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Hintergrund

Psychische Gesundheitsstörungen nach 
Arbeitsunfällen entwickelten sich we-
gen großer Fallzahlen, häufig komplika-
tionsreichen Heilverläufen und langwie-
rigen sozialrechtlichen Auseinanderset-
zungen zu einem wichtigen Thema der 
gesetzlichen Unfallversicherung [11, 20]. 
Das galt zunächst für reine psychische 
Traumatisierungen, die in einigen Berufs- 
sparten gehäuft auftreten (z. B. Über-
fahrtraumen bei Lokführern, Raubüber-
fälle im Einzelhandel und bei Bankange-
stellten, Extrembelastungen bei Rettungs-
kräften). Auch Unfallopfer mit gravieren-
den körperlichen Verletzungen können 
durch das Erleben des Unfalltraumas und 
im Rahmen der psychoreaktiven Unfall-
verarbeitung psychische Folgestörungen 
entwickeln [2, 3, 13, 14, 17, 19]. In einer ak-
tuellen Untersuchung wurde bei körper-
lich Verletzten im ersten Jahr nach dem 
Unfall eine Inzidenz psychischer Störun-
gen von 22% beobachtet [9].

Unfallchirurgen in Kliniken und im 
ambulanten D-Arzt-Verfahren (D-Arzt: 
Durchgangsarzt) sind mit Unfallverletz-
ten konfrontiert, für die eine auf das eige-
ne Fachgebiet begrenzte Behandlung un-
zureichend bleibt. Viele dieser Patienten 
gelten als schwierig, ihre Heilverläufe blei-
ben häufig hinter den normalen, für den 

Verletzungstyp zu erwartenden Entwick-
lungen zurück. Eine Optimierung der Pro-
zess- und Ergebnisqualität diagnostischer 
und therapeutischer Maßnahmen für un-
fallbedingte psychische Gesundheitsschä-
den ist ein Ziel der DGUV (Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung), dem bei der 
Reform des Heilverfahrens ein hoher Stel-
lenwert eingeräumt wird. Dazu sind ver-
lässliche Daten über die bestehende Ver-
sorgungssituation von Arbeitsunfallop-
fern mit psychischen Folgeschäden erfor-
derlich.

Werden in der aktuellen Therapiefor-
schung bereits spezielle Fragen zum opti-
malen Zeitfenster, zur Dauer und zur Zu-
sammenstellung einzelner Therapiemo-
dule untersucht, stellen sich in der Ver-
sorgungspraxis grundlegendere Proble-
me dar:
F		Wie können psychische Symptome 

und Folgestörungen in der komple-
xen und immer kürzeren unfallchi-
rurgischen Erstbehandlung erkannt, 
berücksichtigt und angemessen im 
Behandlungsplan adressiert werden?        

F		Wie lassen sich Schnittstellenpro-
bleme zwischen stationärer und am-
bulanter Behandlung verringern?        

F		Wie kann der D-Arzt seine Lotsen-
funktion im Heilverfahren auch bei 
psychischen Gesundheitsschäden er-
füllen?        

F		Welche strukturellen und prozessbe-
zogenen Merkmale in den UV-Ver-
waltungen (UV: Unfallversicherung) 
ermöglichen eine dem speziellen Ge-
genstand angemessene und wirkungs-
volle Steuerung des Heilverfahrens 
und dessen Optimierung?        

Im deutschsprachigen Raum wurde 2008 
eine S2-Leitlinie zur Diagnostik und Be-
handlung von akuten Folgen psychischer 
Traumatisierung der AWMF (Arbeitsge-
meinschaft der wissenschaftlichen me-
dizinischen Fachgesellschaften, [5]) her-
ausgegeben. Sie enthält Empfehlungen für 
die Gestaltung von Maßnahmen der psy-
chosozialen Akutversorgung, Nachsorge, 
Frühintervention und Behandlung ma-
nifester Traumafolgestörungen, die nach 
schweren Unfällen geeignet erscheinen.

Zentrales Ziel von FAUST-II ist es, ein 
Sceeninginstrument für die stationäre un-
fallchirurgische Erstbehandlung zu evalu-
ieren, das Risikopatienten mit bereits ma-
nifesten oder drohenden psychischen Stö-
rungen nach einem Unfall frühzeitig iden-
tifizieren kann, um angezeigte und spezi-
fische Maßnahmen zeitnah einleiten und/
oder für das weitere Heilverfahren gezielt 
empfehlen zu können [4].
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Studiendesign  
und Untersuchungsmethoden

Die Implementierungsstudie evaluier-
te die Praktikabilität, die Akzeptanz und 
den Nutzen eines screeningbasierten Dia-
gnostik- und Behandlungspfads für psy-
chische Gesundheitsschäden unter Ver-
sorgungsbedingungen. An der Untersu-
chung nahmen 18 unfallchirurgische Kli-
niken in den Landesverbänden Nordost, 
West und Südwest der DGUV teil. 

