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Zusammenfassung

Verkehrsunfälle sind häufig auftretende Ereignisse, die als
psychisches Trauma wirken können. Eine bedeutende Min-
derheit von verletzten Patienten entwickelt gravierende
psychopathologische Symptome nach einem Verkehrsunfall.
Nach den Studienergebnissen ist das bei ca. einem Drittel
der Patienten der Fall. Sie zeigen Posttraumatische Belas-
tungsstörungen, Depressionen oder phobisches Vermeidungs-
verhalten sowie organische Psychosyndrome. Für die Mehr-
zahl der verletzten Unfallopfer sind die Symptome vor-
übergehend und deuten eine erfolgreiche Bewältigung der Un-
fallfolgen an. Ein komplexes Geflecht an prämorbiden Fak-
toren, Gegebenheiten des Unfalls und der Verletzungen selbst,
der ersten Reaktionen auf den Unfall sowie der psychosozialen
und somatischen Folgen bedingen die Art und das Ausmaß
an psychischen Reaktionen auf den Unfall. Bisher wurden
nur wenige Studien zu den psychischen Folgen von Verkehrs-
unfällen durchgeführt, die noch viele Fragen unbeantwortet
lassen. In der Übersicht werden einige wichtige Forschungs-
ergebnisse und Therapieansätze zusammengefaßt.

Schlüsselwörter Verkehrsunfall - Posttraumatische Belas-
tungsstörung - Depression - Comorbidität - Risikofaktoren

Einleitung

Angesichts von jährlich mehr als 2 Millionen Verkehrsunfäl-
len und mehr als 500 000 Unfallverletzten in Deutschland
sind Verkehrsunfälle häufige Ereignisse mit z.T. gravieren-
den gesundheitlichen und finanziellen Folgen. Vor allem jün-
gere Männer sind betroffen mit oft langfristigen Folgen für
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit. Ein Unfalltrauma kann nicht
nur zu somatischen, sondern auch zu psychischen Folgen
führen. Gegenüber der hoch entwickelten unfallchirurgischen
Traumatologie ist die Psychotraumatologie nach Unfällen
noch sehr wenig untersucht.
Ältere Studien (siehe Übersichten bei Noyes 1985 und Tsuang
1985) wiesen darauf hin, daß Persönlichkeitsfaktoren, Bewäl-
tigungsstrategien oder Alkoholabusus bei der Entstehung von
Unfällen eine wichtige Rolle spielen. Daß die Wendung der
Aggression gegen sich selbst für die Genese von Unfällen
bedeutsam sei, war lange umstritten und konnte bisher nicht
eindeutig bestätigt werden. Wurden Untersuchungen zu psy-

chischen Folgen von Verkehrsunfällen zunächst nur retrospek-
tiv an selektierten Populationen durchgeführt, so wurden seit
der Einführung des DSM-III (APA 1980) mit der
operationalisierten diagnostischen Kategorie der Posttraumatic
Stress Disorder (PTSD, deutsch: Posttraumatische Belas-
tungsstörung PTBS) einige prospektive Studien nach
Verkehrsunfällen durchgeführt. Deutlich wird in den Un-
tersuchungen, daß verschiedene psychische Syndrome nach
einem Trauma auftreten können, so daß die psychischen Fol-
gen von Verkehrsunfällen nicht nur mit der Kategorie Post-
traumatische Belastungsstörung zu beschreiben sind.
Da die Studien mit variierender Methodik und an sehr un-
terschiedlichen Fallzahlen durchgeführt wurden, sind die Er-
gebnisse nicht einheitlich, es bleiben viele Fragen offen und
sind in weiteren Untersuchungen zu klären.
Die Therapie psychischer Folgen alltäglicher Unfälle ist bis-
her ebenfalls nicht systematisch untersucht. Konzepte von
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psychological traumatization. A minority of injured patients
experience major psychological symptoms after an accident.
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Katastropheneinsätzen oder anderen Traumata sind nur ein-
geschränkt auf Verkehrsunfallopfer übertragbar und müssen
zur Anwendung auf diese Gruppe Traumatisierter modifiziert
werden.
So zeigt sich, daß bei dem häufig auftretenden Ereignis eines
Verkehrsunfalls gravierende psychische Folgen entstehen kön-
nen, die in wichtigen Aspekten, z.B. prämorbiden Einfluß-
faktoren, noch völlig unzureichend untersucht sind. Die dem
betroffenen Patienten angebotenen Therapien jeglicher Form
beruhen auf einer unbefriedigend geringen Daten- und
Kenntnislage.

