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Freiburger Arbeitsunfallstudie 
(FAUST)

Teil I: Epidemiologie und Verlauf psychischer 
Folgestörungen nach Arbeitsunfällen

Hintergrund und Fragestellung

Die Relevanz psychischer Gesundheits-

störungen nach Arbeitsunfällen und ih-

re quantitativ und qualitativ zunehmende 

Bedeutung sind von den Trägern der ge-

setzlichen Unfallversicherung im letzten 

Jahrzehnt zunehmend erkannt worden 

[1]. Fallzahlen und Merkmale der Heil-

verläufe zeigen, dass nicht nur spezielle 

Berufsgruppen mit erhöhtem Risiko für 

psychische Traumatisierungen (z. B. Lok-

führer, Bankangestellte, Rettungskräfte) 

betroffen sind. Auch bei Versicherten, die 

primär Unfälle mit körperlichen Traumen 

erleben, können psychische Traumatisie-

rungen aus dem peritraumatischen Un-

fallerleben und/oder aus posttrauma-

tischen Faktoren resultieren.

Verglichen mit anderen Traumen 

(Kriegserfahrungen, Gewalttaten, Ver-

kehrsunfälle) sind epidemiologische Stu-

dien oder kontrollierte Interventions-

studien bei Patienten nach individuellen 

Arbeitsunfällen bislang nicht in ausrei-

chendem Maß durchgeführt worden. Die 

zur Verfügung stehenden Studien berück-

sichtigen außerdem eine Reihe von regio-

nalen Faktoren, sodass kein direkter Rück-

schluss auf das Patientengut in Deutsch-

land zulässig ist [9, 10, 12].

Aktuelle Studie

Wichtige Vorarbeiten zu ihr bildeten die 

wissenschaftlichen Untersuchungen der 

Freiburger Forschergruppe, die seit Mit-

te der 1990er Jahre zunächst bei Ver-

kehrs- und später bei Arbeitsunfallop-

fern durchgeführt wurden. In Kooperati-

on mit der unfallchirurgischen Abteilung 

des Universitätsklinikums Freiburg wur-

den 350 Verletzte wenige Tage nach ihrem 

Unfall mit Hilfe einer multimodalen dia-

gnostischen Erhebung auf ihr peritrauma-

tisches Erleben, ihre nachfolgenden psy-

chischen Reaktionen und ggf. Störungen 

hin untersucht [6, 7]. Ausgehend von die-

sen Ergebnissen wurden aus der Vielzahl 

der untersuchten prä-, peri- und posttrau-

matischen Variablen retrospektiv Risiko-

merkmale ermittelt, mit deren Hilfe das 

Auftreten einer posttraumatischen Be-

lastungsstörung (PTBS) 6 Monate spä-

ter vorhergesagt werden konnte. Es wur-

de ein 10 dichotome Items umfassender 

Screeningbogen konstruiert, der mit ei-

ner Sensitivität von 89% und einer Spezi-

fität von 70% das spätere Auftreten einer 

PTBS vorhersagen konnte [11].

Die weite Verbreitung unfallbedingter 

psychischer Gesundheitsstörungen ei-

nerseits, ihre beträchtlichen Folgen sowie 

das Vorhandensein eines Instruments zur 

frühzeitigen Identifikation von Patienten 

mit erhöhtem Risiko für die spätere Ent-

wicklung einer PTBS waren die zentralen 

Ausgangspunkte für die Konzeption der 

aktuellen Studie. Sie enthält einen epide-

miologischen und einen Interventionsteil. 

Letzterer wird von Angenendt et al. in die-

sem Heft schwerpunktmäßig vorgestellt.

