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Der stumme Hilfeschrei der Opfer
Hautkrankheiten wie Neurodermitis sind häufig auf sexuellen Missbrauch zurückzuführen
Dr. Reza Schirmohammadi und Abbas Schirmohammadi

Sexueller Missbrauch bezeichnet allgemein
sexuelle Handlungen an anderen Menschen,
v. a. Kindern (in Deutschland Personen un-
ter 14 Jahren), die gegen deren Willen ge-
schehen. und daher unter Strafe gestellt
sind. Von sexueller Nötigung spricht man,
wenn der Täter gegen den Willen des Opfers
sexuelle Handlungen durch oder unter An-
drohung von Gewalt einfordert oder eine Si-
tuation, in der das Opfer schutzlos ausge-
liefert ist, für sexuelle Übergriffe ausnutzt.
Bei einer Vergewaltigung wird das Opfer
zum Geschlechtsverkehr oder anderen sexu-
ellen Handlungen genötigt.

Zahlen, die aufrütteln sollten

Aktuelle Studien zeigen, dass die Miss-
brauchsraten bis zum Jugendalter in
Deutschland bei Mädchen zwischen 25 und
30 % und bei Jungen zwischen 13 und 18 %
liegen.

In jeder Schulklasse finden sich rein statis-
tisch mehrere missbrauchte Kinder!

Über 70 % aller weiblichen Insassen ge-
schlossener Psychiatrien wurden als Kind
sexuell missbraucht. Unter Prostituierten
existieren ähnlich hohe Prozentzahlen.

Diese Zahlen machen klar, dass sexueller
Missbrauch eine der häufigsten Ursachen
gesundheitlicher Störungen und Erkrankun-
gen von Kindern in unserer Gesellschaft ist.

Wie geht die Gesellschaft mit
sexuellem Missbrauch um?

Der Standard-Umgang mit sexuellem Miss-
brauch in unserer Gesellschaft ist leider im-
mer noch Verdrängen, Wegsehen und Igno-
rieren. Nicht bemerken und nicht behandeln
lassen ist die Maxime, dabei handelt es sich
um eine der stärksten und tiefgreifendsten
Störungen, die ein Mensch erfahren kann.

Sexueller Missbrauch fügt den Opfern schwe-
re psychische Schäden zu und führt u. a. zu
posttraumatischen Belastungsstörungen,

Depressionen, Borderline, dissoziativen Stö-
rungen oder multiplen Persönlichkeitsstö-
rungen.

Bei Kindern haben solche Taten verheerende
Auswirkungen auf ihre Persönlichkeitsent-
wicklung und ihr künftiges Bindungs- und Be-
ziehungsverhalten.

Auch zahlreiche körperliche Erkrankungen
können Symptome verdrängter Traumatisie-
rungen sein.

Die noch schlimmeren Schäden sind aber
gänzlich immaterieller Art: entgangene Le-
bensfreude, zerstörte Beziehungen und die
systemische Weitergabe von Traumatisie-
rungen an die nächste Generation.

Eine Gesellschaft, die sexuellen Missbrauch
tabuisiert und Opfer mit sozialer Missach-
tung bestraft, ist leider immer noch traurige
Realität.

Wie gehen die Opfer mit
sexuellem Missbrauch um?

Jedes Opfer verarbeitet die Missbrauchser-
fahrung anders, wobei es eine Gemeinsam-
keit gibt: Extreme. Während manche eine
Sexsucht entwickeln, verweigern sich ande-
re jeglicher sexueller Kontakte. Einige zie-
hen sich sozial völlig zurück und vermeiden
Gesellschaftskontakt, andere gehen jeden

Abend aus und werden zu Partylöwen. Bei
Kindern und Jugendlichen unterscheiden
wir Schulversager und Bestnoten-Schüler.
Manche ritzen und zerstören ihren Körper,
unternehmen Selbstmordversuche, andere
lassen sich von Mitmenschen regelmäßig
ausbeuten. Suchtproblematiken (v. a. Alko-
hol und Drogen) kommen häufig vor. Viele
Opfer werden zum Täter, andere bleiben in
der Opferrolle hängen und erleben oftmals
Wiederholungen ihres Traumas.