Zwischen November 2007 und Juli 
2010 wurden in den Kliniken [9 Kliniken 
der Maximalversorgung und 9 VAV-Häu-
ser (VAV: Verletzungsartenverfahren)] 
1800 akut Unfallverletzte mit einer stati-
onären Behandlungsdauer von  ≥ 6 Tagen 
eingeschlossen. Im Mittel 12 Tage nach 
der Aufnahme bzw. spätestens vor der 
Entlassung füllten die Verletzten den FSQ 
(Freiburger Screeningfragebogen, [18], 
.	Abb. 1) aus, einen empirisch erprobten, 
kurzen Screeningfragebogen.

Alle teilnehmenden Patienten hatten 
nach Aufklärung über die Studie ihr in-
formiertes Einverständnis erteilt. Es lag 
ein positives Votum der Ethikkommis-
sion der Universität Freiburg vor.

Studienphasen

Kontrollphase (P I). In ihr sollte das 
Screeningergebnis das bisher übliche Vor-
gehen bei psychischen Beschwerden in 
den Kliniken nicht beeinflussen („treat-
ment as usual“: TAU). Es wurden die na-
turalistischen Verläufe über einen 6-mo-
natigen Untersuchungszeitraum verfolgt. 
Maßnahmen der Kliniken, UV-Verwal-
tungen oder D-Ärzte für psychische Ge-
sundheitsschäden wurden nicht durch 
Studienvorgaben beeinflusst, bei den 
Nachuntersuchungen aber erhoben.

Interventionsphase (P II). In ihr infor-
mierten die Kliniken die UV-Träger mit 
einem standardisierten Benachrichti-
gungsschreiben über das Screeningergeb-
nis und die daraus abgeleiteten Empfeh-
lungen für das weitere Vorgehen.

Fallkonstellationen 

Entsprechend einem Ampelmodell wur-
den 3 Fallkonstellationen unterschieden:

Abb. 1 8 Freiburger Screeningfragebogen (FSQ)

76,4%

4,4%

19,2%

78,2%

18,3%

3,6%
Kontrollphase: n = 848 Interventionsphase: n = 953

Abb. 2 8 Stichprobenanteile der 3 Risikogruppen
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Nichtrisikopatienten (NR), FSQ: 0 bis 
3 Punkte: grün. Wahrscheinlich güns-
tiger Verlauf ohne Erfordernis spezieller 
psychodiagnostischer bzw. -therapeu-
tischer Maßnahmen.

Risikopatienten (R), FSQ: 4 bis 7 Punkte: 
gelb. Psychodiagnostische Untersuchung 
oder spezielle Behandlung noch während 
der unfallchirurgischen Akutbehandlung 
sind nicht zwingend erforderlich. Eine 
spezielle Verlaufsbeobachtung der iden-
tifizierten Symptome und Auffälligkeiten 
im Rahmen der weiteren Heilverfahrens-
steuerung durch die UV-Verwaltungen 
wird aber ausdrücklich empfohlen.

(Hoch)Risikopatienten (R), FSQ: 8 bis 10 
Punkte: rot . Eine umgehende konsiliari-
sche Untersuchung ist erforderlich. Ziele 
sind eine diagnostische Überprüfung und 
die Indikationsstellung für weitere Maß-
nahmen, die von den UV-Trägern im Be-
darfsfall umzusetzen sind.

Grundannahmen  
und Fragestellungen 

Die Grundannahmen für die Interventi-
onsphase der Studie lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:
F		Die systematische Früherkennung 

gravierender psychischer Unfallbe-
schwerden          

F		ermöglicht spezifische psychodia-
gnostische und therapeutische Maß-
nahmen.          

F		Diese verringern das Ausmaß psy-
chischer Folgestörungen nach 6 Mo-
naten bei Risikopatienten,          

F		was positive Auswirkungen auf die 
generellen Heilverläufe dieser Grup-
pe hat.          

Neben einer Evaluation der Ergebnisqua-
lität nach 6 Monaten wurde die Prozess-
qualität des Vorgehens mit folgenden Fra-
gestellungen untersucht:
F		Wie beurteilen die Projektverantwort-

lichen in den Kliniken das erprobte 
Vorgehen und dessen Nutzen?          