Ökonomische Relevanz der Unfallfolgen

US-amerikanische Daten gaben für 1992 6 Millionen Ver-
kehrsunfälle mit motorisierten Fahrzeugen an, bei denen na-
hezu 2 Millionen Verletzte und 35000 Tote zu beklagen wa-
ren. Das US-Department of Transportation schätzte die öko-
nomischen Kosten auf mehr als 137 Milliarden US-Dollar.
Diese Zahlen sollen die Kosten für Todesfälle z.B. aufgrund
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebserkrankungen
deutlich übersteigen. Sie beinhalten sowohl  medizinische und
ökonomische Kosten wie auch Verlust an Arbeitsproduktivi-
tät. Die Kosten oder Einschränkungen durch psychische Stö-
rungen, Leiden, Verlust an Lebensqualität und längerfristige
Folgen wie Scheidungen, Verlust des Arbeitsplatzes,
Berentungen sind in solchen Berechnungen oft nicht enthal-
ten.
Die Zahl der Verkehrsunfälle betrug in Deutschland 1994 2,27
Millionen mit mehr als 526000 Verletzten, von denen 126000
als schwerverletzt eingestuft wurden (Statistisches Bundes-
amt 1994).

Prävalenz psychischer Folgen von
Verkehrsunfällen

Die psychischen Folgen von Verkehrsunfällen werden bisher
wesentlich unterschätzt und deshalb auch nicht beachtet. Un-
tersuchungen in den letzten Jahren sprechen jedoch dafür, daß
länger dauernde psychische Störungen nach unfallbedingten
Verletzungen bei mindestens 20 bis 30 % der verletzten Pati-
enten auftreten (Malt, 1988). Dabei stehen Posttraumatische
Belastungsstörungen, Angststörungen, Depressionen sowie or-
ganische Psychosyndrome im Vordergrund. Die Entwicklung
phobischer Reiseängste nach einem Verkehrsunfall ist eine
häufige Komplikation mit einer Rate von bis zu 30 %. In ei-
ner prospektiven mehrjährigen Studie an Unfallopfern ver-
schiedener Ursache fand Malt (1988) eine Inzidenz von 22,4%
an psychiatrischen Störungen, die als Unfallfolgen angese-
hen wurden.
Mayou (1993) schloß aus seiner prospektiven Studie, daß eine
Posttraumatische Belastungsstörung nach Verkehrsunfällen
häufig ist, oft persistiert, den Betroffenen erheblich einschränkt
und stark assoziiert ist mit generalisierten Angstsyndromen.
Ein weiterer Problembereich ist die Inzidenz psychischer
Symptome bei Automobil-Unfallverletzten mit Be-

schleunigungstrauma, die Smith (1988) in einer Übersichts-
arbeit zur Literatur auf 35 bis 92 % einschätzt. Bis zu 1/3 der
Betroffenen sei auch langfristig in ihrer Funktionsfähigkeit
nach einem Beschleunigungstrauma eingeschränkt. Die
Frühreaktionen treten gewöhnlich innerhalb weniger Stunden
bis innerhalb einer Woche nach dem Unfallereignis auf. Dau-
er und Schwere der psychischen Beschwerden seien
unvorhersehbar und auch unabhängig von der Schwere des
somatischen Traumas.
Die Häufigkeit und Auswirkungen traumatischer Ereignisse
werden deutlich aus der Beschreibung der Studie von Bres-
lau et al. (1991), die bei 1007 jungen Erwachsenen einer ame-
rikanischen Großstadt eine Lebenszeitprävalenz für die
Exposition eines traumatischen Ereignisses (z.B. Verletzung
durch Unfall) von 39,1% fanden. Von denen, die solch ein
Ereignis erlebten, entwickelten 23,6% eine PTSD. Die Auto-
ren errechneten eine Lebenszeitprävalenz von 9,2 % für das
gesamte Untersuchungskollektiv. Von den Personen, die eine
PTSD entwickelten, gaben einen Alkohol- oder Drogenabusus
43%, eine schwere Depression 36% und eine Agoraphobie
21% der Patienten an.
Von wesentlicher Bedeutung für das Auftreten von Verkehrs-
unfällen wie auch für die Prognose der Verletzten ist deren
Alkohol- oder Drogen-Abusus. Auf Alkohol- oder Drogen-
Abusus bei Verkehrsunfällen werden 1/4 aller Toten und min-
destens 1/10 aller Unfälle zurückgeführt und ist damit eine
der stärksten Bedingungsvariablen für Verkehrsunfälle. Jun-
ge Männer und Problemtrinker stellen die Hauptrisikogruppen
dar. Unfallopfer mit Alkoholproblemen weisen nach klinischer
Beobachtung eine schlechtere Prognose in der Heilung und
längere Liegezeiten in der Klinik auf. Ärztlich verschriebene
Medikamente, insbesondere Benzodiazepine, tragen, in häu-
figer Kombination mit Alkohol, in 7,4% zu tödlichen
Verkehrsunfällen bei. Das Erlebnis eines Unfalls scheint  kei-
nen wesentlichen Einfluß auf das weitere Trinkverhalten aus-
zuüben. Aus den Erfahrungen von Re-Edukationsprogram-
men für gefährdete Fahrer wird abgeleitet, daß in der Zeit
kurz nach dem Unfall die Bereitschaft zur Veränderung des
Verhaltens noch am größten sei (Mayou, 1992). Der frühen
Identifizierung dieses Personenkreises auf der unfallchirur-
gischen Station und der Weiterleitung zu entsprechenden Bera-
tungsstellen kommt daher eine hohe Bedeutung zu.

