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Beginnen wir mit einem Experiment: Man nehme ein Stück 
Stahldraht und biege es ununterbrochen hin und her. Was passiert 
mit diesem Draht? Irgendwann bricht er durch. Auf diese Art und 
Weise können wir alles zerstören, wir müssen nur über längere 
Zeit so viel Kraft auf das Ziel ausüben, dass es dieser Belastung auf 
Dauer nicht standhalten kann. Der Mensch stellt hier keine Aus-
nahme dar.

Es gibt eine Vielzahl Faktoren, die dazu führen, dass ein 
Mensch chronifiziertem Druck ohnmächtig ausgesetzt ist. Dies 
kann er auf Dauer nicht aushalten. Je länger die Drucksituation 
anhält, desto weniger Widerstandskraft bleibt ihm. Er wird müde 
und erschöpft, bis er daran zerbricht. Beschrieben werden hier die 
Folgen psychischer Traumatisierung. Gunda Chartieu, Fachärztin 

für Psychiatrie und Psychotherapie, hat in einem ihrer Artikel die-
sen Zustand als „Ermüdungsbruch der Seele“ sehr treffend be-
zeichnet [1]. Wichtig in diesem Zusammenhang sind Typ-II-Trau-
mata, also andauernde oder sich wiederholende traumatische Er-
lebnisse, unter anderem durch Menschen verursachte Traumata 
wie Folter oder Missbrauch.

Psychische Traumata 
Der aus dem Griechischen stammende Begriff „Trauma“ bedeutet 
wörtlich „Wunde, Verletzung“. Eine traumatische Erfahrung ist 
eine gravierende seelische Verwundung. Menschen gehen sehr 
unterschiedlich mit traumatischen Erfahrungen um. Einige kön-
nen sich mithilfe ihrer inneren Stärke und mit der Unterstützung 
durch Partner, Familie und Freunde wieder stabilisieren. Andere 
entwickeln körperliche und psychische Beschwerden. Diese Men-
schen wurden durch Ereignisse traumatisiert, die so schwerwie-
gend waren, dass ihre Psyche diese Erfahrungen nicht verarbeiten 
konnte. Die körperlichen und psychischen Beschwerden treten 
manchmal direkt nach den Ereignissen auf. Typischerweise treten 
sie jedoch nicht direkt nach den ursächlichen Ereignissen auf. Ge-
rade dieser Umstand führt zu unklaren Diagnosen und viel ver-

Abb. 1  Schmuckbild: © Андрей Яланский / stock.adobe.com
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1   Erfahrungsgemäß werden von Menschenhand verursachte und 
wiederholte Traumata schwerer verarbeitet als einmalige Erleb-
nisse wie Naturkatastrophen oder Unfälle. 

2   Ein unverarbeitetes Trauma bedeutet für den Organismus chroni-
fizierten Stress – mit dem Ergebnis, dass der Körper langfristig 
ein Notfallprogramm fährt und seine Ressourcen erschöpft.

3   Eine Posttraumatische Belastungsstörung zeigt sich in der Regel 
erst Wochen oder Monate nach dem ursächlichen Ereignis, 
weswegen es häufig zu unklaren Diagnosen kommt.

Trauma und Ermüdung 
POSTTRAUMATISCHE BELASTUNGSSTÖRUNG: Wie chronifizierte Alarmbereitschaft 
im System Energiereserven aufbraucht     Anja Pasch
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onen und Dinge zusammen, die (auch unbewusst) an das Trauma 
erinnern und daher in der Regel vermieden werden. Beispiel: Ein 
erwachsener Mensch hat sexualisierte Gewalt erlebt, dies jedoch 
– was häufig der Fall ist – komplett verdrängt. Heute ist diese Per-
son jedoch aufgrund des Vermeidungsverhaltens weitgehend un-
fähig zu intimen Kontakten. Zu der Gruppe „emotionale Taubheit“
gehören allgemeiner Rückzug, Interessensverlust und Teilnahms-
losigkeit [2].

PTBS und Ermüdung
Im Folgenden werden wir uns insbesondere mit der Frage be-
schäftigen, auf welche Weise eine PTBS zu Müdigkeit und Er-
schöpfung führen kann. Wie und warum können Traumata chro-
nische Müdigkeit verursachen? 

Auf der physiologischen Ebene bewirken ungelöste traumati-
sche Erlebnisse eine chronische Ausschüttung von Stresshormo-
nen. Zusätzlich verursachen unverarbeitete traumatische Erfah-
rungen Zustände totaler Erschlaffung und Betäubung. Die Folge ist 
eine andauernde Müdigkeit. Weshalb ist das so?