Die meisten kindlichen Missbrauchsopfer
leugnen oder dissoziieren das Vorgefallene
zunächst. Trauma-Forscher haben belegt,
dass nach Abklingen der akuten Trauma-Re-
aktion-Phase die sogenannte Latenz-Phase
folgt, die deutlich länger als erstere dauert
und in der nur sehr wenige Reaktionen statt-
finden. Die dritte Phase, die heftige Trauma-
Spätfolgen mit sich bringt, kann Jahre oder
erst Jahrzehnte später ausbrechen.

Typische körperliche und psychosomati-
sche Symptome nach sexuellem Miss-
brauch:

• Asthma
• Autismus
• Bauchschmerzen
• Epilepsie
• erhöhte Schmerzgrenze
• gestörtes Hygieneverhalten, Einkoten
• Hauterkrankungen wie z. B. Juckreiz, Aus-

schläge, Neurodermitis
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Zur diätetischen Behandlung 

• Infektionen, Ekzeme im Anal- und Geni-
talbereich (rezidivierend, lang anhaltend,
therapieresistent)

• Lähmungserscheinungen
• Migräne, Kopfschmerzen
• Ohnmachtsanfälle
• psychosomatische Blutungen
• Schlafstörungen
• Schmerzen ungeklärter Ursache im Geni-

talbereich und beim Stuhlgang
• Sprachstörungen
• unübliches Bettnässen
• Verdauungsstörungen
• Verspannungen, Haltungsschäden

Typische psychische Symptome nach se-
xuellem Missbrauch:

• Abspaltung von Gefühlen, Aufspaltung in
mehrere Persönlichkeiten

• aggressives Verhalten
• Albträume
• Ängste, Panikanfälle
• Annahme einer Opferrolle
• Autoaggressionen (Suizidversuche, Haare

ausreißen, Süchte, Selbstverletzungen)
• Berührungsängste
• Beziehungsschwierigkeiten, Kontaktstö-

rungen
• Bulimie
• Depressionen
• Ekel vor Körperlichkeit
• Entfremdungsgefühle
• Entwicklungsrückfall
• Gefühl, „verrückt zu werden“
• geringes Selbstwertgefühl
• Hilflosigkeit
• Konzentrationsstörungen
• multiple Persönlichkeitsstörung
• psychogene Amnesien
• Psychosen
• Rückzug von Freunden und Familie
• Scham- und Schuldgefühle
• Sprachstörungen
• übertriebenes Anpassungsverhalten

• Unfallhäufigkeit
• Würge- und Erstickungsgefühle
• Zwänge, Phobien

Neurodermitis

Neurodermitis (syn. atopisches Ekzem,
griech.: atopía – Ortlosigkeit; ekzema – Auf-
gegangenes) ist eine chronische, nicht an-
steckende Hautkrankheit, die ein individu-
elles, auch vom Lebensalter abhängiges Er-
scheinungsbild, das von genetischen und
immunologischen Faktoren, Ernährung,
Stoffwechsel, Psyche und Umwelteinflüssen
gestaltet wird. Aktuell leiden in den großen
Industrieländern zwischen 10 und 20 % aller
Kinder und zwischen 3 und 6 % aller Erwach-
senen an Neurodermitis.

Symptome und Beschwerdebild

Die Haut des Neurodermitikers ist stark ge-
rötet und trocken. Hauptsymptome sind
schuppende, rote Ekzeme, die hauptsäch-
lich an Armbeugen, Kniekehlen und Hals so-
wie im Gesicht auftreten. Hauptproblem für
den Betroffenen ist der starke Juckreiz – er
muss einfach kratzen. Dadurch können wei-
tere Hautirritationen und in der Folge auch
Infektionen entstehen. Und weil der Juck-
reiz nachts besonders stark ist, leidet der
Betroffene häufig auch unter Schlafmangel,
was tagsüber oftmals zu Übermüdung und
Leistungsminderung führt.

Zum Verlauf

Bei den Betroffenen äußern sich die Sympto-
me in individueller Ausprägung und an un-
terschiedlichen Stellen. Die Erkrankung tritt
meist schubweise, häufig ohne klar erkenn-
baren Grund auf. In der akuten Entstehungs-
phase kommt es vor allem zu entzündlichen
Veränderungen der Haut (Rötung, Schwel-

lung, Nässen, Krustenbildung), die, wenn
sie zu spät behandelt werden, bakterielle Se-
kundärinfektionen hervorrufen können.