Ziel der vorliegenden Studie waren

F  die Identifikation prämorbider Ein-

flussfaktoren (soziodemografische 

Variablen, frühere Unfälle, vorbeste-

hende psychische Störungen), wel-

che die Entwicklung psychischer Stö-

rungen nach Arbeitsunfällen begüns-

tigen, sowie

F  die Identifikation psychischer Belas-

tungen, die neben den körperlichen 

Faktoren den Heilungsprozess mit be-

einflussen.
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Abb. 1 8  Screeningfragebogen zu Beschwerden nach einem Unfall, nach Stieglitz et al. [11]

Abb. 2 9  Studiendesign: 
Einschluss sämtlicher Pati-
enten in die Studie unab-
hängig vom Studienzweig 
innerhalb von 28 Tagen 
nach dem Unfallereignis; 
Verlaufsmessungen 4-ma-
lig in allen Gruppen bis zu 
15 Monate nach dem Un-
fallereignis

Im Rahmen dieser Arbeit werden der 

kurz- und langfristige Verlauf psychischer 

Reaktionen und Störungen in der Nicht- 

und der (unbehandelten) Hochrisiko-

kontrollgruppe beschrieben.

Studiendesign und 
Untersuchungsmethoden

Studienaufbau

Die Patientenrekrutierung erfolgte ab 

März 2001 in den Abteilungen für Un-

fallchirurgie sowie Plastische- und Hand-

chirurgie des UKL Freiburg, der Abtei-

lung für Unfallchirurgie des St.-Jose-

phs-Krankenhaus Freiburg, dem Klini-

kum Offenburg, den BG-Unfallkliniken 

in Murnau und Tübingen. In den beteili-

gten Zentren wurden konsekutiv alle Pati-

enten der UV-Träger bis zum 30.09.2003, 

die stationär behandlungspflichtig waren, 

von Projektmitarbeitern über die Studie 

informiert und anhand des Screening-

bogens (. Abb. 1) in Nicht- und Hoch-

risikogruppe eingeteilt. Gemäß dem Stu-

diendesign (. Abb. 2) erfolgte innerhalb 

der Hochrisikogruppe eine Randomisie-

rung in den Interventions- oder Kontrol-

larm. Zur Ergänzung der Gruppen wur-

den Patienten anderer Kostenträger (ge-

setzliche Krankenversicherung, private 

Unfall- oder Krankenversicherung) in die 

Studie aufgenommen, wenn das Unfallge-

schehen dem eines Arbeits- oder Wege-

unfalls vergleichbar war.

Folgende Kriterien mussten für einen 

Einschluss in die Studie gegeben sein:

F  Abstand zum Unfallereignis weniger 

als 28 Tage

F  Volljährigkeit des Patienten

F  Ausreichende deutsche Sprachkennt-

nisse

F  Vorliegendes informiertes schrift-

liches Einverständnis

Als Ausschlusskriterien wurden definiert:

F  aktuelle intensivmedizinische Be-

handlung

F  Schädel-Hirn-Trauma

F  Querschnittverletzungen

F  Vorliegen einer schizophrenen oder 

bipolaren Störung

F  Vorliegen einer Alkoholabhängigkeit

F  Notwendigkeit einer sofortigen 

psychiatrisch-psychotherapeutischen 

Behandlung

F  Wohnort mit mehr als 50 km Entfer-

nung zum Rekrutierungszentrum

Gruppeneinteilung

Nach Überprüfung der Ein- und Aus-

schlusskriterien und Vorgabe des Scree-

ninginstruments erfolgte die Zuweisung 

zur Nicht- bzw. Hochrisikogruppe gemäß 

des in . Abb. 2 dargestellten Screeningbo-

gens. Patienten mit einem Wert ≥4 Punk-

ten wurden der Hochrisikogruppe (HR) 

zugeordnet; Patienten mit einem Punkt-

wert <4 der Nichtrisikogruppe (NR).
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In der NR-Gruppe erfolgten lediglich 

4-malige diagnostische Untersuchungen 

im Abstand bis maximal 15 Monate; die 

Patienten der HR-Gruppe wurden nach 

einem von einem Biomathematiker a pri-

ori erstellten Stratifizierungsplan rando-

misiert der Kontroll- (HR-K) oder der In-

terventionsgruppe (HR-VT) zugeteilt.

In der Kontrollgruppe wurde wie in der 

Nichtrisikogruppe verfahren (s. oben). 

Nur die Patienten der Therapiegruppe er-

hielten eine Frühintervention.

