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Begleiterin aus dem Trauma  
zurück ins Leben
Mit konkreten Programmen und der Unterstützung von Psychologen und Pflegefachpersonen 
hilft Heidi Grossenbacher Opfern von Traumata, wieder lebensfähig und gesund zu werden. 
In der Privatklinik Meiringen fand die Psychiaterin ihre Berufung.

Bild gross: Die leitendende Ärztin Heidi Grossenbacher baute die neue Station zur Behandlung von Patienten mit Traumafolgestörungen auf, wo unter anderem musikalische Betäti-
gung heilende Wirkung entfaltet. Foto: Patrick Schmed
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seit der Aufnahme der ersten Patientin

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Die gute Nachricht 
ist, dass rund 85 Prozent der Menschen, die Opfer 
von Traumata wurden, den Weg zurück ins Leben 
selbst finden. Jene 15 Prozent, die eine Trauma-
folgestörung entwickeln, finden in der Privat-
klinik Meiringen Unterstützung. Kompetente 
Fachleute wie die leitende Ärztin Heidi Grossen-
bacher bieten konkrete Therapieprogramme an, 
um die Symptome einer Traumafolgestörung zu 
reduzieren und den Weg zurück in den Alltag zu 
finden.

Gegen das Erstarren
«Häufig kommen die Menschen zu uns, weil sie 
in Stresssituation richtiggehend erstarren», stellt 
Heidi Grossenbacher fest. Wer ein Trauma erlitt 
und dieses nicht verarbeiten kann, neigt zum Dis-
soziieren. Wenn Funktionen der Wahrnehmung 
oder der Motorik «auseinanderfallen», sind die 
Menschen häufig nicht mehr arbeitsfähig. «Sie 
erleben das Trauma in Gedanken immer wieder, 
häufig sogar wie ein Zuschauer von Aussen», 
beschreibt die Psychiaterin, die den Aufbau der 
neuen Station der Privatklinik in die Wege leitete. 

Dort hilft sie mit ihrem Team vor allem Frauen, 
die jahrelang Opfer von Missbrauch waren, den 
Weg zurück in die Realität und ein möglichst 
unbeschwertes Leben zu finden. Diese belegen 
inzwischen rund einen Drittel der Station.

Geschützter Rahmen
«Unsere Schwerpunktstation für Patienten mit 
Traumafolgestörungen bietet den Betroffenen 
Schutz, sowie die Chance, andere Betroffene 
kennen zu lernen und sich verstanden zu fühlen», 
sagt Heidi Grossenbacher. In erster Linie geht es 
hier um Stabilisierung – bevor ein Trauma ver-
arbeitet werden kann muss die Betroffene ihren 
Stresspegel selbständig regulieren können. Erst 
dann kann ein Trauma exponiert und integriert 
werden. «Zusätzlich nutzen unsere Patienten die 
Möglichkeit, sich kreativ zu betätigen, besuchen 
Musik-, Körper- oder Reittherapie und verschie-
dene Sportangebote.»
Für die Betroffenen sind es sehr viele kleine 
Schritte, um wieder lebensfähig und gesund zu 
werden. Umso dankbarer sind sie um die Rich-
tungsangaben, die Heidi Grossenbacher mit ihrer 
Erfahrung und viel Einfühlungsvermögen unter-
wegs geben kann.
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Heidi Grossenbacher, eine Pionierin
Heidi Grossenbacher wuchs in Schaffhausen auf und  
studierte Medizin in Basel, bevor sie mit ihrem Mann, 
einem Allgemeinmediziner, nach Ringgenberg kam.  
Seit 1990 arbeitet sie in der Ringgenpraxis.  
2007 übernahm sie eine leitende Stelle in der Privatklinik 
Meiringen, wo sie eine Schwerpunktstation für Patienten 
mit Traumafolgestörungen eröffnete. In den letzten  
Jahren werden hier zunehmend auch Frauen behandelt,  
die Opfer organisierter Gewalt wurden und besonders 
schwere dissoziative Störungen aufweisen. 