Vollbild der PTSD als Unfallfolge

Die epidemiologischen Untersuchungen geben eine große Va-
riation an Prävalenzraten an. Norris (1992) fand in einer Stu-
die an 1000 Erwachsenen im Südosten der USA eine Rate
von 7%  PTSD. Verkehrsunfälle waren der häufigste Grund
für die Entwicklung einer PTSD.
Auch in den Studien zur PTSD bei Verkehrsunfallopfern
schwanken die Prävalenzzahlen zwischen 1% bis 46%. Dies
beruht auf unterschiedlichen Methoden der Datenerhebung.
Prospektive Untersuchungen, in denen die Patienten wenige
Tage nach dem Verkehrsunfall untersucht  und die Diagnosen
in einer Nachuntersuchung einige Monate später gestellt wur-
den, fanden PTSD-Prävalenzraten von 1% (nach 28 Monaten
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bei 107 Patienten, die Hälfte davon Verkehrsunfälle, Malt,
1988) 16% (nach 6 Monaten bei 48 Patienten, Feinstein &
Dolan, 1991), 11% (nach 1 Jahr bei 188 Patienten, Mayou et
al., 1993), 26% ( bei 51 Patienten, die Hälfte Verkehrsunfal-
lopfer, Shalev et al. 1996) 18 % (nach einem 1/2 Jahr an 192
Patienten, Frommberger et al., eingereicht). Studien, die initial
in größerem Abstand vom Verkehrsunfall die Patienten un-
tersuchten, fanden PTSD-Raten von 46% (1 bis 4 Monate nach
dem Verkehrsunfall an 50 selektierten Patienten, Blanchard
et al., 1994), 25 % (nach 18 Monaten an 24 Patienten, Green
et al., 1993).