Datenerhebung

Alle Patienten wurden mit Hilfe von Un-

fallinterviews, die von der Arbeitsgruppe, 

basierend auf Hypothesen aus der For-

schungsliteratur und eigenen Vorarbeiten, 

entwickelt worden waren, befragt. Der In-

terviewleitfaden enthält Fragen

F  zum Unfallgeschehen,

F  zum subjektiven Erleben des Unfalls 

und der Erstversorgung,

F  zur Antizipation der Unfallfolgen und 

der psychosozialen Unterstützung 

(bei Erstbefragung).

Bei den Nachuntersuchungen bestand das 

Interview aus Fragen

F  zum Verlauf des weiteren medizi-

nischen, psychischen und psychosozi-

alen Heilungsprozesses,

F  zur beruflichen Rehabilitation,

F  zur subjektiven Zukunftsperspektive 

usw.

Weiterer Bestandteil der Datenerhebung 

bei Einschluss in die Studie und den Ka-

tamneseuntersuchungen war das standar-

disierte diagnostische Interview (DIA-X) 

[13], mit welchem computergestützt psy-

chische Störungen gemäß DSM-IV- bzw. 

ICD-10-Kriterien erfasst werden. Neben 

der PTBS werden auch andere psychische 

Störungen detektiert, die im Sinne häu-

figer komorbider Störungen nach Trau-

men von Bedeutung sind. Die Diagnosen 

können für die letzten 6 bzw. 12 Monate 

und für die Lebenszeit erhoben werden.

Zur Dokumentation der chirurgischen 

Diagnosen wurde auf die Krankenak-

ten zurückgegriffen. Anhand der vorlie-

genden ICD-10-Diagnosen wurde durch 

einen Facharzt für Chirurgie ein internati-

onal gebräuchliches Maß der Verletzungs-
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Zusammenfassung

Psychische Gesundheitsstörungen nach Ar-

beitsunfällen stellen ein unterschätztes Pro-

blem dar. Im Rahmen einer multizentrischen 

Studie wurden 408 Patienten, die nach Ar-

beitsunfällen stationär chirurgisch behan-

delt werden mussten, mittels Screeningbo-

gen in eine Nichtrisiko- (NR) und eine Hochri-

sikogruppe (HR) eingeteilt und auf ihre nach-

folgenden psychischen Reaktionen hin unter-

sucht (4 Messzeitpunkte, 15 Monate Nachbe-

obachtung). Untersucht wurden Art, Schwere 

und Häufigkeit psychischer Störungen nach 

körperlichen Traumen in ihren spontanen 

Verläufen und ihren Auswirkungen auf die 

langfristige psychosoziale und berufliche Re-

habilitation. Weibliches Geschlecht sowie ei-

ne positive Anamnese für mindestens eine 

psychiatrische Diagnose in der Vorgeschich-

te scheinen Risikofaktoren für die Zugehörig-

keit zur HR-Gruppe zu sein. HR- und NR-Pati-

enten unterschieden sich sowohl bei Studien-

beginn als auch im Verlauf in vielen Untersu-

chungsmerkmalen. Die Ergebnisse unterstrei-

chen erneut die hohe Relevanz dieser Ge-

sundheitsstörungen. Besonderer Handlungs-

bedarf ergibt sich eindeutig für die Gruppe 

der Hochrisikopatienten. In ihr zeigten sich 

über den kompletten Beobachtungszeitraum 

von 15 Monaten deutlich ungünstigere kör-

perliche, psychische und soziale Heilungsver-

läufe. Auf diese spezielle, aber auch hetero-

gene Untergruppe sollten sich die klinischen 

und wissenschaftlichen Bemühungen zur 

Entwicklung wirksamer Formen der psycho-

logischen Akutbetreuung und Nachsorge 

konzentrieren.