Trigger und Provokationsfaktoren

Gegenüber inneren und äußeren Irritatio-
nen ist die Haut des Neurodermitikers sehr
empfindlich. Zu den Provokationsfaktoren
zählen:

• Aeroallergene
• Alkohol
• Infekte
• klimatische oder hormonelle Ursachen
• Nahrungsmittel
• Schweiß
• Stress
• Textilien

Psychische Belastung

Psychosomatische Zusammenhänge spielen
bei Neurodermitis eine sehr wichtige Rolle.

Die Beschwerden können sich durch psychi-
sche Belastung erheblich verschlechtern,
gleichzeitig haben sie einen negativen Ein-
fluss auf die Psyche. Es entsteht ein Teufels-
kreis, der zur Aufrechterhaltung der Sym-
ptome beiträgt. Typische Folgereaktionen
sind Konzentrationsstörungen und Gereizt-
heit. Die meisten Betroffenen leiden sehr
unter der Beeinträchtigung ihres Ausse-
hens, die unschönen Ausschläge führen oft
zur sozialen Ausgrenzung und vermindern
das Selbstwertgefühl.

Zusammenhänge

Sexueller Missbrauch löst bei den Opfern un-
vorstellbare körperliche und seelische Qua-
len aus, die mit professioneller Hilfe verar-
beitet werden müssten. Die meisten Betrof-
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fenen sprechen jedoch nicht über ihren
Missbrauch. Sie bleiben stumm und versu-
chen, alleine mit ihren Problemen klarzu-
kommen. Oftmals vertrauen sie sich nicht
einmal ihren engsten Verwandten an.

Ihren Körper lehnen viele Betroffene ab. Sie
empfinden ihn als „dreckig“ und ekeln sich
davor. Zudem brennen sich Schuldgefühle ins
Denken ein. Der Körper folgt diesen Gedan-
ken und entwickelt tatsächlich Symptome.

Eine Hautkrankheit wie Neurodermitis kann
die Folge sein, zu sehen als ein stummer Hil-
feschrei, als ein Produkt aus geschädigter
Psyche und missbrauchtem Körper.

Möglichkeiten der
Komplementärmedizin

Psychotherapeutisch gesehen sollten Pro-
bleme immer ausgesprochen und bearbeitet
werden, damit die Klienten Erleichterung er-
fahren und eine neue Perspektive entwickeln
können, mit ihren Erfahrungen umzugehen.

Da viele Patienten von ihrem sexuellen
Missbrauch nichts wissen bzw. diesen ver-
drängt haben, bietet sich hier die Hypnose
an. In der Hypnose ist es möglich, Vergan-
genes therapeutisch wieder hervorzuholen
und zu bearbeiten.

Bei Hautkrankheiten wie Neurodermitis
bringt eine Ernährungsumstellung oft gute
Erfolge. Auch eine Eigenbluttherapie ist zu
empfehlen. Mit der EFT-Klopftechnik lassen
sich neue Metaphern erfolgreich einbauen
und alte negative Erlebnisse abbauen. Dies
alles kombinierten wir in folgendem Fallbei-
spiel.

Fallbeispiel

Am 25. März 2012 suchte uns eine 31-jährige
Patientin wegen ihrer schon jahrelang beste-
henden therapieresistenten Beschwerden
auf, die ihr das Leben unerträglich machten.

Sie leidet seit ihrer Kindheit an diversen All-
ergien und seit dem 14. Lebensjahr an Neuro-
dermitis. Ihre Haut ist am ganzen Körper rau,
rissig, entzündet, gerötet und an vielen Stel-
len durch das ständige Kratzen blutig unter-
laufen. Es besteht ein sehr starker Juckreiz.
Hinzu kommen rasende, fast tägliche Kopf-
schmerzen. Diese können (zwei- bis dreimal
im Monat) vergesellschaftet sein mit Übel-
keit, Brechreiz und Schwindelgefühl. Sie hat

große Angst vor der Zukunft, dass jemand sie
von hinten erschreckt, vor Zweisamkeit, vor
der Gesellschaft. Sie hat sehr oft Albträume
und wacht davon nassgeschwitzt auf. Des-
halb ist sie auch tagsüber sehr müde und
schläft sogar bei der täglichen Arbeit ein.