Subsyndromales PTSD

Untersuchungen an Vietnam-Veteranen, aber auch an
Verkehrsunfallpatienten, zeigten, daß ein erheblicher Teil der
Patienten nicht das Vollbild einer Posttraumatischen
Belastungsstörung entwickelten, sondern „nur“ einzelne Sym-
ptome zeigten, die jedoch teilweise über Monate oder Jahre
anhielten und die Patienten stark beeinträchtigten. Diese Art
der Symptomatik wurde als partielle PTSD oder
subsyndromale PTSD bezeichnet. Blanchard et al. (1994)
definierten die partielle PTSD als ein Syndrom, das zum ei-
nen die DSM-III-R B-Kriterien (wiederkehrende Erinnerun-
gen) und entweder das DSM-III-R C-Kriterium (Vermeidung/
Abstumpfung) oder DSM-III-R D-Kriterium (Über-
erregbarkeit) erfüllte. Die Symptome der meisten Patienten
setzten sich aus dem Cluster „Wiedererinnerungen“ und
„Übererregbarkeit“ zusammen, weniger Patienten erfüllten die
Kriterien für das Vermeidungsverhalten/Abstumpfung. In der
Freiburger prospektiven Studie zu Verkehrsunfallopfern ga-
ben nach einem halben Jahr 1/3 der Patienten eine sub-
syndromale PTSD an (Frommberger et al., eingereicht). Ge-
fordert wurde, daß die Patienten lediglich eines der 3 DSM-
III-R-Symptomcluster B, C oder D zu erfüllen hatten. In sei-
ner Studie an 107 stationär behandelten Unfallpatienten, da-
von 46% Verkehrsunfallopfer, berichtete Malt (1988) nur von
3 Patienten mit partieller PTSD. Andererseits gaben 21% der
Patienten erhöhte Werte auf der Wiedererinnerungs-Subskala
des Selbstbeurteilungsinstrumentes Impact of Event Scale
(Horowitz et al., 1979) und 44% erhöhte Werte auf der Sub-
skala „Vermeidung/Abstumpfung“ an, so daß ein erheblicher
Teil der Patienten PTSD-Symptome aufwies. In der Studie
von Green et al. (1993) an 24 Verkehrsunfallopfern litten 29%
an einer partiellen PTSD 3 Monate nach dem Unfall. Nach
18 Monaten gaben noch 5% eine partielle PTSD an. Gegen-
läufig war in dieser Studie die Rate an PTSD, die nach 3
Monaten 8% und nach 18 Monaten 30% betrug. Die Zunah-
me an PTSD beruhte darauf, daß die meisten Patienten, die
initial nur eine partielle Form der PTSD aufwiesen, später ein
Vollbild der PTSD entwickelten.
Mayou et al. (1993) untersuchten in ihrer prospektiven Stu-
die 188 konsekutive Verkehrsunfallopfer. Obwohl so nicht
bezeichnet, wiesen nach ihrer Beschreibung  wahrscheinlich
13 der Patienten eine partielle PTSD auf. Blanchard et al.
(1994) untersuchten Patienten mit einer anderen Methodik
(1 bis 4 Monate nach dem Unfall, Rekrutierung über lokale

Medien) und fanden bei 20 % der Patienten eine partielle Form
der PTSD.
Ohne explizite Diagnose, sondern nur über Selbstbeurteilungs-
Skalen (Impact of Event Scale, IES) fanden Bryant und Harvey
(1995) eine erhöhte Anzahl an PTSD Symptomen bei 20 %
ihrer  56 Verkehrsunfallopfer nach 2 Monaten.

Phobie als Unfallfolge

Mit verschiedenen Begriffen wird versucht, die phobischen
Unfallfolgen zu beschreiben, z.B. Fahrphobie, Reisephobie,
Unfallphobie. Diese Begriffe umfassen nicht nur die primär
aufgetretene einfache (DSM-III oder DSM-III-R) oder die
spezifische Phobie (DSM-IV), sondern auch Phobien, die se-
kundär nach Panikattacken als Unfallfolge aufgetreten sind.
Eine Unfallphobie ist dabei nicht auf Autoinsassen beschränkt,
sondern kann Fußgänger, Motorradfahrer, Fahrradfahrer um-
fassen und sowohl Fahrer wie auch Beifahrer oder Passagie-
re betreffen.
Nach Kuch et al. (1991, 1994) ist eine Unfallphobie durch
3 Merkmale gekennzeichnet:
1. Es werden die Kriterien für eine einfache bzw. spezifische

Phobie erfüllt.
2. Beginn und Inhalt der phobischen Ängste sind auf einen

Unfall bezogen.
3. Die Angstsymptome und das Vermeidungsverhalten bezie-

hen sich wesentlich auf die Befürchtung, erneut einen Un-
fall zu erleiden.

Die Symptomatik kann bei der Teilnahme am Straßenverkehr
auftreten, wobei es unwichtig ist, ob als Fußgänger oder als
Autofahrer. Intensive körperliche Reaktionen können bereits
bei dem Gedanken auftreten, sich z.B. in ein Auto zu setzen.
Für manche Patienten reduziert sich die Angst, wenn sie selbst
das Steuer übernehmen können und damit die Kontrolle über
das Fahrzeug gewinnen. Das Beschwerdebild kann sowohl
die für Panikattacken als auch für Phobien bekannte
Symptomatik enthalten, aber auch zusätzlich Symptome wie
Kopfschmerzen, Muskelschmerzen oder gastrointestinale Be-
schwerden.