Wie schlägt sich psychotraumatischer Stress 
im Körper nieder? 
Auf zellulärer Ebene zeigt sich chronischer psychischer Stress un-
ter anderem in Störungen des Zucker- beziehungsweise Energie-
stoffwechsels und in Dysfunktionen der Mitochondrien (Kraft-
werke der Zelle). Mit anderen Worten: Der durch Seelenschmerz 
ausgelöste Stress entzieht auch auf körperlicher Ebene Energie. Im 
Fall von Traumata lebt die traumatische Erfahrung im Unbewuss-
ten als gegenwärtig weiter. Die Alarmbereitschaft kann weder 
umgesetzt noch zurückgenommen werden kann. Daher ver-
braucht sie chronisch Ressourcen auf eine Weise, die eigentlich 
nur für kurzzeitige Notsituationen bestimmt ist. 

Wenn wir diesen zellulären Prozess umgekehrt betrachten, 
dann stellen wir fest, dass die physiologischen Störungen des 
Energiestoffwechsels wiederum psychische Symptome und Stö-
rungen hervorrufen können. Körper und Seele eines betroffenen 
Menschen beeinflussen sich somit gegenseitig und gleichzeitig. 
Stellt man in der Biografie eines Patienten ein traumatisches Er-
lebnis fest, sollte man ihn nicht nur psychotherapeutisch, sondern 
auch zusätzlich stabilisierend auf der zellulären Ebene behandeln.

Der Energiehaushalt ist nicht die einzige körperliche Ebene, 
auf die sich chronischer psychischer Stress auswirkt. Unser Orga-
nismus kann mit akuten und episodischen Stressbelastungen gut 
umgehen. Stress dieser Art wird durch eine Kaskade kompensato-
rischer Bewältigungsstrategien des Organismus verarbeitet und 
ausgeglichen. Anders sieht es hingegen bei chronischem Stress 
aus, der zu fehlerhaften Regulations- und Anpassungsversuchen 
beziehungsweise zum Zusammenbruch der Homöostase (Gleich-
gewicht der physiologischen Körperfunktionen) des Organismus 
führt. Dabei werden die bei kurzfristigem Stress so hilfreichen 
kompensatorischen Bewältigungsstrategien erschöpft und es tre-
ten verschiedene Varianten eines existenziellen Ausgebrannt 
seins auf.

meidbarem Leid bei den Patienten. Oft treten die Beschwerden 
später auf, zum Beispiel, wenn die Betroffenen an das Trauma er-
innert werden oder sie erneut stark psychisch belastet werden. 
Wenn Menschen deswegen Einschränkungen ihres normalen Le-
bens erleiden, nennt man das eine Posttraumatischen Belastungs-
störung (PTBS). Etwa eine von 50 Personen in Europa leidet im 
Laufe ihres Lebens an einer Posttraumatischen Belastungsstörung. 
Das Risiko für Frauen ist hierbei deutlich höher, sie sind etwa dop-
pelt so häufig betroffen wie Männer [2]. 

PTBS und ihre Symptome
Eine Posttraumatische Belastungsstörung äußert sich durch viele 
Symptome. Einige sind immer präsent, andere kommen nur in be-
stimmten Situationen zum Vorschein. Nicht selten verbinden sich 
mehrere Symptome zu einem Syndrom und treten gemeinsam 
auf. Dies kann beispielsweise geschehen, wenn eine Person, die 
seit Jahren Mobbing ausgesetzt ist, in der Supermarktschlange 
eine plötzliche Panikattacke erleidet. Die Situation hat mit der ur-
sprünglichen traumatisierenden Erfahrung nicht viel gemeinsam, 
zeigt jedoch deutlich, dass die Symptomatik mit der Zeit komple-
xer wird.

In der Traumaforschung werden die typischen Symptome zu 
Posttraumatischen Belastungsstörungen in vier Gruppen zusam-
mengefasst. In der ersten Gruppe werden Alpträume und Flash-
backs zu der Gruppe der „sich aufdrängenden, belastenden Ge-
danken und Erinnerungen an das Trauma“ gebündelt. Zu der 
Gruppe der „Übererregungssymptome“ gehören Schlafstörungen, 
Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schreckhaftigkeit, vermehrte Reiz-
barkeit, Unfähigkeit sich zu entspannen und Konzentrationsstö-
rungen. Die Gruppe der „Vermeidungsverhalten“ fasst die Situati-

