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KOLUMNE

PTBS bleibt 
ein Thema

©
 D

e
u
ts

ch
e
r 

B
u
n
d
e
st

ag

Am 4. September 2019 jährte sich zum zehnten Mal der 
Luftangriff bei Kunduz. Auf Anforderung eines deutschen 

NATO-Kommandeurs wurden zwei von den Taliban entführte 
Tanklaster bombardiert und dabei viele Menschen, die sich in 
unmittelbarer Nähe der Fahrzeuge befanden, getötet. Dieses 
und andere Ereignisse, wie das Karfreitagsgefecht bei Kunduz 
im April 2010, haben in der deutschen Bevölkerung das Bild 
von den Auslandseinsätzen der Bundeswehr insgesamt, beson-
ders aber vom Einsatz in Afghanistan grundlegend gewandelt.

War bis zu diesem Zeitpunkt eher noch die Meinung vorherr-
schend, die Soldatinnen und Soldaten würden vorrangig beim 
Wiederaufbau helfen (Stichwort: „Brunnen bohren“) bezie-
hungsweise durch ihre bloße Präsenz vor Ort für Sicherheit 
sorgen, wurde sich die Öffentlichkeit zunehmend der besonde-
ren Herausforderungen eines militärischen Auslandseinsatzes 
bewusst. Selbst aus einem Land mit sicheren Lebensverhält-
nissen stammend, werden die Soldaten in den verschiedenen 
Einsatzgebieten hautnah mit dem Leid der Zivilbevölkerung 
konfrontiert. Nicht selten sind sie selbst der Gefahr ausge-
setzt, ihre Gesundheit oder gar ihr Leben aufs Spiel zu setzen. 
Im Gegensatz zu Zivilisten können sich die Soldaten dabei 
gefährlichen Situationen nicht einfach entziehen. Sie haben 
sich zur Tapferkeit verpflichtet. Es ist offenkundig, dass dieses 
Wissen im Einsatz eine zusätzliche psychische Belastung für 
die Soldaten darstellt.

Anfangs war die Gefahr von einsatzbedingten psychischen 
Erkrankungen wie PTBS in der Öffentlichkeit kaum bekannt 
oder wurde weniger ernst genommen. Später richtete sich 
der öffentliche Fokus vor allem mit dem Anstieg der Zahl an 
erkrankten Soldaten dann sehr stark auf diese Art von Erkran-
kung. In der Folge waren sowohl strukturelle Verbesserungen, 
wie die Einrichtung eines Psychotraumazentrums der Bundes-
wehr, als auch gesetzgeberische Verbesserungen insbeson-
dere auf versorgungsrechtlichem Gebiet zu verzeichnen. Der 
Verteidigungsausschuss hat hier stets Druck gemacht. Die 
Maßnahmen stellen große Fortschritte dar, doch es müssen 
noch weitere folgen, um das Ziel zu erreichen, betroffene 
Soldaten wieder zurück in ein normales gesellschaftliches 
Leben zu bringen.

Bereits im Dezember 2017 habe ich gemeinsam mit dem Deut-
schen BundeswehrVerband und der Soldaten-und-Veteranen-
Stiftung in einer Erklärung mit dem Titel „Hilfe geht nur gemein-
sam – im Kampf für die Behandlung traumatisierter Soldaten 
und ihrer Familien“ weitere Maßnahmen gefordert. Manches 
hat sich seitdem weiter verbessert. So werden derzeit auch 
innovative Behandlungsmethoden, zum Beispiel tiergestützte 
Therapien, erprobt und eine Zentrale Koordinierungsstelle für 
Einsatzgeschädigte eingerichtet. Zudem konnte ich mich in 
meiner Tätigkeit als Wehrbeauftragter immer wieder von der 
hohen Qualität der im Rahmen der Betreuung erkrankter Solda-
ten geleisteten Arbeit und dem großen Engagement der damit 
betrauten Mitarbeiter überzeugen. Unbesetzte Stellen sollten 
nicht zu lange vakant bleiben.

Wesentliche Herausforderung ist und bleibt aber – auch viele 
Jahre nach dem Einsatzgeschehen – die Kontaktaufnahme mit 
betroffenen ehemaligen Bundeswehrangehörigen und deren 
Familien, um ihnen Unterstützungsleistungen anzubieten. Viel 
ist erreicht, aber die Verbesserung der PTBS-Behandlung bleibt 
ein Thema für politischen Druck.

Hans-Peter Bartels,
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

Was ist PTBS?
Als Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS),
bezeichnet die Medizin die Entstehung einer verzögerten
Reaktion auf ein belastendes, einmaliges oder
wiederkehrendes negatives Erlebnis. Symptome für die
Entwicklung einer PTBS sind Schreckhaftigkeit, Schlaf-
störungen, Albträume, Aggressivität, Ablehnung sowie
Schuld- und Schamgefühle. Betroffene kapseln sich vom
sozialen Umfeld ab, vermeiden Kontakt zu Familie und
Freunden. Professionelle Hilfe ist notwendig.

Hilfe bei PTBS
Telefonhotline: 0800 5887957
Internet: www.ptbs-hilfe.de
PTBS-Beauftragter: BMVgBeauftrPTBS@BMVg.BUND.DE