Das Vermeidungsverhalten kann sich in einer Reihe von Ver-
haltensweisen zeigen:
a.) sehr vorsichtige Fahrweise (Patienten fahren sehr lang-

sam, halten zum Teil vor grünen Ampeln oder auf der Kreu-
zung, auch wenn sie Vorfahrt haben);

b.) Fahrten werden nur unternommen, wenn es unbedingt not-
wendig ist, und die Patienten vermeiden Freizeitaktivitäten
mit Fahrzeugen;

c.) Vermeiden von Fahrten unter bestimmten Bedingungen
(z.B. bei Nässe, Nacht, Schnee);

d.) Versuch, sich während der Fahrt abzulenken (Patienten
schließen z.B. die Augen und hören laut Musik);

e.) In abgeschwächter Form führt das beständige Ermahnen
und Warnen des Fahrers ebenfalls zu einer Angstreduktion.

In retro- und prospektiven Untersuchungen wurden unter-
schiedliche Häufigkeiten von phobischem Vermeidungs-
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verhalten gefunden. Dafür sind u.a. auch die unterschiedlichen
Definitionen verantwortlich.
4 bis 6 Jahre nach ihrem Unfall berichteten ein Drittel der
Unfallopfer, daß sie sich ängstlich in Situationen fühlten, die
dem Unfall ähnelten (Mayou et al., 1991). In ihrer prospekti-
ven Untersuchung an 188 Verkehrsunfallopfern fanden Mayou
et al. (1993) nach 1 Jahr 15% der Patienten an einer Un-
fallphobie leidend. Diesen hohen Zahlen an phobischem
Vermeidungsverhalten steht gegenüber, daß Malt (1988) in
seiner prospektiven Untersuchung in 29% der Fälle Ängste
bei unfallbezogenen Stimuli fand, aber niemand als an einer
klinisch relevanten Phobie leidend diagnostiziert wurde. Zu
ähnlichen Ergebnissen kommen Blanchard et al. (1994). Auch
in einer deutschen prospektiven Untersuchung an Verkehrsun-
fallopfern, die Frakturen erlitten hatten (Frommberger et al.,
in Vorbereitung), wurden nach einem halben Jahr nur sehr
wenige Patienten gefunden, die an einer manifesten Phobie
nach DSM-Kriterien litten, jedoch wurde häufig über einzel-
ne der oben genannten phobischen Symptome geklagt.
Kuch et al. (1985) berichteten, daß 77 % ihrer PTSD-Patien-
ten auch an einer Unfallphobie litten. Hickling & Blanchard
(1992) fanden eine Rate von 93% Unfallphobie bei PTSD-
Patienten.
Die unterschiedlichen Häufigkeiten an Unfallphobien bzw.
unfallbezogenen Ängsten ist abhängig von den in den jewei-
ligen Studien benutzten Kriterien. Zum einen fanden sich in
retrospektiven Untersuchungen höhere Raten an Unfall-
phobien als an unausgewählten und prospektiv untersuchten
Populationen; zum anderen zeigte sich, daß bei restriktiver
Anwendung z.B. der DSM-Kriterien nur sehr wenige Patien-
ten das Vollbild einer Phobie erfüllten, aber ein erheblicher
Teil der Patienten an Ängsten litt, die nur einzelne Phobie-
kriterien erfüllten.
Insgesamt ergibt sich das Bild, daß unfallbezogene Ängste
häufig sind, die Symptome lang anhalten können, negative,
sehr beeinträchtigende Auswirkungen haben können, aber nur
in wenigen Fällen Phobien vorliegen, wenn als striktes Krite-
rium die vollständige Vermeidung verlangt wird.

Depressive Syndrome

Depressive Syndrome treten häufig nach Verkehrsunfällen auf.
Daher ist es verwunderlich, daß nur in wenigen Untersuchun-
gen formale Diagnosen einer depressiven Störung nach Ver-
kehrsunfällen erhoben wurden. Malt (1988) gab eine
Punktprävalenz nach 38 Monaten von 2,8% depressiver Stö-
rungen an, berichtete jedoch, daß 21% der Patienten im Fremd-
beurteilungsinstrument MADRS eine leichte bis schwere
Depression aufwiesen. Mayou et al. (1993) fanden bei 10%
ihrer Patienten entweder eine Angststörung oder Depression.
Wesentlich höher lag die Häufigkeit depressiver Syndrome
bei Patienten, die wegen juristischer Fragestellungen (44%
depressive Syndrome bei Goldberg & Gara 1990) oder
Schmerzsyndromen (25% depressive Syndrome bei Hickling
& Blanchard 1992) zum Psychiater oder Psychologen ge-
schickt wurden. Lag bereits eine PTSD vor, erfüllten 39%
der Patienten die Kriterien für eine depressive Störung, wäh-
rend dies nur bei 10% der Patienten mit einer subsyndromalen

PTSD der Fall war (Frommberger et al., eingereicht). Frühe-
re depressive Störungen erwiesen sich als prädikativ für eine
PTSD nach Unfall in der Studie von Blanchard et al. (1996).
Das Ausmaß depressiver Symptome wenige Tage nach dem
Unfall war prädikativ für die Entwicklung späterer PTSD
(Shalv et al.1996, Frommberger et al. eingereicht).