Schlüsselwörter

Arbeitsunfall · Psychische Gesundheits-

störungen · Risikofaktoren · Heilungsverlauf · 

Psychologische Akutbetreuung

Freiburg Occupational Accidents Study (FAUST). 
Part I: Epidemiology and course of psychic disturbances 
consequent on occupational accidents

Abstract

Both the frequency and the extent of men-

tal health problems following accidents at 

the workplace are underdiagnosed. A pro-

spective multi-centre study was conducted 

in 408 patients who needed to be admitted 

to hospital for surgical treatment after occu-

pational accidents. These patients were allo-

cated to a a no-risk (NR) and a high-risk (HR) 

group and examined on four occasions with-

in 15 months for psychic sequelae of their in-

juries. Type, severity and duration of psychiat-

ric disorder following trauma were investigat-

ed with respect to the spontaneous course 

and to their impact on the patients’ long-

term psychosocial and occupational rehabil-

itation. The data suggest that both female 

sex and at least one prior diagnosis of psychi-

atric illness are associated with HR status at 

study entry. Differences in many of the out-

come variables were observed between the 

HR and NR groups shortly after trauma and 

persisted long after the event. The study re-

sults strongly re-emphasise the significance 

of such posttraumatic psychic reactions. It 

was obvious that action is needed especially 

for patients identified as belonging to the HR 

group, who were characterised by a less fa-

vourable course of recovery in physical, psy-

chological and social terms throughout the 

15-month follow-up period. Considerable sci-

entific and clinical effort should be invested 

in developing effective psychological care for 

this distinct, albeit heterogeneous, subgroup 

of patients, to be applied both in the acute 

inpatient setting and during the subsequent 

outpatient phase.

Keywords

Occupational accident · Mental health 

problems · Risk factors · Course of recovery · 

Acute psychological care
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schwere bestimmt („injury severity scale“, 

ISS) [2, 3].

Die Verlaufsuntersuchung erfolgte zu 

4 Messzeitpunkten bis zu 15 Monate nach 

dem Arbeitsunfall. Zur Datenerhebung 

wurden unterschiedliche Selbst- und 

Fremdbeurteilungsverfahren eingesetzt:

F  Zur Erfassung der PTBS wurde die 

PDS („posttraumatic diagnostic sca-

le“) [4] verwendet. Der internatio-

nal eingesetzte Fragebogen enthält 

17 Aussagen zur Häufigkeit der 3 zen-

tralen Symptomaspekte (intrusives 

Wiedererleben, Übererregung und 

Vermeidungsverhalten).

F  Das BDI („Beck depressions-inven-

tar“) [8] erfasst die Intensität des de-

pressiven Beschwerdesyndroms mit 

Hilfe von 21 Aussagen über typische 

Symptome depressiven Erlebens und 

Verhaltens.

F  Zur Messung allgemeiner psychischer 

Beschwerden wurde die Symptom-

checkliste (SCL-90-R-Skala) [5] ver-

wendet. In Form von 90 Aussagen 

werden 9 verschiedene psychische 

und psychovegetative Beschwerde-

bereiche (Ängstlichkeit, phobische 

Angst, Unsicherheit, Somatisierung 

usw.) abgebildet.

Unabhängig von den Angaben der Pati-

enten bei den Katamneseinterviews wur-

de für den Zeitpunkt der letzten Nach-

untersuchung ein Bogen zur Erhebung 

objektiver Verlaufsdaten an die UV-Trä-

ger versandt. Dieser enthält 13 Fragen 

zur Dauer der stationären und ambu-

lanten Heilbehandlung, zu den durch-

geführten Maßnahmen der medizi-

nischen und beruflichen Rehabilitation, 

zu Gutachten und sozialrechtlichen As-

pekten (Minderung der Erwerbsfähig-

keit: MdE), psychiatrisch-psychothera-

peutischen Behandlungsmaßnahmen 

sowie eine Gesamteinschätzung des Hei-

lungsverlaufs.

Die Fragen wurden für die unfallver-

sicherten Patienten anhand der Verwal-

tungsakte von den Mitgliedsverwaltungen 

beantwortet. Für Patienten ohne UV-Sta-

tus sind vergleichbare Daten der zuständi-

gen Kostenträger (z. B. gesetzliche Kran-

kenversicherung, private Krankenversi-

cherung) nicht verfügbar.

