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Die Nachwirkungen erlebter Gewalt
Professorin Luise Reddemann rät, verstärkt auf die Ressourcen der Patienten zu achten
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0.'&- %"* „Wer Gewalt verhindern will, muss die Aufmerksamkeit darauf lenken“, sagte Landrat Günter Rosenke in seiner Begrüßung zum Fachtag „Gewalt
und Gewaltprävention in psychosozialen Arbeitsfeldern“ , zu
dem die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) und das
Gesundheitsamt des Kreises
Euskirchen ins Kreishaus eingeladen hatten.
Dass das Thema offenbar von
großer fachlicher Relevanz ist,
spiegelte sich unter anderem an
der beeindruckenden Zahl an
Teilnehmern. Rund 250 Gäste –
überwiegend Fachkräfte aus
psychosozialen Berufen und angrenzenden Arbeitsbereichen
wie Jobcenter oder Justiz – waren gekommen, um Vorträgen,
Diskussionen und Workshops
beizuwohnen.
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Ehe Dr. Christian Jost, leitender Oberarzt der Fachklinik für
Psychiatrie und Psychotherapie
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walt und ihre Auswirkungen auf
das Leben von Menschen“ war „Die Familie ist der häufigste Tendenzen wie etwa Radikalisihr Vortrag überschrieben, der Tatort“, so Reddemann, die auch mus. Umso wichtiger sei es, dass gen, wer oder was dem Betroffe- bleibe die unbequeme Einsicht:
bei den Zuhörern auf großes In- betonte, dass durch Menschen Therapeuten und Mediziner ei- nen geholfen hat, zu überleben. „Nicht immer ist es möglich,
teresse stieß. Reddemann be- zugefügte Traumata weitaus ne sehr genaue biografische Ihr Motto laute seit Jahren: dass Menschen, die Schlimmes
tonte, dass vor allem den Folgen größere Folgen für das weitere Anamnese durchführten und „Wenn man sich nur mit Proble- durchgemacht haben, es meistraumatischer Erlebnisse in der Leben der Betroffenen haben als sich „freundlich und zugewandt men befasst, hat man Proble- tern, damit umzugehen.“ Gute
Kindheit gar nicht genug Auf- andere.
erkundigen, welche Lebensge- me.“ Eine vertrauensvolle, si- Traumatherapie aber verspremerksamkeit gewidmet werden
„Das Familienklima von heu- schichte der Patient hat“.
cherheitsspendende Beziehung che Linderung, Besserung und
könne. Grundsätzlich fehle das te ist das politische Klima von
Reddemann hatte weitere zwischen Therapeut und Patient manchmal auch Heilung.
Bewusstsein für die Dimension morgen“, lautete eine ihrer The- konkrete Ratschläge für das Ple- sei wesentliche Grundlage in der
Nach der Pause besuchten die
gewalttätiger Übergriffe auf Kin- sen. Kindheit habe Folgen – im num: „Hören Sie mit dem Res- Traumatherapie. So entstehe Besucher des Fachtags verschieder: 18 Millionen Kinder seien in Guten wie im Schlechten. Erleb- sourcen-Ohr zu, nicht nur mit Raum für Leidvolles und Raum dene Workshops, um ihr Wissen
Europa von sexualisierter Ge- te Gewalt habe nicht nur Auswir- dem Trauma-Ohr!“ Um Trauma- für Ressourcen und Resilienzen. zu vertiefen. Zudem bot der Tag
walt betroffen, 44 Millionen von kungen auf die Psyche und die folgestörungen zu heilen oder Erst dann könnten die verletzten im Kreishaus ausreichend Gelekörperlichen Misshandlungen körperliche Gesundheit, son- zumindest lindern zu können, Anteile „angeschaut und liebe- genheit, sich mit anderen Kolleund/oder
Vernachlässigung. dern auch auf gesellschaftliche sei es wichtig, genau nachzufra- voll versorgt werden“. Dennoch gen auszutauschen.