Langfristige Unfallfolgen

In einer 3-Jahres-Untersuchung an 551 Unfallopfern mit Hil-
fe von Fragebogen, Krankenunterlagen und Informationen der
Versicherung zeigte sich ein sehr negatives Bild der biologi-
schen, psychologischen und sozialen Folgen (Malt et al.,
1989). 54% der Unfallopfer berichteten über langfristige ne-
gative Folgen in mindestens einem Bereich. Eine Einschrän-
kung in ihren physischen Funktionen berichteten 32%, eine
Gesamtverschlechterung der körperlichen Gesundheit 26%,
von denen die Hälfte auch eine reduzierte Lebensqualität als
ein Hauptproblem angaben. 19% berichteten über eine ein-
geschränkte psychische Gesundheit, und 18% gaben eine ein-
geschränkte Arbeitsfähigkeit an. In einer anderen 2-Jahres-
Untersuchung an Unfallopfern berichteten Andersson et al.
(1994) über eine Rate von 64% an Patienten, die über
weiterbestehende physische Probleme und 57%, die über psy-
chische Probleme nach dem Unfall klagten. 63% waren für
mindestens 3 Monate krank, und für 29% der im Arbeitsprozeß
Stehenden führte der Unfall zu einer Veränderung ihrer
Arbeitsbedingungen.

Therapie

Zur psychotherapeutischen oder psychopharmakologischen
Behandlung der PTSD nach Verkehrsunfällen liegen bisher
keine kontrollierten Studien vor.
Lediglich in Einzelfallberichten oder Berichten über klinische
Erfahrungen an wenigen Patienten sind psychotherapeutische
Erfahrungen in der Literatur dargestellt (Nyberg et al., einge-
reicht).
Die Symptomatik konnte mit den Methoden der a) Entspan-
nungsverfahren, b) systematischen Desensibilisierung, kogni-
tiven Umstrukturierung, Exposition in sensu oder in vivo,
(Fairbank et al. 1981, McCaffrey & Fairbank 1985, Kuch et
al. 1995, Muse 1986, McMillan 1991, Horne 1993, Horton
1993) oder c) psychodynamischen Therapie (Horowitz 1986)
reduziert werden.
Die verhaltenstherapeutischen Verfahren wurden in Kombi-
nation miteinander angewendet. Nach diesen Berichten kön-
nen sowohl posttraumatische Störungen kürzlich zurück-
liegender Unfälle wie auch chronifizierte Syndrome in weni-
gen Monaten behandelt werden.
Auch ist die Behandlung gleichzeitig vorliegender depressi-
ver Syndrome, chronifizierter Schmerzsyndrome wie auch
neuropsychologischer Beeinträchtigungen möglich.
Die Dauer der Interventionen bei Phobien betrug 1.5 - 2.5
Stunden/Sitzung, insbesondere wenn Expositionsbehandlun-
gen durchgeführt wurden. Die Zahl der Sitzungen wurde mit
bis zu 57 angegeben (nach Taylor & Koch, 1995). Als Hausauf-
gabe übten Patienten nach entsprechender kognitiver oder in
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sensu Vorbereitung wieder mit ihrem Fahrzeug.
Interventionen waren auch erfolgreich, wenn Schadensersatz-
prozesse gleichzeitig liefen (Kuch et al. 1985).
Frühinterventionen i.S. des Debriefings führten Hobbs et al.
(1996) in einer kontrollierten, randomisierten Studie an
Verkehrsunfallopfern durch. Diese Patienten erhielten 24-48
Stunden nach dem Unfall eine einstündige Intervention mit
Gespräch über den Unfall, mögliche psychische Folgen und
deren Bewältigung. Nach vier Monaten fand sich ein schlech-
terer Verlauf für die Interventionsgruppe als für die
Kontrollgruppe ohne jegliche Intervention. Die Autoren dis-
kutierten, daß die Intervention möglicherweise zu früh erfolgte
und zu allgemein gehalten war.
Ein Teil der Patienten in den o.g. psychotherapeutischen Fall-
beschreibungen wurde mit Anxiolytika oder Antidepressiva
behandelt. Kuch et al. (1985) reduzierten die initial notwen-
digen Anxiolytika langsam und schrittweise während der Ex-
positionsbehandlung. Dies habe zu einer Verbesserung der
Compliance bei den Expositionsübungen geführt. Burstein
(1989) berichtete über seine therapeutischen Erfahrungen an
mehr als 70 Verkehrsunfallpatienten. Er verschrieb Patienten
bis zu 260mg Imipramin und fand eine signifikante Reduk-
tion der Intrusionen und der Schlafstörungen, nicht jedoch
des Vermeidungsverhaltens. Zur Behandlung des Ver-
meidungsverhaltens empfahl er die gleichzeitige Verschrei-
bung von tricyclischen Antidepressiva neben der Ex-
positionsbehandlung. Er fand eine höhere Non-Compliance
assoziiert mit längerem Zeitraum seit dem Trauma. Nahezu
alle Patienten seien wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt.
Im Langzeitverlauf sei die Kombinationstherapie aus Psycho-
pharmaka und kognitiver Therapie erfolgreich. Einen Einfluß
von Schmerzensgeldprozessen auf den Heilungsverlauf fand
er nicht. Nach eigenen Beobachtungen im Rahmen einer
Spezialambulanz für PTSD bei psychopharmakologischen
Behandlungen an Verkehrsunfallopfern fand sich z.T. eine
Besserung, vor allem der depressiven Symptomatik, auch
unter dem Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Paroxetin.
Kognitive Therapie mit Exposition in sensu und in vivo so-
wie Streßbewältigungstraining erwiesen sich ebenfalls als
wirksam.
Anhand von 2 Fallbeispielen sollen mögliche therapeutische
Ansätze bei Verkehrsunfallopfern verdeutlicht werden.

