
Traumatherapie – Aufklärungsbogen 

Liebe Klientin, lieber Klient! 

Alle Maßnahmen, welche im Rahmen der Ausübung der Heilkunde angewandt werden, unterliegen 
nach gesetzlichen Bestimmungen einer Aufklärungspflicht. Sie kennen dies von sog. 
Beipackzetteln, welche über mögl. Nebenwirkungen von Medikamenten informieren oder aber von 
ärztlichen Aufklärungsgesprächen, zu Risiken von Eingriffen. 

Als heilkundliche Maßnahme gilt auch die Psychotherapie, Suchttherapie sowie eingeschränkt 
auch die psychologische Beratung, in deren Verantwortung Traumatherapien durchgeführt werden. 
Aus diesem Grund darf sie nur von ärztlichen-, psychologischen- oder heilpraktischen 
Psychotherapeuten ausgeübt werden. Dieser Text dient der besseren Information und Aufklärung 
bezüglich traumatherapeutischer Interventionen. 

Traumatherapie beinhaltet neben psychotherapeutischer Hilfe vor allem Arbeit auf dem Gebiet des 
körpereigenen neuronalen Systems und/oder des energetischen- und muskulären Systems des 
Organismus. Fachgerechte Traumatherapie induziert Veränderungen in diesen Systemen, so dass 
eine bessere Integration der traumatischen Erlebnisse stattfinden kann.  

Traumatherapie bedeutet immer eine seelisch-geistig-körperliche Anstrengung! Intensive 
Auseinandersetzung mit Ihren Traumata kann, gerade in der Anfangsphase, auch zu einer 
Verschlechterung der Befindlichkeit führen. Ähnlich wie Medikamente Nebenwirkungen haben 
können, kann auch die Traumatherapie Auswirkungen haben. Bedenken Sie, dass in den 
Sitzungen Veränderungen angestoßen werden, der Integrationsprozess wirkt im Organismus 
zwischen den Sitzungen jedoch weiter und Ihr Körper versucht die traumatischen Erfahrungen auf 
seine Weise neu zu verarbeiten. Typische Auswirkungen könnten dabei sein: Alpträume und 
andere nächtliche Sensationen; Kopf- und Körperschmerzen und andere psychosomatische 
Phänomene (z.B. Diarrhoe u. Erbrechen); Impulsivität; Aggressivität; Suchtdruck; Ängste; 
Depression u. suizidale Gedanken; akute psychotische Krisen sowie dissoziative Phänomene – 
insgesamt kann eine breite Symptompalette durch den Verarbeitungsprozess angeregt werden. 
Diese Veränderungen bilden sich in der Regel im Laufe des Arbeitsprozesses meist schnell zurück. 

Bedenken Sie auch, dass eine Veränderung eines Individuums – so positiv sie auch sei – immer 
auch Veränderungen in seinem Familiensystem und Umfeld bewirkt. Verändert sich eine Person, 
so kann dies zu Konflikten und Problemen mit anderen führen, welche Sie mit Ihrem Therapeuten 
besprechen sollten. Kein Therapeut weiß genau, was in Ihnen vorgeht, darum ist es wichtig, dass 
Sie möglichst ehrlich und offen über Ihr körperliches- und seelisch-geistiges Befinden berichten, 
nur dann kann der für Sie gesündeste und beste Weg zur Verarbeitung traumatischer Inhalte 
gefunden werden.  

————————————————————————————————————————— 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich über mögliche Risiken meiner Traumatherapie aufgeklärt 
worden zu sein und die Inhalte verstanden zu haben. 

             
Unterschrift / Datum
—————————————————————————————————————————

Copyright, Peter Uwe Hesse, 2018