F		Wie beurteilen die zuständigen UV-
Sachbearbeiter das eingeführte Vorge-
hen und dessen fallbezogene Anwen-
dung?          

Zusammenfassung · Abstract
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Freiburger Arbeitsunfallstudie-II (FAUST-II).  
Screeninggestützte Früherkennung psychischer 
Gesundheitsstörungen nach schweren Arbeitsunfällen

Zusammenfassung
Die von der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) geförderte Studie 
untersucht die psychischen Auswirkungen 
von schweren Arbeitsunfällen, deren scree-
ningbasierte Früherkennung und Möglich-
keiten der psychologischen Frühintervention. 
In 18 unfallchirurgischen Kliniken wurde ein 
spezieller Diagnostik- und Behandlungspfad 
implementiert und unter Routinebedingun-
gen evaluiert. Beschwerdeverläufe und 6-Mo-
nats-Nachuntersuchungsergebnisse wurden 
vergleichend für verschiedene Risikogrup-
pen und für 2 Studienphasen analysiert. Da-
bei ergaben sich signifikante und klinisch re-
levante Ergebnisunterschiede zwischen den 
Nichtrisiko- und Risikopatienten. Nach Ein-
führung der Intervention [Risikoerkennung, 
Mitteilung an die UV-Verwaltungen (UV: Un-

fallversicherung), Empfehlungen zur weite-
ren Heilverfahrenssteuerung für psychische 
Folgestörungen] ließen sich positivere Sym-
ptomverläufe nach 6 Monaten nicht nach-
weisen. Eine Evaluation der Prozesse verdeut-
lichte Schnittstellenprobleme und eine unzu-
reichende praktische Umsetzung des Vorge-
hens. Bei Verbesserung dieser Schwachstel-
len ist das Potenzial einer screeningbasierten 
Früherkennung von Risikopatienten im UV-li-
chen Heilverfahren weiterhin als hoch zu be-
werten.

Schlüsselwörter
Psychische Unfallfolgen · Screeningverfahren · 
Frühintervention · Traumafolgestörungen · 
Posttraumatische Belastungsstörung

The Freiburg study on work-related accidents (FAUST-II). 
Screening-based early identification  
of mental health problems after severe work-related injuries

Abstract
The FAUST-II study evaluates the psycho-
logical sequelae of accidental injury, its ear-
ly identification and systematic clinical man-
agement for patients at risk. The implemen-
tation of a screening-based algorithm for the 
diagnosis and treatment of mental health 
problems was studied under routine condi-
tions in 18 trauma departments. The course 
of symptoms and results after 6 months were 
compared for different risk groups and for 
two phases of the study (treatment as usu-
al/intervention phase). A superior outcome 6 
months after the accident for risk patients in 
the intervention phase could not be shown. 
When details of the implementation pro-
cess were analyzed, practical problems at 
the transition from inpatient identification of 
risk status and actual management of subse-
quent diagnostic and therapeutic steps ini-
tiated by the statutory accident insurance 
were observed. The potential of the screen-
ing-based procedure for mental health prob-

lems can be enhanced by compensating or-
ganizational deficits and a special educa-
tion for the staff. The management of mental 
health problems in the aftermath of severe 
injuries comprises different tools and should 
begin in the surgery department. Existing 
clinical guidelines for acute trauma should be 
followed. The concept under examination is 
also compatible with the stepped-care con-
cept of the DGUV (German Society for Acci-
dent Insurance), the so-called model proce-
dure for psychotherapy, which follows the 
idea of early diagnosis and intervention for 
patients at risk for the development of chron-
ic psychopathology.

Keywords
Psychological sequelae of accidents · 
Screening · Early psychological intervention · 
Posttraumatic stress disorder ·  
Adjustment disorders
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Instrumente

Als Untersuchungsinstrumente kamen 
Fragebögen, anerkannte psychometri-
sche Selbstbeurteilungsskalen für psychi-
sche Beschwerdebereiche, Erhebungsbö-
gen zur Erfassung objektiver Heilverfah-
rensdaten bei den UV-Trägern und Inter-
views zu Anwendungsbeobachtungen mit 
den Projektverantwortlichen zur Anwen-
dung [4].

Ergebnisse

Stichprobe und Rücklauf

Insgesamt wurden 1801 Patienten mit aku-
ten Arbeitsunfällen eingeschlossen. Die 
848 Studienteilnehmer der Kontrollpha-
se verteilten sich auf 648 NR- und 200 R-
Patienten. In der Interventionsphase wa-
ren es 745 NR- und 208 R-Patienten. Der 
Rücklauf der UV-Katamnesen lag in bei-
den Phasen bei etwa 90%. Über 90% aller 
R-Patienten nahmen an der schriftlichen 
6-Monats-Nachuntersuchung teil. In Pha-
se II wurde zum Vergleich für eine Teil-
stichprobe von 178 NR-Patienten eben-
falls eine Nachbefragung bei Versicherten 
und UV-Verwaltungen durchgeführt. In 
Kliniken der Maximalversorgung wurden 
75%, in VAV Kliniken 25% der Gesamt-
stichprobe eingeschlossen.