Datenauswertung und 
statistische Aufarbeitung

Die Auswertung des Datenpools erfolgte 

entsprechend den jeweiligen Fragestel-

lungen in Form deskriptiver und interfe-

renzstatistischer Verfahren. Im Falle no-

minalskalierter Daten wurde über die 

3 Vergleichsgruppen als Overall-Test ein 

χ2-Test gerechnet, im Fall intervallskalier-

ter Daten eine ANOVA. Bei signifikantem 

Overall-Test wurden Unterschiede zwi-

schen jeweils 2 Vergleichsgruppen mit 

dem χ2-Test bzw. mit dem T-Test gegen 

den Zufall abgesichert. Effektstärken, die 

sich auf die Gruppenzugehörigkeit und 

eine intervallskalierte Variable beziehen, 

wurden als Korrelationskoeffizient darge-

stellt. α<0,05 wurde als Signifikanzgrenze 

festgelegt, α<0,10 als Tendenz gewertet.

Ergebnisse

In der vorliegenden Arbeit werden die 

Resultate dargestellt, die sich auf die ge-

samte Untersuchungsstichprobe und de-

ren Hauptmerkmale bei Studieneinschluss 

beziehen. Außerdem werden die Verlauf-

sergebnisse der Nicht- und Hochrisiko-

gruppe ohne Frühintervention (HR-Kon-

trolle) einander gegenübergestellt.

In die Studie konnten 408 Patienten 

eingeschlossen werden. Gemäß dem 

Screeningfragebogen wurden 103 Pati-

enten der Hoch- (HR), 305 Patienten der 

Nichtrisikogruppe (NR) zugeordnet. Die 

Rücklaufquote (gemessen am Vorhan-

densein von Interview und/oder auswert-

barem PDS-Wert) in allen Untergruppen 

lag zu allen Messzeitenpunkten bei min-

destens 80% (. Abb. 3).

Die untersuchte Gesamtstichprobe 

zeichnete sich (. Tab. 1) durch die fol-

genden Merkmale aus: Mit 83% der Be-

troffenen überwog das männliche Ge-

schlecht, die Patienten waren im Durch-

schnitt 41 Jahre alt. Die Teilnehmer ver-

fügten mehrheitlich über einen einfachen 

bis mittleren Bildungsabschluss, waren 

zum Zeitpunkt des Unfalls überwiegend 

als gelernte Arbeiter oder einfache bzw. 

mittlere Angestellte in Vollzeit beschäftigt. 

Mit Ausnahme des Geschlechts und der 

Lebensform waren in den 3 Untergruppen 

keine Unterschiede bezüglich soziodemo-

grafischer Merkmale festzustellen. In der 

Abb. 3 8  Rekrutierung und Rücklauf im Rahmen der Nachuntersuchungen

Abb. 4 9  PTBS-Symptom-
verlauf für unbehandelte 
Kontrollen (NR vs. HR-K)
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Gruppe der HR-Patienten (Gesamtgrup-

pe) war der Anteil von Frauen mit 26% 

signifikant höher als in der NR-Gruppe 

(13%). Ansonsten waren die soziodemo-

grafischen Merkmale für den weiteren 

Verlauf psychischer Gesundheitsstörun-

gen nach Arbeitsunfällen ohne prognos-

tische Bedeutung.

Da die Schwere der unfallbedingten 

Verletzungen als Einflussfaktor für psy-

chische Folgebeschwerden bekannt ist, 

wurde diese differenziert erfasst, um sie 

ggf. bei weiteren Auswertungsschritten 

statistisch kontrollieren zu können. Die 

mittlere Verletzungsschwere ist mit einem 

ISS-Wert von 7,6 (SD=6) als im Durch-

schnitt mittelschwer zu bewerten: Die Pa-

tienten der HR-Gruppe wiesen dabei si-

gnifikant schwerere Verletzungen auf 

als die der NR-Gruppe [Mittelwert=9,9 

(SD=7,4) vs. Mittelwert=6,9 (SD=5,2); 

p<0,05]. 15 Patienten mit ISS-Werten >20 

wurden in die Studie eingeschlossen. Die-

ser geringe Anteil von Schwerstverletz-

ten am Gesamtkollektiv ist auf den Aus-

schluss von intensivstationspflichtigen Pa-

tienten sowie von Patienten mit Schädel-

Hirn-Trauma zurückzuführen.

