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24/7 Partner: Frau Roshdi, was passiert 
mit einem Menschen, der überfallen 
wird ?
Karoline Roshdi: Das Stresssystem wird 
aktiviert und der Mensch reagiert automa-
tisch: er kämpft, flieht oder erstarrt. Ist 
die Situation überstanden, fängt er an zu 
zittern, ist angespannt oder ganz starr. 
Viele haben einen hohen Rededrang. Das 
alles dient der Verarbeitung und ist völlig 
normal. Als psychologische Ersthelferin 
vermittle ich genau das: du wirst nicht 
verrückt, es ist okay.

Zittern und Redeschwall sind unmittel-
bare Reaktionen. Was machen  
Betroffene in der Zeit danach durch?
Menschen haben ein Urvertrauen gebil-
det. Sie gehen auf die Straße, ohne daran 
zu denken, dass ihnen etwas Schlimmes 
passiert. Durch einen Überfall oder ein 
ähnliches Erlebnis kann das Urvertrauen 
ins Wanken geraten. Der menschliche  
Bedrohungsradar schaltet auf sensibel. 
Betroffene können dadurch zum Beispiel  
Unsicherheitsgefühle entwickeln, sie 
schlafen nicht gut oder sind besonders 
schreckhaft. Auch das sind ganz normale 
Begleiterscheinungen, die einige Tage und 
Wochen anhalten können. Mit diesen 
kurz- und mittelfristigen Belastungen ha-
ben die meisten Menschen zu tun. Unter 
langfristigen Belastungen oder gar einem 
Trauma leiden weitaus weniger Opfer.

Wodurch äußert sich ein Trauma im  
Gegensatz zu den kurz- und mittel- 
fristigen Belastungen? 
Beim Trauma kommt es nicht zur Norma-
lisierung. Der Bedrohungsradar schaltet 

sich nicht wieder ab, Angstzustände blei-
ben und in manchen Fällen kann sich so-
gar die Persönlichkeit verändern. Viele 
Traumapatienten zeigen beispielsweise 
Vermeidungsverhalten, gehen nicht mehr 
an bestimmte Orte. Sie leiden unter 
starken Angst- und Unsicherheitsgefüh-
len. Häufig kann man feststellen: Je 
schwerer der körperliche Übergriff, desto 
drastischer die psychischen Ausmaße. 

Abgesehen vom Gespräch mit einem 
Psychologen: Was kann Betroffenen 
helfen, selbst mit der Erfahrung klarzu-
kommen und ein Trauma zu vermeiden?
Es gibt grundsätzlich drei Faktoren in der 
Psychologie, die weiterhelfen und einen 
Menschen gesund halten können: darüber 
reden, sozial eingebunden sein und sich 
nicht scheuen, sich Hilfe zu holen. Das gilt 
nicht nur für Opfer eines Überfalls. Aber 
das ist natürlich ein gutes Beispiel dafür. 
Wer über das Erlebte redet, auch mit 
Freunden und Familie, der kann viel bes-
ser damit klarkommen. Merkt die Person, 
dass sie nicht weiter kommt, holt sie sich 
weitere Unterstützung.

Sollten sich Personen aus Risikogrup-
pen, etwa Bankangestellte oder Tank-
stellenmitarbeiter, auf die Möglichkeit 
eines Überfalls vorbereiten?
Auf jeden Fall. Diese Menschen sollten 
sich schon vorher mit solchen Situationen 
auseinandersetzen, sich dafür sensibili-
sieren. Chefs sollten mit ihnen darüber 
reden und sie auf ein mögliches Erlebnis 
vorbereiten. Wie soll ich mich verhalten? 
Was kann ich nach einem Überfall tun? 
Das kann vieles vereinfachen.

„Menschen bilden meist 
ein Urvertrauen aus.

Sie gehen auf die  
Straße, ohne daran

zu denken, dass ihnen 
etwas Schlimmes

passiert. Durch einen 
Überfall kann das  

Urvertrauen ins Wanken 
geraten.“

Karoline Roshdi,

Psychologin

„ Das Urvertrauen 
gerät ins Wanken”

KAROLINE ROSHDI ist Kriminalpsychologin und psycholo-
gische Ersthelferin. Sie unterstützt Opfer von Überfällen, 
mit ihren traumatischen Erlebnissen umzugehen. Wie sich 
Opfer fühlen und warum es hilft, sich auf schlimme Ereig-
nisse einzustellen.
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