Die eingeschlossenen Patienten waren 
zu 75% männlich, im Durchschnitt etwa 
45 Jahre alt und in 75% der Fälle als ge-
lernte Arbeiter oder Fachangestellte be-

schäftigt. Über keine abgeschlossene Be-
rufsausbildung verfügten 15%. Knapp ein 
Drittel hatten Wegeunfälle erlitten. Mit 
einem ISS („injury severity score“, [6]) 
von 8,4 (P I) bzw. 7,9 (P II) lagen mittel-
schwere Unfallverletzungen vor. Poly-
traumen bestanden in 11% aller Fälle. 
.	Abb. 2 gibt die Verteilung der NR- und 
R-Patienten (Gelb- und Rot-Patienten) für 
beide Studienphasen wieder.

Aus der Vielzahl der Untersuchungs-
fragestellungen werden im vorliegenden 
Beitrag Ergebnisse vorgestellt, die sich 
schwerpunktmäßig auf den Ansatz der 
Früherkennung und die Prozessevalua-
tion beziehen:

Früherkennung psychischer Un-
fallfolgebeschwerden durch FSQ?

Der aus 10 dichotomen Fragen beste-
hende FSQ (.	Abb. 1) unterstützte eine 
Früherkennung von Unfallpatienten mit 
relevanten psychischen Folgesymptomen. 
Deren Ausprägung war zeitgleich durch 
psychometrisch überprüfte Selbstbeur-
teilungsskalen erfasst worden. .	Tab. 1 
zeigt, dass mehr als 60% der per Scree-
ning identifizierten Risikopatienten (mit 
einem FSQ-Wert  ≥ 4) durchschnittlich 
12 Tage nach dem Unfall moderate bis 
schwere Ausprägungsgrade eines post-
traumatischen Belastungssyndroms auf-
wiesen. Bei 40% ergaben sich Hinwei-
se auf ein klinisch relevantes depressives 
Syndrom, Panikattacken waren bei etwa 
25% aufgetreten. 

Da bei einem Großteil der Betroffenen 
(43%) gleichzeitig ausgeprägte Beschwer-
den in 2 oder 3 der oben angeführten 
Symptombereiche vorlagen, handelte es 
sich eher um ein Spektrum akuter Belas-
tungssymptome als um ein eindeutig be-
stimmbares, einzelnes Erkrankungsbild. 
Stark ausgeprägte, frühe Belastungssyn-
drome gelten in der Psychotraumatologie 
als wichtiger Prädiktor für die Entwick-
lung späterer Unfallfolgestörungen [5, 8].

Bedeutung der Früherkennung 

Die Studienergebnisse konnten die bereits 
in der Vorläuferstudie FAUST-I [2, 3, 19] 
gefundenen signifikanten und klinisch 
relevanten mittelfristigen Verlaufsunter-
schiede zwischen den initialen NR- und 
R-Patienten replizieren (.	Abb. 3). R-Pa-
tienten schnitten nach 6 Monaten nicht 
nur bezüglich der 3 Symptombereiche 
[PTBS (posttraumatische Belastungs-
störung), Depression, Angst] signifikant 
schlechter ab. Auch die selbstbeurteilten 
Funktionsbeeinträchtigungen (FB) in der 
täglichen Lebensführung (sowohl durch 
körperliche als auch durch psychische Be-
schwerden bedingt) und die Lebensqua-
lität [1] waren 6 Monate nach dem Un-
fall signifikant schlechter als in der NR-
Gruppe.

Je nach Erfolgsindikator zeigten 1/4–
1/3 der R-Patienten psychische Beschwer-
den in einem diagnoserelevanten Ausmaß, 
was bezogen auf die Gesamtstichprobe 
einem Anteil von etwa 7% entspricht.

Weiterhin war die durch den FSQ 
vorgenommene Unterscheidung inner-
halb der Risikogruppe – Gelb- vs. Rot-
Patienten – nicht nur bei der Ersterhe-
bung, sondern auch bei den Nachunter-
suchungen bedeutsam. Im Vergleich zu 
den Gelb-Patienten schnitten die Rot-Pa-
tienten signifikant und konsistent ungüns- 
tiger ab. Dieses Ergebnis unterstreicht die 
Bedeutung einer besonders starken Sym-
ptomausprägung als negativen Prognose-
faktor.