Vorbestehende psychische 
Störungen

Bei der Erstbefragung wurde erhoben, 

wie häufig bei den Unfallopfern unter Be-

rücksichtigung der gesamten Lebensspan-

ne bereits vor dem Unfall psychische Stö-

rungen mit Krankheitswert aufgetreten 

waren. Dabei ergaben sich signifikante 

Unterschiede für die Häufigkeit ermit-

telter Lebenszeitdiagnosen zwischen den 

Gruppen (. Tab. 2). In der NR-Gruppe 

war zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem 

Unfall bei 79 Unfallopfern (26%) bereits 

mindestens eine psychische Störung vor-

handen gewesen. In der Gruppe der HR 

(gesamt) hatten 45 Patienten (44%) im 

bisherigen Verlauf die Diagnosekriterien 

für mindestens eine psychische Störung 

erfüllt. Als die häufigsten in der Längs-

schnittbetrachtung vorbestehenden Di-

agnosen wurden in beiden Gruppen oh-

ne relevante Abweichungen Angststörun-

gen (v. a. phobische Ängste), affektive Stö-

rungen (depressive Episode oder Dysthy-

mie) und schädlicher Substanzgebrauch 

(v. a. Alkohol) festgestellt. Bei 4% (NR) 

bzw. 15% (HR) hatten diese Störungen bis 

innerhalb der letzten 4 Wochen vor dem 

Unfall angehalten (. Tab. 2).

Verläufe der unbehandelten 
Kontrollgruppen (NR und HR-K)

Die Bildung von Untergruppen auf der 

Basis des individuellen Screeningwerts 

dient der Identifizierung von Hochrisiko-

patienten und ist von hoher klinischer Re-

levanz.

HR-K- und NR-Patienten unterschie-

den sich bei Studienbeginn nicht nur be-

züglich ihrer Screeningwerte kurz nach 

dem Unfall. Die Unterschiede bildeten 

sich auch in der Schwere des anfäng-

lichen posttraumatischen Belastungssyn-

droms, des depressiven Syndroms und 

der allgemeinen psychischen Beschwer-

den ab. In der HR-K-Gruppe waren alle 

psychischen Symptomvariablen signifi-

kant stärker ausgeprägt. Die durchschnitt-

lichen Messwerte der NR blieben im Re-

Tab. 1  Patienten- und Unfallcharakteristika nach Gruppenzuordnung

Merkmal NR HR-K HR-VT Statistische 

Parameter

NR vs. HR 

(gesamt)

Soziodemografische Daten 

(n)

305 50 53

Männlich [%] 86,9 75,5 72,0 χ2 Statistisch 

signifikant

Alter 

(Mittelwert±Standard-

abweichung)

41,4±12,3 41,2±11,5 39,7±11,2 T-Test n.s.

Mit Anderen zusammenle-

bend [%]

66,1 62,3 46,9 χ2 Statistisch 

signifikant

(Fach)-Arbeiter [%] 53,5 51,9 50,0 χ2 n.s.

Angestellter [%] 18,7 26,9 30,0

Sonstige [%] 27,8 21,2 20,0

Volltagsbeschäftigt (%) 83,2 78,0 79,2 χ2 n.s.

