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Forschungsfragen das Gesamtkonzept weiter. Parallel dazu 
entsteht ein wachsendes Netzwerk von Partner:innen und 
Unterstützenden, zum Beispiel dem Deutschen Pflegerat 
e. V., dem Deutschen Wetterdienst, der AG Klimawandel 
und Gesundheit der Deutschen Gesellschaft für Allgemein-
medizin und Familienmedizin (DEGAM) oder dem Institut und 
der Poliklinik für Arbeits-, Sozial und Umweltmedizin der LMU 
München. Enger Austausch mit den Verantwortlichen in den 
Ministerien und dem Regionalbüro für Europa der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) hat die Verknüpfung zum nationalen 
und internationalen Kontext zum Ziel.   ∕
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Dr. med. Karl-Heinz Bomberg hat sich 
bereits in der Vergangenheit in Veröffent- 
lichungen, unter anderem mit dem Titel 
„Heilende Wunden – Wege der Aufarbei-
tung politischer Traumatisierung in der 
DDR“, mit dem Thema der Leiden und 
Traumatisierung von DDR-Bürger:innen 
ebenso auseinandergesetzt wie mit der 
Behandlung derartiger Störungen.

In dem hier vorliegenden Band sind in 
den ersten Kapiteln allgemeine persön-
liche Überlegungen unter den Über-
schriften „Freiheit“, „Verantwortung“ 
sowie „Freiheit und Verantwortung“ zur 
analytischen Traumatherapie enthal- 
ten. Der Autor führt dabei eine große 
Zahl von Literaturverweisen auf, die 
teilweise weit über das eigentliche The- 
ma hinausgehen, zumal er einen Bogen 
von DDR-Traumatisierungen bis zur 
COVID-Pandemie schlägt – die Pande-
mie wirke wie ein Trigger. Er kommt 

zu dem tröstlichen Schluss, dass „see-
lische Narben“ den freien Geist nicht 
ausschließen. 

Den Großteil dieser Veröffentlichung 
bilden allerdings 25 Fallbeispiele zu 
Traumatisierungen und den jeweiligen 
Versuchen, die Traumafolgen zu über-
winden. Dies geschieht teilweise durch 
die traumatisierten Personen selbst, 
teilweise in Form einer Beschreibung 
durch den Verfasser und teilweise durch 
eine gemeinsame schriftliche Aufzeich-
nung des Autors und der jeweils betrof-
fenen Person. Durch diese Darstellung 
der verschiedenen Lebensgeschichten 
und traumatisierenden Ereignisse erhält 
das Kapitel eine sehr persönliche und 
teilweise beklemmende Note. Anderer- 
seits wird gelegentlich durch die recht 
unterschiedlichen Schreibstile das Lesen 
auch erschwert, eine systematische Aus- 
einandersetzung mit Traumafolgestö-
rungen ist so nicht zu erwarten. Es han-
delt sich hier vielmehr um eine inter-
essante Zusammenstellung von Einzel- 
schicksalen und unterschiedlichen Be- 
mühungen, die Traumafolgestörungen 
in den Griff zu bekommen. 

Es wird deutlich, dass es dem Autor nicht 
um eine standardisierte Anleitung für 
eine Therapie bei Posttraumatischen 
Belastungsstörungen (PTBS) geht. Da-
rauf lässt das Fehlen von Verweisen zu 

den Behandlungsformen schließen, die 
mit hoher Evidenz in den Behandlungs-
leitlinien als gut belegte und indizierte 
Therapieverfahren gelten, wie beispiels- 
weise die Traumafokussierte Kognitive 
Verhaltenstherapie (KVT) es in erster Li- 
nie ist, ebenso wie Eye Movement De-
sensitization and Reprocessing (EMDR).

Trotzdem ist das Buch lesenswert, allein 
im Hinblick auf die Falldarstellungen 
über die unterschiedlichen und vielfäl- 
tigen Traumatisierungen, die viele Bür-
ger:innen während der DDR-Zeit erlitten 
haben und die es ihnen nachhaltig er-
schwert haben, ein Leben ohne „see-
lische Narben“ zu führen.   ∕

Dr. med. Roland Urban

Lesung
Termin: Mi, 11.05.2022
Zeit:  18 Uhr
Ort:  Konferenzraum DDR Museum
     Sankt Wolfgang-Straße 2
    10178 Berlin

Die Anmeldung ist möglich unter:  
E  post@ddr-museum.de  

Die Veranstaltung wird auf dem YouTube-
Kanal des DDR Museums übertragen. Nä-
here Informationen und die Verlinkung 
zum YouTube-Kanal finden Interessierte 
unter → www.ddr-museum.de. 
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