HINTERGRUNDWISSEN

Folgen psychischer Traumata 
Ein unverarbeitetes Trauma kann zum Beispiel eine akute Depression, 
ein Erschöpfungssyndrom, eine Panikstörung oder eine somatoforme 
Schmerzstörung hervorrufen. Auch schwere Schlafstörungen oder 
Suchterkrankungen können die Folge eines unverarbeiteten traumati-
schen Erlebnisses sein. Damit die akuten Symptome verschwinden 
können, muss erst die eigentliche Ursache behandelt werden. Je frü-
her jemand im Laufe des eigenen Lebens ein Trauma erleidet und je 
länger es andauert, desto stärker sind in der Regel die Symptome, die 
sich im Leben eines Menschen bemerkbar machen. Hierbei ist auch 
es von zentraler Bedeutung, wodurch ein Trauma ausgelöst wurde. 
Manche Traumata sind zum Beispiel auf Naturkatastrophen zurück-
zuführen. In deutlich mehr Fällen werden sie jedoch von anderen 
Menschen verursacht, beispielsweise in Form sexualisierter Gewalt 
oder Vernachlässigung als Kind. Bei von Menschen verursachten 
Traumata fällt die Heilung erfahrungsgemäß schwerer. Die Fähigkeit 
der Betroffenen, anderen Menschen zu vertrauen, kann stark beein-
trächtigt sein. 
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Traumatischer Stress trifft den Körper und seine Selbstregula-
tion direkt und unmittelbar. Beispielsweise wird auf der Organe-
bene der Magen-Darm-Trakt in seinem gesunden Rhythmus ge-
stört. Der Magen-Darm-Trakt stellt eine ganze Reihe wichtiger 
Hormone für die Erhaltung der Homöostase zur Verfügung. Die 
sogenannten gastrointestinalen Peptide (GIP) nehmen über ver-
schiedene Wege Einfluss auf das Wohlbefinden eines Menschen. 
Hier nimmt das Beruhigungs- und Glückshormon Serotonin eine 
zentrale Position ein, da es einen entscheidenden Einfluss auf die 
Psyche, die Entspannungsfähigkeit der Muskeln und die kognitive 
Leistungsfähigkeit hat [3]. Über die Verbindung der Darm-Mus-
kel-Achse werden zudem der Energiestoffwechsels und die Mito-
chondrien des Muskelsystems versorgt. Somit führen entzündli-
che Veränderungen im Darm über Stoffwechselzusammenhänge 
zu Energieverlust, Abgeschlagenheit, muskel-faszialen-Schmerzen 
und Fibromyalgie-Syndromen [3].

Phasen der Traumabewältigung – 
Was geschieht im Organismus?
In der Traumaforschung werden fünf Phasen der Traumabewälti-
gung unterschieden:
▪ Akute Phase
▪ Verlängerte Anpassungsphase
▪ Kompensationsphase
▪ Chronischer posttraumatischer Stress
▪ Dekompensation
Wie wirken sich diese fünf Phasen der Traumabewältigung auf
den Organismus aus, vor allem wenn Stress chronifiziert?

Akute Phase 
In der ersten Phase versucht der Organismus, den Stress mit 
Flucht- und Kampfverhalten zu bewältigen. Das sympathische 
Nervensystem (Sympathikus) reagiert, indem es den Körper in er-
höhte Alarm- und Leistungsbereitschaft versetzt. Dafür wird viel 
Energie benötigt und es wird quasi nach einem Notplan gearbei-
tet. Der Zuckerstoffwechsel wird angekurbelt, die Leber schüttet 
verstärkt Zuckerreserven aus. Puls und Blutdruck steigen und die 
Verdauung wird gedrosselt. Das Zurückfahren der Verdauung 
wird durch den Parasympathikus („rest and digest“) ausgelöst.

In dieser Phase stellt das Überleben die ultimative Anforderung 
dar. Es werden alle Mechanismen mobilisiert, die schnelle Energie 
bereitstellen können. In diesem Sinne steigen die klassischen 
Stressparameter Noradrenalin, Adrenalin, CRH (Corticotropin Re-
leasing Hormon) und Cortisol an. Für die maximale Bereitstellung 
von Zucker und die Erreichung optimaler ATP-Verfügbarkeit steigt 
die Konzentration von Glukagon und Schilddrüsenhormonen an. 
Sexualhormone, Wachstumshormone, Serotonin und Insulin wer-
den gehemmt [3]. Die Hemmung der Sexualhormone drosselt die 
Libido. 