Unfallbezogene Daten

Verletzungsschwere (ISS) 

Mittelwert±Standard-

abweichung

6,87±5,2 9,47±7,2 10,4±7,6 T-Test 

rbis=0,22

Statistisch 

signifikant

Tab. 2  Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen vor dem Unfall

Merkmal NR HR-K HR-VT Statistische 

Parameter

NR vs. HR 

(gesamt)

Anzahl (n) 301 53 49

Mindestens 1 Lebenszeitdiagnose [%] 26,2 39,6 49,0 χ2 Statistisch 

signifikant

Diagnose bis 4 letzte Wochen vor Un-

fall anhaltend [%]

4,0 10,0 19,0 χ2 Statistisch 

signifikant

Tab. 3  Daten der UV-Träger

Merkmal NR HR (gesamt) Statistische 

Parameter

Signifi-

kanz

Verletzungsschwere ISS

  Mittelwert±Standardabweichung 6,87*±5,2 9,92±7,4 T-Test *

Tage stationäre Erstbehandlung

  Mittelwert±Standardabweichung 15,5*±14,7 26,3±34,3 T-Test *

  Arbeitsunfähigkeit in Tagen 139,2*±119,5 193,6±149,0 T-Test *

  Rückkehr in Unfallbetrieb [%] 85,1 72,9 χ2 *

  Wiederaufnahme der alten Tätigkeit 

[%] 

82,3 64,3 χ2 *

Nur für Patienten mit geklärter UV-Zuständigkeit; nmax=334
*Statistisch signifikant
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ferenzbereich „normaler Vergleichsper-

sonen ohne psychische Störungen“ (BDI, 

SCL-90-R) bzw. im Bereich „sehr leichter“ 

Beschwerden (PDS).

In der Folgezeit blieben diese anfäng-

lichen Unterschiede im Verlauf über die 3 

weiteren Messzeitpunkte bis zu 15 Monate 

nach dem Unfall hinaus erhalten oder ak-

zentuieren sich noch stärker. Bei der HR-

K-Gruppe war der spontane Beschwerde-

verlauf der PTBS, der depressiven Symp-

tomatik und der allgemeinen psychischen 

Belastung im Wesentlichen als Stagnati-

on auf einem deutlich erhöhten Niveau zu 

beschreiben. Bei der letzten Nachuntersu-

chung waren die Ausprägungsgrade in al-

len untersuchten Symptombereichen im 

Durchschnitt vergleichbar mit den Aus-

gangswerten bei Studienbeginn. Im di-

rekten Vergleich beider unbehandelter 

Gruppen ergeben sich somit signifikante 

Unterschiede zwischen den Gruppen für 

alle 3 untersuchten Symptomvariablen 

(exemplarisch für das posttraumatische Be-

lastungssyndrom in . Abb. 4 dargestellt).

Die beschriebenen Verlaufsunter-

schiede fanden sich in signifikant unter-

schiedlichen Anteilen von Patienten mit 

späteren psychischen Diagnosen wieder. 

90% der NR-Gruppe blieben im gesamt-

en Nachuntersuchungszeitraum ohne di-

agnostizierte psychische Störung. Bei den 

unbehandelten HR-K-Patienten waren es 

im Vergleich nur 72%. Mit zunehmender 

Dauer des Nachuntersuchungszeitraums 

war eine tendenzielle Abnahme manifes-

ter Störungen in beiden Gruppen zu be-

obachten. Langfristig ließen sich in der 

NR-Gruppe bei nur 12 (5%) Patienten 

anhaltende psychische Störungen fest-

stellen. Bei nur 3 Personen (1%) der NR-

Gruppe wurde zur letzten Nachuntersu-

chung die Diagnose einer PTBS gestellt.

In der HR-K-Gruppe wurden bei 

9 Personen (20%) anhaltende psychische 

Störungen festgestellt. Die Quote der 

unbehandelten HR-K-Patienten mit ei-

ner PTBS-Diagnose machte hier mit 17% 

(8 Patienten) den größten Anteil aus. Bei 

chronischem Verlauf der PTBS waren bei 

2/3 dieser Fälle komplexe psychische Stö-

rungen mit mehr als einer Diagnose (Ko-

morbidität) zu verzeichnen.

Diskussion

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie de-

monstrieren, dass bei insgesamt etwa 17% 

der Gesamtstichprobe unfallchirurgischer 

Patienten innerhalb der ersten 15 Monate 

nach dem Arbeitsunfall psychische Stö-

rungen aufgetreten sind. Am häufigsten 

wurden Diagnosen der PTBS, von Angst- 

und depressiven Störungen und Schmerz-

störungen festgestellt. Das gleichzeitige 

Auftreten mehrerer Störungen war häu-

fig und verweist auf die hohe Komplexität 

dieser psychischen Gesundheitsstörungen 

bei chronischem Verlauf.