Die bis jetzt durchgeführten Behandlungen
haben entweder überhaupt keinen Erfolg
oder nur minimale und kurzfristige Linderung
gebracht. Oft traten die Hauterscheinungen
– nach Absetzen von Cortisontabletten und
-cremens – sogar verstärkt wieder auf.

Ihre Kommunikation mit Frauen sei „gut“,
die mit Männern „sehr schlecht“. Sie wolle
mit Männern nichts zu tun haben, sie möge
sie einfach nicht. Auf die Frage, ob sie
schlechte Erfahrungen mit einem Mann ge-
macht habe, will sie unter Tränen nicht dar-
über reden.

Wir empfahlen der Frau wegen ihrer Neuro-
dermitis zunächst für einige Wochen eine
spezielle Diät und täglich 1,5 bis 2 Liter
Wasser, um die vorhandene Übersäuerung
auszugleichen; daneben sollte sie homöo-
pathische und biologische Arzneimittel ein-
nehmen sowie einmal wöchentlich eine Ei-
genbluttherapie zwecks Verbesserung des
Immunsystems bei sich durchführen lassen.

Um die seelischen Probleme aufzudecken
und dann in Trance zu verarbeiten, schlugen
wir Hypnose vor. Die erste Hypnose diente
dazu, die Klientin mit dem Trancezustand
vertraut zu machen und körperliche Entspan-
nung zu erzielen. Dies gefiel ihr gut und sie
fühlte sich danach sehr frisch und entspannt.

In der zweiten Hypnosesitzung führten wir
eine Altersregression durch. Die Patientin
ließ sich sehr leicht in die Vergangenheit bis
in ihre Kindheit (7. Lebensjahr) zurückfüh-
ren. Sie spielte vor dem Elternhaus (vor ei-
nem angrenzenden Wald gelegen) mit ande-
ren Kindern, war sehr fröhlich und hatte ein
Stück Schokolade in der Hand. Da wollte ein
Mann ihr die Schokolade wegnehmen. Sie
rannte vor ihm weg in den Wald, der Mann
aber holte sie ein. Sie erkannte ihren Vater
und war beruhigt. Doch dieser zog sie aus
und küsste sie. Und dann spürte sie einen
sehr starken Schmerz zwischen ihren Bei-
nen. Sie begann zu weinen und sich zu weh-
ren, aber ohne Erfolg. Der Vater drohte ihr
massiv, falls sie jemandem von dem Gesche-
hen erzählen würde, würde er sie in der
Nacht im Wald aussetzen. Das arme Mäd-
chen war dermaßen verstört, dass es seit-
dem nicht mehr lachen konnte.

Medizinstudium in Wien, danach zahl-
reiche Ausbildungen in Naturheilver-
fahren, Neuraltherapie und medizini-
scher Hypnose. Facharztausbildung in
Anästhesie und Intensivmedizin an der
medizinischen Hochschule Hannover.
Von 1983-1998 Chefarzt und ärztlicher
Leiter im St. Antoniuskrankenhaus
Schleiden. Seit 1999 niedergelassen in
der eigenen naturheilkundlich orien-
tierten Praxis in Köln mit schmerzthera-
peutisch-ganzheitlichem Schwerpunkt.

Kontakt:
Am Kutzpfädchen 1B, D-50769 Köln
schirmo@t-online.de
www.schirmohammadi.de

Dr. Reza Schirmohammadi

Heilpraktiker für Psychotherapie mit Zu-
satzausbildungen zum Personality Coach,
Management-Trainer und Mediator. Zerti-
fizierter Ehe- u. Familientherapeutischer
sowie Kinder- u. Jugendpsychologischer
Berater, Experte für Autogenes Training,
Gesundheitstrainer, arbeitet in der Praxis
v.a. mit Klientenzentrierter Gesprächs-
führung, Entspannungsmethoden, Fami-
lienstellen und Lösungsorientierter Vi-
sualisierter Psychotherapie. Autor von
zahlreichen Fachbüchern, Entspannungs-
CDs und -DVDs.