Verfestigt sich dieser Zustand durch chronischen Stress fühlen 
die Betroffenen – aufgrund der gestörten Ausschüttung von Sero-
tonin und Wachstumshormonen – stetige Unruhe, Abgeschlagen-
heit und Konzentrationsmängel. Die Muskulatur kann sich kaum 

regenerieren, was zu Schmerzen und Verletzungen im Bewe-
gungsapparat führen kann. Durch die Hemmung von Insulin hun-
gern die Zellen buchstäblich aus.

Verlängerte Anpassungsphase
Sollte die akute Phase durch therapeutische oder medikamentöse 
Behandlung nicht unterbrochen werden, setzt sich die verlänger-
ter Anpassung fort. In der verlängerten Anpassungsphase hält der 
Organismus die Option der schnellen Energieverfügbarkeit auf-
recht. Der Körper produziert erhöhte Mengen des Muskelenzyms 
Kreatinin-Kinase und sorgt für verstärkte Glukose-, Harnsäure- 
und Laktatkonzentrationen, welche dauerhaft zur Übersäuerung 
des Organismus führen. Außerdem wird Ammoniak produziert. 
Ammoniak kann, wenn es in großen Mengen vorhanden ist, Blut-
Hirn-Schranke durchdringen. Die Blut-Hirn-Schranke schützt das 
Gehirn unter anderem vor dem Eindringen verschiedener Krank-
heitserreger. Auch die Mitochondrien werden von dauerhaftem 
Stress betroffen und vermehrt in den Energiestoffwechsel einge-
bunden [3].

Kompensationsphase
Die verlängerte Anpassungsphase läuft meist ungehindert in die-
se nächste Phase. Bei jedem Patienten ist dies unterschiedlich: bei 
manchen tritt die Kompensationsphase erst nach mehreren Jah-
ren  oder sogar Jahrzehnten ein, bei den anderen bereits nach ein 
paar Monaten. In der Kompensationsphase läuft der Glukose-Be-
reitstellungstoffwechsel weiter auf Hochtouren, jedoch ohne, dass 
die bereitgestellte Energie wirklich effizient verbrannt und vom 
Körper genutzt wird. In dieser Phase versucht der Organismus, 
den Stress einzudämmen. Somit treten hier Symptome wie Mü-
digkeit, Abgeschlagenheit, Aufmerksamkeits- und Konzentrati-
onsstörungen auf. Diese Symptome sind also biologisch verankert. 
Aber auch Schlafstörungen, Störungen des inneren Rhythmus und 
morgendliche Schwäche werden aufgrund der reduzierten Mela-
tonin- und Serotoninverfügbarkeit zu täglichen Begleitern. In der 
Kompensationsphase können ebenfalls Fibromyalgie (chronische 
Schmerzerkrankung) und Schmerzsyndrome auftreten, da die 
körpereigenen Schmerzhemmungssysteme gedrosselt sind. Auch 
eine Gewichtszunahme kann als Folge der kompensatorischen 
Hyperinsulinämie (pathologisch erhöhter Insulinspiegel im Se-
rum) auftreten, begleitet von Entzündungen und Hungergefühlen 
[3].

Chronischer posttraumatischer Stress
In der Phase des chronischen posttraumatischen Stresses ver-
schlechtert sich die Befundlage. Zu hohe Zucker- und Insulinspie-
gel und Zuckerverwertungsstörungen verursachen einen massi-
ven Energiemangel. Sehr stark ausgeprägte Müdigkeit, schnelle 
Erschöpfbarkeit und Antriebsschwäche verstärken sich in dieser 
Phase zunehmend. Die Bluttfettwerte steigen an und der Patient 
zeigt deutliche Symptome einer Übersäuerung des Körpers. Die 
Belastungen des Energiestoffwechsels rufen eine Kaskade weite-
rer Verschiebungen auf der hormonellen Ebene hervor, die später 
zu einer hormonellen Dysbalance führen können. Das so entstan-
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leistungsfähiges Muskel-Faszien-System. Wertvolle Fette wie Ko-
kosfett, Omega-3-Fettsäuren und Probiotika reduzieren Entzün-
dungen im Darm und stärken die Energiekraftwerke der Zellen. 
Damit nachts die Fettverbrennung angeregt wird, sollte am Abend 
besonders auf Zucker, kurtzkettige Kohlehydrate und Transfette 
aber auch auf glutenhaltiges Getreide verzichtet werden. Inter-
mittierendes Fasten, Dinner Canceling (zeitweiser Verzicht auf 
das Abendessen) oder Mahlzeiten mit Eiweiß, Gemüse, Nüssen 
und dazu moderater abendlicher Sport können hilfreich sein, um 
den Stressstoffwechsel zu regulieren und zu regenerieren.