Fallbeispiel für eine psychopharmakologische Therapie
Der 68-jährige Herr D. wird als Fahrer seines Pkws an einer
Kreuzung plötzlich von einem alkoholisierten Autofahrer seit-
lich erfaßt. Infolge des massiven Aufpralles überschlägt sich
das Fahrzeug mit Herrn D. Er erleidet mehrere Frakturen
und wird über Wochen stationär behandelt. Es tritt ein schwe-
res depressives Syndrom auf mit anhaltender depressiver
Verstimmung, Interesse- und Antriebslosigkeit sowie mangeln-
der Perspektive und Hoffnungslosigkeit. Seine religiösen und
familiären Bindungen halten ihn vom Suizid ab. Zudem
entwickelt er ein phobisches Vermeidungsverhalten. Er fährt
nur noch unter großen Anstrengungen Auto, überläßt dies lie-
ber seiner Ehefrau. Die Posttraumatische Belastungsstörung
zeigt sich u.a. in ständig wiederkehrenden Erinnerungen an
den Unfall, Alpträumen und einer ständigen Anspannung,

Nervosität und Schlafstörungen, die ihn  sehr beeinträchtigen.
Während des Autofahrens ist er sehr schreckhaft. Einige Mo-
nate nach dem Unfall wird er zur psychiatrisch-psychothera-
peutischen Behandlung überwiesen.
Er erhält den Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer Paroxetin,
zunächst in einer anfänglichen Dosis von 10mg und dann bei
guter Verträglichkeit 20mg über 4 Wochen. Zur Verbesserung
des Schlafes und Reduktion des allgemein erhöhten An-
spannungsniveaus reichen 20mg Promethazin aus. Da die
Paroxetin-Dosis seine Symptomatik nicht ausreichend redu-
ziert, wird zunächst auf 30, dann auf 40mg erhöht. Wenige
Tage nach der Erhöhung auf 40mg berichtet er über eine deut-
liche Stimmungsaufhellung. Seine Kreativität und Leis-
tungsfähigkeit kehren wieder.
Die wiederkehrenden Erinnerungen treten in den Hintergrund
und die Übererregbarkeit nimmt ab. Dreimal nimmt er
Paroxetin für einige Tage nicht ein, da er versucht abzuset-
zen. Jedesmal kehrt innerhalb weniger Tage die Symptomatik
wieder, so daß er die Dosis von 40mg bei weiterhin guter Ver-
träglichkeit letztlich beibehält.
Unterstützt wird die Psychopharmakotherapie mit einer aus-
führlichen Psychoedukation über das Krankheitsbild, Vermitt-
lung von Entspannungsmethoden und Elementen kognitiver
Therapie, z.B. kognitive Umstrukturierung. Eine in vivo
Exposition verbietet sich angesichts einer ausgeprägten
koronaren Herzkrankheit.

