
Missbrauch in der Kindheit

Erhöhte Sterblichkeitsrate bei Frauen
Fragestellung: Gibt es einen erkennbaren Zusammenhang zwi-
schen dem Missbrauch in der Kindheit und der Sterblichkeits-
rate im Erwachsenenalter?

Hintergrund: Ein positiver Zusammenhang zwischen Miss-
brauchserfahrungen in der Kindheit und dem Au�reten psych-
iatrischer Erkrankungen im Erwachsenenalter ist bekannt. Bis-
her unklar ist, in welchem Maße kindlicher Missbrauch soma-
tische Erkrankungen hervorrufen oder beeinussen kann.

Methodik: Die Studie untersuchte den Zusammenhang zwi-
schen verschiedenen Arten des kindlichen Missbrauchs und der 
Höhe der Gesamtmortalität im Erwachsenenalter. Es wurden 
vier Arten des berichteten Missbrauchs untersucht: der emoti-
onale, der moderate körperliche, der schwere körperliche Miss-
brauch und das Au�reten der Kombination von emotionaler 
und physischer Gewalt in der Kindheit. Untersucht wurden 
auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Statistische 
Adjustierung erfolgte für folgende Parameter: frühe Sterblich-
keit beziehungsweise geringer sozioökonomischer Status in der 
Kindheit, Persönlichkeitsfaktoren (Neurotizismus versus Picht-
bewusstsein) und depressive Erkrankungen. Ausgewertet wur-
den die Angaben von 6.285 Erwachsenen zwischen 25 und 74 
Jahren, die in der Datenbank „Midlife Development in the Uni-
ted States“ erfasst wurden. Die Baseline-Daten wurden 1995 und 
1996 erhoben, die Follow-up-Daten in den folgenden Jahren bis 
einschließlich Oktober 2015. Retrospektiv erfolgte die Datener-
hebung zum Baseline-Untersuchungstermin bezüglich Miss-
brauchserfahrungen in der Kindheit, prospektiv wurden die Da-

ten zur Sterblichkeit aus dem 
„National Death Index“ ver-
wendet. Im Oktober 2015 wa-
ren 1.091 Studienteilnehmer 
(17,4 %) verstorben. Die sta-
tistische Analyse erfolgte 
mittels Cox-Regression.

Ergebnisse: In die Untersuchung gingen Daten von 2.987 Män-
nern (48 %) und 3.298 Frauen ein. 91 % der Studienteilnehmer 
waren weiß, das mittlere Alter betrug bei Studieneinschluss 46,9 
Jahre. Bei Frauen konnte ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko fest-
gestellt werden, sowohl wenn diese einen emotionalen, mode-
raten körperlichen, schweren körperlichen als auch das gleich-
zeitige Au�reten von emotionalem und körperlichem Miss-
brauch berichteten. Bei Männern hingegen konnte kein Zusam-
menhang zwischen berichtetem Missbrauch in der Kindheit und 
einer erhöhten Sterblichkeitsrate identi¦ziert werden. Die beo-
bachtete positive Korrelation bei den weiblichen Studienteilneh-
mern war nicht abhängig von sozioökonomischem Status, Per-
sönlichkeitsfaktoren oder Depressionen im Erwachsenenalter.

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse legen nahe, dass unabhängig 
von dem verstärkten Au�reten psychiatrischer Erkrankungen 
bei berichtetem Missbrauch in der Kindheit Frauen – im Ge-
gensatz zu Männern – vulnerabel für eine vorzeitige Sterblich-
keit scheinen.

– Kommentar von Johanna Kunze, Chemnitz

Missbrauchsfolgen für Frauen ungünstiger
Die durchgeführte Studie erfüllt mit einem JADAD-Score von 
vier Punkten hohe methodische Ansprüche. Es kann gezeigt 
werden, dass es einen geschlechterabhängigen Ein�uss von 
berichtetem Missbrauch und einer erhöhten Sterblichkeitsra-
te gibt. Auf eine entscheidende Limitation der Studie machen 
die Autoren selbst aufmerksam. Die Validierung der erhobe-
nen retrospektiven Daten ist nicht möglich. Interessant wäre 
aus meiner Sicht die Durchführung weiterer Studien zu den 
möglichen Gründen geschlechtsspezi�scher Unterschiede der 
Auswirkungen von traumatischen Ereignissen in der Kindheit 
auf das Auftreten chronischer Erkrankungen und Sterblich-
keitsraten im Erwachsenenalter.
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1 Darstellung des Zusammenhangs zwischen berichtetem kindli-
chen Missbrauchsarten (alle, einige, keine) und des Risikos einer  
erhöhten Sterblichkeitsrate bei Frauen.
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