Anamnestische Analysen und gezielte Laboruntersuchungen 
eröffnen individualisierte und personalisierte Möglichkeiten der 
Behandlung. Daraus lässt sich die Supplementierung der nötigen 
Vitamine und Spurenelemente ableiten. Beispielsweise ist die Fa-
milie der B-Vitamine für den Energiestoffwechsel enorm wichtig. 
Für die Energiegewinnung und den Energiestoffwechsel benötigt 
der Körper unter anderem Coenzym Q10. Vitamin D spielt eine 
zentrale Rolle für das Nerven- und Immunsystem. Es ist essenzi-
ell für die Arbeit der Mitochondrien, für jede Regeneration im Or-
ganismus, für die Synthese von Wachstums- und Sexualhormo-
nen und für ein starkes Immunsystem. Mineralstoffe wie Magne-
sium und Zink sind beim Stoffwechsel aktiv. Magnesium dient 
dem Muskelsystem und Knochenstoffwechsel, dem Darmverhal-
ten und dem Gehirn. Zink wird in jeder einzelnen Zelle benötigt. 
Die Supplementierung von Omega-3-Fettsäuren hat sich auch be-
währt bei psychischem Stress, Schmerzkrankheiten, Gelenk-
schmerzen und Müdigkeitssyndromen. ●
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dene Ungleichgewicht des Hormonhaushaltes kann sich durch 
Symptome wie nächtliches Schwitzen, Unruhezustände, Angstzu-
stände bis hin zu Autoimmunerkrankungen äußern [3].

Dekompensation
Die Phase der Dekompensation, also des Versagens der körperei-
genen Reperatur- und Regulationssysteme, ist durch vitale Er-
schöpfung und die Entstehung von Folgekrankheiten geprägt. In 
dieser Phase sinkt die Insulinproduktion ab, was zur Diabetes Typ 
2 führen kann. Darüber hinaus können hier der Verlust des inne-
ren Rhythmus, Depressionen, koronare Herzkrankheiten und de-
mentielle Syndrome als weitere Folgen auftreten. Schlaf, Fitness, 
innerer Rhythmus und Beruhigungssystem verschlechtern sich 
immer weiter. Störungen der Orientierung und des Gedächtnisses, 
Muskelschwäche, Müdigkeit und Erschöpfung sind weitere mög-
liche Folgen bei zunehmendem Fortschreiten dieser Phase [3].

Begleitende Behandlung bei PTBS: 
Ernährung und Supplementation
Zusätzlich zu einer notwendigen psychotherapeutischen Behand-
lung kann eine Stabilisierung des zellulären Energiehaushaltes 
durch Ernährung und Supplementation bieten. Bei der Ernährung 
sollte auf die Gesundheit des Darms geachtet werden, besonders 
auf die des Mikrobioms und der Darmflora. Denn hier liegt die Ba-
sis für die psychische Gesundheit (Darm-Hirn-Achse) und ein 

AUS DER PATIENTENAKTE

xxxxxxxxxxxxxxxx 
Eine Patientin, 43 Jahre alt, suchte mich für die Behandlung ihrer 
Schmerzzustände am Bewegungsapparat auf. Aus dem Anamnese-
gespräch ging hervor, dass sie seit sieben Jahren in psychotherapeuti-
scher Behandlung sei, sie leide an PTBS. Die traumatischen Ereignisse 
habe sie als Jugendliche erfahren und leide seit Jahren an einem chro-
nischen Erschöpfungssyndrom. Nach mehreren gezielten Laborunter-
suchungen wurden 

■ eine mittelgradige Dysbiose des Darms,
■ ein chronischer Mangel an den Vitaminen D, B12, B3 und B6 und 
■ ein Mangel mehreren Spurenelementen 
festgestellt. 

Die erhöhte Säurebelastung des Körpers vervollständigte die Labor-
untersuchungen. 

Zurzeit substituiert die Patientin die notwendigen Spurenelemente 
und Vitamine, macht eine Darmsanierung und ernährt sich überwie-
gend kohlehydratarm. Ihr Zustand bessert sich zunehmend, sie ver-
spürt mehr Energie und hat weniger „schlechte Tage“. Es hilft ihr 
also, die wichtige psychotherapeutische Behandlung durch eine Sta-
bilisierung ihres zellulären Energiehaushaltes zu ergänzen. Ihr Weg 
ist noch lang und steinig, jedoch befindet sie sich auf einem guten, 
heilsamen Weg.
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