit Eröffnung der Traumaambulanz 
Flucht und Migration am Campus Kiel 
im Januar 2016 wurden bereits 1.520 
Fälle behandelt. Die Herkunftsländer der 
Patient*innen waren schwerpunktmä-
ßig Afghanistan, Irak, Syrien und Arme-
nien. Der Bedarf an psychotherapeuti-
scher Behandlung für geflüchtete Men-
schen ist hoch, da nicht nur die traumati-
schen Erlebnisse der „Kampf- und Flucht-
reaktion“ aus der Vergangenheit eine 
große Belastung darstellen, sondern auch 
das „Verharren“ in den Gemeinschafts-
unterkünften und das damit verbundene 
lange Warten auf die Entscheidung über 
den Asylantrag, die die gesamte Zukunft 
verändern kann. 
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