Kontakt:
Parkstraße 51, D-85435 Erding
kontakt@abbas-schirmohammadi.de
www.abbas-schirmohammadi.de

Abbas Schirmohammadi
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Die Vergewaltigungen wiederholten sich
dann ein- bis zweimal wöchentlich bis zu ih-
rem 9. Lebensjahr. – Als der Vater sie wieder
einmal in ihrem Zimmer missbrauchte,
platzte ihr 15-jähriger Bruder herein und
sah das Geschehen, verschwand aber sofort
wieder. Am nächsten Tag lockte er sie unter
einem Vorwand in den Wald und verging sich
ebenfalls an ihr.

Ab nun wurde sie regelmäßig von Vater und
Bruder missbraucht, hatte aber nie den Mut,
mit jemandem darüber zu sprechen. Dass sie
inzwischen immer öfter mit Allergien, Kopf-
schmerzen, Migräne und Übelkeit zu tun
hatte, fiel ihr aber auf.

Als sie 16 Jahre alt war, ließen sich die El-
tern scheiden, und der Vater verließ das
Haus. Wegen einer Umschulung zog auch der
Bruder von zuhause weg. Zwar musste sie ab
diesem Zeitpunkt keine weitere sexuelle Be-
lästigung mehr über sich ergehen lassen,
aber die körperlichen Beschwerden wurden
immer schlimmer.

Während der nächsten fünf Hypnosesitzun-
gen versuchten wir, das Geschehen mit ihr
zu verarbeiten, ihr Selbstwertgefühl zu stei-
gern und gleichzeitig die negativen Gefühle
und Emotionen zu neutralisieren.

In Trance führten wir EFT (Emotional Free-
dom Techniques) durch und brachten ihr
diese Technik und die Selbsthypnose bei, so
dass sie täglich selbst üben kann.
Die für sie maßgeschneiderte Metapher in
der EFT lautet: „Auch wenn ich diese negati-
ven Erfahrungen gemacht habe, liebe und
akzeptiere ich mich so, wie ich bin.“

Die Patientin führt ganz genau die Anwei-
sungen aus, führt täglich ihre Selbsthypno-
se mit EFT-Übungen durch.

Wir konnten feststellen, dass diese Kombi-
nationstherapie gut für die Patientin war, da
sie große Fortschritte machte. Im Dezember
2012 berichtete sie, dass es ihr sehr gut
gehe, sie psychisch aufgehellt und stabil
wäre und die Haut fast beschwerdefrei und
abgeheilt sei. Auch die diversen Allergien
seien verschwunden. Sie plane über Weih-
nachten erstmals nach vielen Jahren einen
schönen Urlaub und wolle diese Zeit so rich-
tig genießen.

Weitere fünf Kontrolltermine im Jahr 2013
zeigten ein absolut stabiles Bild der Patien-
tin. Sie ist glücklich über ihren körperlich-
seelisch-geistigen Zustand und somit haben
wir auch die Therapie beendet.

Fazit

In unserer Praxis stellen wir immer wieder
fest, dass Menschen mit Hautkrankheiten
früher sexuell missbraucht worden sind. Oft-
mals ist ihnen der sexuelle Missbrauch nicht
bewusst oder sie haben ihn über Jahre ver-
drängt. Die psychische Belastung kann sich
dann wie ein stummer Hilfeschrei über die
Haut äußern.

Unser Tipp für Betroffene: Kinder und Ju-
gendliche sollten, wenn sie Opfer eines se-
xuellen Übergriffes wurden, nicht schwei-
gen, sondern sofort mit ihren Eltern, Leh-
rern, Bezugs- oder Vertrauenspersonen
darüber sprechen. Eltern sollten ihre Kinder

immer ernst nehmen und ihnen glauben,
wenn sie von einem solchen Ereignis berich-
ten. Eine Therapie ist sehr wichtig.

Wir Therapeuten sollten bei Hauterkrankun-
gen immer die Option prüfen, ob hier einmal
ein sexueller Missbrauch vorlag, auch wenn er
schon 20 oder 30 Jahre zurückliegt. Oftmals
ist dieser Auslöser für die Beschwerden.

Generell empfehlen wir eine ganzheitliche
Betrachtungsweise und Therapie. In sol-
chen Fällen wie dem hier beschriebenen ist
es sogar unumgänglich, Körper und Psyche
als Einheit zu sehen und zu behandeln.
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