Vergleiche der Symptomverläufe in 
der Kontroll- vs. Interventionsphase

Bezüglich der PTBS-Symptomatik lag bei 
den R-Patienten im ersten Halbjahr nach 
dem Unfall ein weitgehend persistieren-

Tab. 1 Anteil der Risikopatienten mit auffälligen Fragebogenwerten

Posttraumatisches  
Belastungssyndrom

Depressives Syndrom Panikattacken

PDS [12] moderat/schwer PHQ-D [15] minor/major PHQ-D [15] aufgetreten

62% 40%w 25%
PDS „posttraumatic stress diagnostic scale“, PHQ-D „patient health questionnaire“, deutsche Anpassung

Tab. 2 Objektive Heilverfahrensdaten der UV-Träger (6-Monats-Katamnese)

  Kontrollphase Interventionsphase

  Risiko- 
patienten

Nichtrisiko- 
patienten

Risiko- 
patienten

Nichtrisiko- 
patienten

Erstbehandlung (Tage) 29,3 19,3 24,0 18,3

Arbeitsunfähigkeit (Tage) 151,7 131,7 146,1 124,2

Keine Arbeitsfähigkeit (%) 43,7 28,9 38,2 19,0

Komplizierter Heilverlauf (%) 42,9 26,9 39,2 20,3

Dokumentation psychischer  
Beschwerden in der Akte (%)

21,0 4,0 28,0 2,8
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der Verlauf vor. Dies traf sowohl auf die 
Kontroll- als auch die Interventionsphase 
zu. In Letzterer wurden zwar – bei einem 
etwas niedrigeren Ausgangslevel – gering-
fügige Verbesserungen erreicht, denen 
aber trotz statistischer Signifikanz kei-
ne überzeugende klinische Relevanz zu-
kommt (.	Abb. 4). Eine über die Mittel-
wertsverläufe hinausgehende differenzier-
te Verlaufsuntersuchung für 3 Schwere-
grade (leicht/moderat/schwer) der PTBS-
Symptomatik erbrachte, dass 75% (P I) 

bzw. 50% (P II) der Patienten mit schwe-
rer Ausgangssymptomatik auf diesem ho-
hen Symptomlevel verblieben.

Objektive Heilverlaufsdaten

Der obere Teil von .	Tab. 2 enthält die 
vergleichenden Ergebnisse verschiede-
ner Indikatoren des Heil- und Rehabi-
litationsverlaufs. Trotz z. T. nomineller 
Unterschiede zugunsten der R-Patien-
ten in Phase II war hier keine signifikante 

Überlegenheit feststellbar. Die Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit betrug etwa 5 Mona-
te, 44% (P I) bzw. 38% (P II) der R-Pa-
tienten hatten ihre Arbeitsfähigkeit noch 
nicht wiedererlangt. Die Heilverläufe der 
R-Patienten wurden in 43% (P I) bzw. 
39% (P II) von den UV-Sachbearbeitern 
als kompliziert bzw. sehr komplikations-
reich beurteilt. Die erwartete Wirksam-
keit der Sequenz aus Früherkennung, zeit-
naher Einleitung spezieller Therapiemaß-
nahmen und positiven Auswirkungen auf 
die Heilverläufe ließ sich in dieser Form 
nicht bestätigen. In den Spalten 3 und 5 
von .	Tab. 2 sind zum Vergleich die Er-
gebnisse der NR-Patienten wiedergege-
ben, die signifikant und konsistent güns-
tigere Rehabilitationsergebnisse erzielten.

In P II fanden sich in den Versicher-
tenakten der R-Patienten häufigere Anga-
ben über psychische Beschwerden als in 
P I. Der Zuwachs gegenüber P I fiel aber 
mit 7% eher gering aus. Entgegen der Ra-
tionale einer Früherkennung hatte die In-
tervention nicht zu einer häufigeren Ver-
anlassung spezieller diagnostischer oder 
und therapeutischer Maßnahmen ge-
führt. Insgesamt waren in beiden Phasen 
bei jeweils nur 11% aller per FSQ identifi-
zierten R-Patienten mit UV-Beauftragung 
entsprechende Maßnahmen durchgeführt 
worden (unterer Teil von .	Tab. 2). Die 
zuvor beschriebenen unzureichenden Er-
gebnisverbesserungen psychischer Unfall-
beschwerden nach 6 Monaten – auch in 
der Interventionsphase – müssen vor die-
sem Hintergrund bewertet werden.