Zwischen der Nicht-und der Hochri-

sikogruppe fanden sich bedeutende Un-

terschiede. Die identifizierten Risikopa-

tienten (HR-VT und HR-K) entwickeln 

3,5-mal häufiger psychische Störungen 

als Patienten der Nichtrisikogruppe. Die 

Quote bis zur letzten Katamnese anhal-

tender psychischer Störungen war so-

gar um den Faktor 4,7 erhöht. Bei einer 

Längsschnittbetrachtung, die bereits vor 

dem Unfall aufgetretene psychische Stö-

rungen in der Lebenszeitperspektive be-

rücksichtigte, hatten die Risikopatienten 

auch zuvor schon deutlich häufiger psy-

chische Störungen aufgewiesen. Vorbe-

stehende – wenn auch wieder remittierte 

– psychische Störungen erhöhen demzu-

folge die Vulnerabilität für Belastungsstö-

rungen nach einem Arbeitsunfall.

HR- und NR-Patienten unterschieden 

sich über den gesamten Studienzeitraum 

hinsichtlich einer Vielzahl von Merkma-

len. Sie zeigten konsistente Ausgangsun-

terschiede bezüglich der anfänglichen 

Verletzungsschwere und der Dauer der 

chirurgischen Akutbehandlung sowie 

der Schwere ihrer psychischen Beschwer-

den bei der Ersterhebung. Beide Gruppen 

blieben im gesamten weiteren Heilungs-

verlauf klar unterscheidbar. Auch die spä-

tere berufliche Wiedereingliederung, 

die langfristige psychische Symptombe-

lastung, die Häufigkeit psychischer Stö-

rungen sowie die langfristige Alltagsbe-

wältigung zeigten in der HR-Gesamtgrup-

pe signifikant schlechtere Ergebnisse als in 

der NR-Gruppe (. Tab. 3). Die Studien-

resultate bestätigten somit die enorme kli-

nische Relevanz einer frühzeitigen Iden-

tifizierung von Risikopatienten. Das ver-

wendete kurze PTBS-Screening-Instru-

ment ist dabei für eine handhabbare – 

weil rasche und okönomische – Identifi-

zierung von Risikopatienten zwar ein ge-

eignetes Hilfsmittel, aber mit dem bishe-

rigen Cut-off-Wert von 4 als alleiniges 

oder auch zentrales Kriterium einer In-

dikationsstellung zur Durchführung von 

psychologischen Frühinterventionsmaß-

nahmen nicht geeignet.

Fazit für die Praxis

Die Untersuchungsergebnisse zu den 

psychischen Folgen schwerer Arbeitsun-

fälle unterstreichen erneut die hohe Re-

levanz dieser Gesundheitsstörungen. 

Über das normale Ausmaß hinausge-

hende und zeitlich überdauernde psy-

chische Beschwerden spielen vom Um-

fang und ihren langfristigen Folgen her 

eine nicht zu vernachlässigende Rolle. 

Selbst in dem Spektrum „mittelschwerer“ 

unfallchirurgischer Verletzungen stellt 

sich die dringende Frage einer angemes-

senen Berücksichtigung der psychischen 

Unfallfolgen. Besonderer Handlungs- 

und auch Behandlungsbedarf ergibt 

sich eindeutig für die Gruppe der Hoch-

risikopatienten. In ihr zeigten sich über 

den kompletten Beobachtungszeitraum 

von 15 Monaten hinweg deutlich ungün-

stigere körperliche, psychische und so-

ziale Heilungsverläufe. Auf diese spezi-

elle, aber auch heterogene Untergrup-

pe sollten sich künftig die klinischen und 

wissenschaftlichen Bemühungen zur 

Entwicklung wirksamer Formen der psy-

chologischen Akutbetreuung und Nach-

sorge konzentrieren.
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