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B u n desverd ienstk reuz fti r
Christian Pross

er Mediziner und Professor fi ir
Psychotraumatologie an der

Charit6, Dr. med. Christian Pross, ist am
zz. Januar in Berlin mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeich net worden.
Mit  der Ver le ihung werden seine heraus-
ragenden Leistungen in der psychosozi-
alen und medizinischen Betreuung von
Fli. ichtl ingen und polit isch Verfolgten, im
Bereich Medizin und Menschenrechte
sowie der medizinhistorischen Forschung
gewLi rd igt. Das Verdienstkreuz wurde
dem 6o-jdhrigen MitgrLinder des Be-
handlungszentrums frlr Folteropfer Ber-
l in (bzfo) im Rahmen einer Feierstunde
in der Senatsverwaltung fLir Gesundheit,
Umwelt und Verbraucherschutz von
Gesundheitssenatorin Katrin Lompscher
ilberreicht.

Berei ts in den fr i ihen 8oer Jahren be-
fasste Pross sich mit der Rolle der Me-
diz in in der NS-Zei t .  5o le i tete er ein
Projekt i iber die Verfolgung der jt idi-
schen Arzte am Krankenhaus Moabit .
dasry84 in einerAusstel lung und einem
Buch milndete. AnschlieBend forschte
er am Hamburger Institut frir Sozialfor-
schung (Hl5) des Li teraturwissen-
schaft lers und Mdzens Jan Phi l ipp
Reemtsma Llber die Geschichte der
Wiedergutmachung und die medizini -
sche Begutachtung von KZ-Uberleben-
den. Zum Deutschen Arztetag r989 in
Berlin war er verantwortl ich fLlr die Aus-
stel lung , ,Der Wert  des Menschen -
Medizin in Deutschlan d ryt8 - t945," mit
der zum ersten Mal die Medizin im Na-
t ionalsozial ismus auf einem Arztetag
thematisiert wurde.

r99r nach dem ersten Colfkrieg beauf-
t ragten die Arztekammer Ber l in und der
Senat der Stadt Christian Pross, die Hilfs-
akt ion , ,Ber l iner hel fen Kurden" zu le i -
ten.  lm Rahmen dieser Akt ion wurde im
Sriden der Trirkei ein Feldlazarett f i ir ira-
kisch-kurdische FlLichtl inge betrieben,
sowie fi. lnf Landambulatorien im Nord-

i rak.  Die hier gemachten Erfahrungen
fi.ihrten 992 mit zu r C rii nd u ng des bzf o,
an der Chr ist ian Pross maBgebl ichen
Anteil hatte. Bis zoo3 leitete er dasbzfo,
das sei ther einen unverzichtbaren Bei-
trag in der breit gefdcherten therapeuti-
schen Hilfe fi. ir traumatisierte Opfer von
Krieg, Folter, Vertreibung und Verfol-
gung le istet .  Sei t  mehr als zehn Jahren
engagiert sich Christian Pross im inter-
nat ionalen Netzwerk von Theraoie-
zentren fi ir Folteropfer,, lnternational
Rehabil itation Council for Torture
Vict ims" ( l  RCT) Kopenhagen.

Fiir dieses Jahr plant Christian Pross die
Criindung des ,,Deutschen Zentrums fi. ir
Psychotraumatologie", das die Erfor-
schung von Komplex-Traumata, den
Auf bau eines Tra umanothilfe-Netzwerks
sowie die Koordination von ambulanter
und stationdrer Versorgung von Trauma-
patienten in Berlin zur Aufgabe haben
wird. Gegenwdrtig laufen die Abstim-
mungsgesprdche mit den Finanziers und
Kooperationspa rtnern.

Christian Pross wurde 948in Coppingen
geboren. Nach seiner Ausbi ldung zum

Arzt f0r  Al lgemeinmedizin erwarb er den
Zusatztitel Psychotherapie und erhielt
von der Arztekammer Ber l in die Zu-
lassung als Cutachter von Traumafolgen.
zoo6 habi l i t ier te er s ich an der Universi-
tdt Cottingen. Neben seiner Lehrtit ig-
kei t  an der Ber l iner Char i t6 und der Uni-
versit it Gcitt ingen arbeitet er als 5uper-
visor f i. ir Traumazentren in Osteuropa.

In zahlreichen Publ ikat ionen hat
Christ ian Pross s ich auch intensiv mit
den gesundhei t l ichen Folgen pol i t ischer
Verfolgung in der ehemal igen DDR aus-
einandergesetzt. zoo8 beteil igte er sich
an einer Untersuchung von Physic ians
for Human Rights/USA Liber ehemal ige
Cuantanamo-Hdft l inge. Demndchst er-
scheint sein Buch ,,Verletzte Helfel" eine
Studie r.iber Belastungen, Risiken und
Cefahren frlr Helfer in der Arbeit mit ex-
trem Traumatisierten.

Unter dem Namen , ,Zentrum Uberleben"
bi . jndeln das Behandlungszentrum f0r
Folteropfer (bzfo), das Zentrum fi ir
Fl i . icht l ingshi l fen und Migrat ionsdienste
(zfm), die Uberleben Stiftung fi ir Folter-
opfer und die gemeinnritzige Catania
sei t  Jul i  zoo8 ihre Arbei t .

Matthias Heining
Zentrum Uberleben. BZfO

Christian Pross im Gesprrich mit
Gesu nd heitsse n atori n Katri n Lom pscher
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