Prozessevaluation 

Vorgehen

Die Implementierung des screeeningba-
sierten Vorgehens in die Versorgungspra-
xis gelang bei den verschiedenen Prozess-
beteiligten (Patienten/Kliniken/UV-Ver-
waltungen) und in den verschiedenen 
Phasen der Umsetzung (stationäre Risi-
kobestimmung mit konsiliarischer Psy-
chodiagnostik bei Rot-Patienten/weitere 
Heilverfahrenssteuerung durch die UV-
Verwaltungen) unterschiedlich gut.
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Abb. 3 8 Vergleich der Nachuntersuchungsergebnisse für NR-und R-Patienten (Phase II), FB Funkti-
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Kliniken – konsiliarische Unter- 
suchungen bei Hochrisikopatienten

Wie im Studiendesign vorgesehen, war bei 
28 von 33 (85%) Rot-Fällen eine konsiliari-
sche psychodiagnostische Untersuchung 
veranlasst worden. Dabei bestätigten die 
Konsiliarärzte/-therapeuten in 82% das 
Bestehen einer diagnoserelevanten psy-
chischen Symptomatik. Entsprechend 
den Diagnosen (v. a. akute Belastungsstö-
rung, Anpassungsstörungen, Angst- und 
depressive Syndrome) waren differen-
zielle Behandlungsempfehlungen für das 
weitere Heilverfahren gegeben und doku-
mentiert worden.

Sicht der Projektverantwortlichen

In einem abschließenden Interview zu ih-
ren Anwendungserfahrungen (.	Abb. 5) 
hatten die Projektverantwortlichen in 
den Rekrutierungskliniken überwiegend 

die Vorteile und Potenziale des erprobten 
Screenings hervorgehoben:

Der FSQ wurde als Wahrnehmungs- 
und Entscheidungshilfe in der Unfall-
chirurgie beurteilt, um sich – bei hohem 
Handlungsdruck und geringen zeitlichen 
Ressourcen – den häufig komplexen und 
schwer objektivierbaren psychischen Be-
schwerden anzunähern. Das Ampelmodell 
stellte nach Einschätzung der Mitarbeiter 
eine zusätzliche Informationsquelle und 
Orientierung dar, um Risikofälle und be-
sondere Fallkonstellationen frühzeitig zu 
erkennen und damit die vorhandenen kli-
nischen Kriterien für die Hinzuziehung 
von Konsiliarärzten und Psychothera-
peuten zu erweitern. Die meisten Projekt-
verantwortlichen beurteilten die Umset-
zung des erprobten Konzepts in der eige-
nen Klinik als machbar und wünschens-
wert. Dazu wurden allerdings strukturel-
le und prozessbezogene Verbesserungen 
(z. B. klare Regelungen der Zuständigkei-

ten, bessere personelle Ressourcen) als 
notwendig angesehen.

UV-Verwaltungen

Umsetzungsprobleme bei der UV
Die Frage nach dem Eingang des Benach-
richtigungsschreibens macht auf Infor-
mationsverluste an der Schnittstelle zwi-
schen Kliniken und UV-Verwaltungen 
aufmerksam.

Für nur 58% (Grün) bis 70% (Rot) der 
Fälle lagen die Benachrichtigungsschrei-
ben der Kliniken über das Screeninger-
gebnis und den Risikostatus in den Versi-
chertenakten vor (s. .	Abb. 6 oben). Im 
nachfolgenden Prozessabschnitt ergaben 
sich weitere Reibungsverluste bei der Um-
setzung der empfohlenen Maßnahmen 
zur Verlaufskontrolle und Verfahrenssteu-
erung durch die UV-Verwaltungen: In nur 
22% der Gelb- und 52% der Rot-Fälle wa-
ren explizite Maßnahmen zur Verlaufsü-
berwachung der psychischen Folgesym-
ptome überhaupt ergriffen worden. Da-
bei dominierten die bereits etablierten 
und klassischen Instrumente des Fallma-
nagements (Nachfragen des Berufshel-
fers; Überprüfung auf Auffälligkeiten im 
Heilverlauf) gegenüber spezifischen psy-
chodiagnostischen oder -therapeutischen 
Maßnahmen durch externe Therapeuten. 
Die Schwelle auf Seiten der Sachbearbeiter, 
die empfohlene Psychodiagnostik zur ge-
zielten Verlaufsüberwachung tatsächlich 
einzusetzen, war offensichtlich hoch. Bei 
nur 5% der Gelb- und 43% der Rot-Pati-
enten, deren UV-Verwaltungen zuvor die 
Nachricht über den Risikostatus und die 
abgeleiteten Empfehlungen erhalten hat-
ten, wurden solche spezifischen Maßnah-
men zu Lasten der UV-Träger durchge-
führt. Eine noch größere Handlungsun-
sicherheit bestand offensichtlich bei den 
Gelb-Patienten, bei denen sich im wei-
teren Verlauf tatsächlich ein größerer An-
teil von Patienten fand, welche trotz an-
fänglichem Risikostatus langfristig keine 
gravierenden psychischen Belastungen 
entwickelten.

Evaluation der UV-Sachbearbeiter
In der abschließenden Beurteilung ihrer 
Anwendungsbeobachtungen brachten die 
UV-Sachbearbeiter/Rehabilitationsma-
nager eine eher abwartende, skeptische 
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bis kritische Haltung gegenüber dem er-
probten Vorgehen zum Ausdruck: Am 
häufigsten wurden Klarheit/Verständ-
lichkeit, konkrete Ableitung von Verfah-
rensschritten und Übereinstimmung mit 
der allgemeinen Falleinschätzung posi-
tiv hervorgehoben. In der Hälfte der Fäl-
le wurde das Screening als überflüssig be-
urteilt. Als wichtiges Hilfsmittel zur Len-
kung der Aufmerksamkeit auf die The-
matik bzw. als geeignetes Instrument zur 
Steuerung des Heilverfahrens wurde das 
Vorgehen nur von etwa 25% der Sachbe-
arbeiter bewertet. Der Einfluss auf die ge-
samte Falleinschätzung wurde als eher ge-
ring eingeschätzt.

Die Frage, ob sich aus Verwaltungs-
sicht die screeningbasierte Risikoein-
schätzung im weiteren Heilverlauf bestä-
tigt habe, wurde zwar für 95% der Grün-, 
aber nur für 26% der Gelb- und 50% der 
Rot-Patienten bestätigt.

Diskussion

Die vorliegende Studie stellt eine um-
fassende und aussagekräftige Daten-
basis über das Auftreten und den Ver-
lauf psychischer Folgebeschwerden und 

-störungen nach Arbeitsunfällen mit 
schweren Körperverletzungen zur Verfü-
gung: Daten von 1800 Patienten (darun-
ter 400 Risikopatienten), die prospektive, 
mehrdimensionale Datenerhebung und 
der außergewöhnlich hohe Rücklauf si-
chern deren hohe Qualität ab. Eine Eva-
luation des screeningbasierten Vorgehens 
bei allen Prozessbeteiligten (Patienten, 
Projektverantwortliche, UV-Sachbearbei-
ter) und die große Praxisnähe der Unter-
suchungsanlage erbringen wissenschaft-
lich belastbare Ergebnisse und Erkennt-
nisse über den Verlauf und das Manage-
ment psychischer Gesundheitsstörungen 
unter Versorgungsbedingungen. 

Der in der 2. Phase erprobte Ansatz – 
aus Früherkennung des Risikostatus, Wei-
tergabe dieser Information an die UV-
Verwaltungen und darauf beruhender 
störungsspezifischer Steuerung des Heil-
verfahrens – war nach 6 Monaten bezüg-
lich der psychischen Beschwerdeparame-
ter und objektiven Heilverlaufsergebnis-
sen dem bisher üblichen Vorgehen nicht 
überlegen. Das Potenzial der screening-
gestützten Früherkennung von Risikopa-

tienten und -konstellationen ist durch die 
Untersuchungsergebnisse deshalb aber 
nicht generell in Frage zu stellen. Dass der 
anfängliche Risikostatus für das mittelfris- 
tige Outcome von hoher prognostischer 
Bedeutung ist, konnten die Vergleiche 
der NR- und R-Gruppen und die unter-
schiedlichen Verläufe der Gelb- und Rot-
Patienten eindrücklich zeigen. Die Stu-
dienergebnisse unterstreichen aus unserer 
Sicht den Bedarf einer weiteren Prozess-
verbesserung des Heilverfahrens für psy-
chische Folgestörungen nach schweren 
Unfällen. Die strukturellen Voraussetzun-
gen sind durch das individuelle Fallma-
nagement (mit speziellen Vorkehrungen 
für komplizierende Faktoren), die vielfäl-
tigen Methoden der Behandlung und Re-
habilitation (medizinisch, beruflich, psy-
chosozial) und die Kontinuität des Heil-
verfahrens („von der Akutbehandlung bis 
zur Rehabilitation alles in einer Hand“) 
als besonders günstig anzusehen.

Bei einer weiteren Praxiserprobung 
oder Implementierung müssten die in der 
Studie beobachteten Schnittstellenproble-
me zwischen der stationären und ambu-
lanten Behandlungsphase durch eindeu-
tig definierte Kommunikationswege ver-
ringert werden. Das im Rahmen der Stu-
die eingeführte Mitteilungsschreiben, das 
unabhängig vom Entlassungsbericht der 
Kliniken oder den elektronischen Mel-
dungen bei den UV-Verwaltungen ein-
ging, war offensichtlich nicht verbindlich 
genug, um aufwändige (und nicht zur üb-
lichen Routine gehörende) psychodiag-
nostische Maßnahmen zur Verlaufsüber-
wachung zu begründen und entsprechend 
bei qualifizierten Therapeuten zu veran-
lassen. Das Screeningergebnis könnte zu-
mindest bei Gelb- und Rot-Fällen obligat 
in den medizinischen Entlassungsbericht 
integriert werden. Für die UV-Verwaltun-
gen und deren – speziell weitergebildete 

– Mitarbeiter müssten für diese Fälle kla-
re und gestufte Handlungspfade definiert 
werden, die ein differenziertes Vorgehen 
erlauben (Wann ist eine Nachfrage bei D-
Ärzten oder Versicherten ausreichend? 
Welche Indikatoren erlauben einen Ver-
zicht auf eine psychodiagnostische Unter-
suchung? Wann ist diese unverzichtbar?). 
Das derzeit reformierte Modellverfahren 
Psychotherapeuten ([10], mit psychotrau-
matologisch qualifizierten und mit den 

Besonderheiten von Arbeitsunfällen ver-
trauten Therapeuten) bietet Strukturen 
und Regelungen, die sich für dieses Vor-
gehen gut eignen [11]. Auch praktische 
Erfahrungen der inzwischen in allen BG-
Kliniken bestehenden psychotraumato-
logischen Ambulanzen bzw. einer aku-
ten psychotraumatologischen Unfallbe-
handlungsstelle des ukb (Unfallkranken-
haus Berlin) Berlin-Marzahn [7] sprechen 
für eine frühzeitige diagnostische Klärung 
mit differenzieller Indikationsstellung für 
weitere Maßnahmen. 

Die Therapie nach Arbeitsunfällen hat 
die individuellen Bedingungen von Ent-
stehung, Auslösung und Aufrechterhal-
tung der psychischen Symptomatik und 
ihre Wechselwirkungen mit den Reha-
bilitationsverläufen zu berücksichtigen. 
Ziel sollte die Entwicklung eines gestuften 
Versorgungsmodells für psychische Folge-
probleme und -störungen nach Unfällen 
sein. Dieses sollte – streng bedarfsabhän-
gig – von unspezifischen Maßnahmen der 
Akuthilfe über Angebote der Krisen- und 
Frühintervention in der Nachsorgephase 
bis hin zu komplexen traumatherapeuti-
schen und rehabilitationsbegleitenden Be-
handlungen reichen [16].

Fazit für die Praxis

Akute psychische Folgebeschwer-
den und -störungen nach Unfällen mit 
schweren Körperverletzungen sind häu-
fig und klinisch bedeutsam. Sie können 
mit einem einfachen Screeningverfahren 
frühzeitig identifiziert werden, das nach 
einem Ampelmodell 3 Risikogruppen un-
terscheidet. Vor allem Rot-Patienten bzw. 
solche mit besonders schwerer posttrau-
matischer Initialsymptomatik zeigen ei-
ne hohe Persistenz und ungünstige Heil-
verläufe.
Der Anteil psychotraumatischer und/
oder -reaktiver Verarbeitungsstörungen 
nach 6 Monaten lag in einer Größenord-
nung von 1/4–1/3 der Risikopatienten – 
und damit bei etwa 7–8% der Gesamt-
stichprobe.
Der Screeningfragebogen wurde von Pa-
tienten und den Anwendern in den Klini-
ken gut akzeptiert und überwiegend als 
nützlich beurteilt.
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Bei der Verfahrenssteuerung der aus 
dem Risikostatus abgeleiteten Inter-
vention traten konzeptuelle Unklarhei-
ten und organisatorische Schwierigkei-
ten auf.
Die strukturellen Voraussetzungen im 
UV-Heilverfahren bieten ein gutes Poten-
zial, auch die Versorgung von Unfallver-
letzten mit psychischen Gesundheits-
schäden weiter zu verbessern.
Die AWMF-Leitlinie zur Akuttraumatisie-
rung [5] und das Modellverfahren Psy-
chotherapeuten [11] bieten für das Ma-
nagement psychischer Folgestörungen 
nach Arbeitsunfällen eine geeignete 
Handlungsorientierung.
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