Fallbeispiel für eine Psychotherapie
Frau A., 40 Jahre alt, verunglückt mit ihrem Pkw während
einer Fahrt als Außendienst-Mitarbeiterin, als sie mit einem
herabrutschenden, 15 m langen und 90 cm starken Baum-
stamm kollidiert. Ihr Pkw wird gegen die Leitplanke gedrückt.
Die Leitplanke schützt Frau A. davor, einen etwa 30 m tiefen
Hang hinunterzustürzen. Sie erleidet bei dem Unfall keine
Kopfverletzung. Am Tage nach dem Unfall entwickelt sie
Schmerzen in Thorax, Schultern und HWS. Die Behandlung
erfolgt ambulant, u.a. mit einem langfristig verschriebenen
Benzodiazepin.
Frau A. wird uns 9 Monate nach dem Unfall überwiesen. Im
Erstgespräch klagt die Patientin vor allem über Schmerzen
im Nacken- und Schulterbereich. Auf genaues Nachfragen hin
gibt die Patientin wiederkehrende, eindringliche Er-
innerungen an den Unfall an. Sie müsse immer wieder daran
denken, wie sie voller Panik in ihrem Auto eingesperrt gewe-
sen sei und nicht gewußt habe, wie sie rauskommen solle. Sie
habe sich völlig hilflos und ohne Kontrolle erlebt. Dieses
Gefühl spüre sie immer wieder, vor allem wenn sie mit etwas
konfrontiert werde, was sie an den Unfall erinnere (z.B. Un-
fallstrecke, Holzarbeiten im Wald, Schmerzen im Nacken- und
Schulterbereich, Fragen von Bekannten und Kollegen zu ih-
rer Gesundheit, Medienberichte über Unfälle). Wenn sie aus
zwingenden Gründen an der Unfallstelle vorbeifahren müs-
se, sei sie innerlich sehr unruhig und angespannt. Auto fährt
sie inzwischen wieder, da sie sonst ihren Beruf im Außendienst
aufgeben müßte. Beim Autofahren sei sie aber sehr angespannt
und überlasse dies, wenn immer es gehe, ihrem Ehemann.
Wenn sie an der Unfallstelle vorbeifahren müsse, versuche
sie, nicht an den Unfall zu denken und möglichst schnell an
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der Stelle vorbeizukommen. In ihrem Garten habe sie einen
Hang, dem sie sich nicht mehr nähern könne. Im Straßenver-
kehr habe sie ständig die Befürchtung, es könne nochmals zu
einem Unfall kommen. Des weiteren sei sie nach dem Unfall
sehr schreckhaft und leicht irritierbar. Sie habe das Interesse
an früher bedeutsamen Aktivitäten (z.B. Kegeln, Sport, Freun-
de besuchen) fast vollständig verloren und sei am liebsten zu
Hause.
Ihr Ehemann und ihre Freunde können nicht begreifen, daß
sie den Unfall nicht verarbeiten könne. Sie habe doch so viel
Glück gehabt. Sie selbst könne auch nicht verstehen, daß der
Unfall solche gravierenden Auswirkungen haben könne.
In der verhaltenstherapeutischen Behandlung steht die The-
rapie der PTSD-Beschwerden im Vordergrund, auch wenn die
Patientin am stärksten unter den Schmerzen im Nacken- und
Schulterbereich leidet. Die Behandlung besteht aus Psycho-
edukation, Entspannungstraining, Führen eines Tagebuches
zu Häufigkeit und Inhalt wiederkehrender Erinnerungen, ko-
gnitiver Umstrukturierung sowie Exposition in sensu und in
vivo. Zu Beginn erweisen sich Tagesstrukturierung und Ak-
tivitätsaufbau als wichtig. Es finden 13 therapeutische Sit-
zungen à 90 Minuten statt.
Die Patientin wird gründlich über die Behandlung und deren
Ablauf aufgeklärt. Zunächst steht die Psychoedukation mit
der Vermittlung eines Krankheitsmodells zur PTSD im Vor-
dergrund. Die Reaktion der Patientin auf den Unfall wird als
eine normale Reaktion auf eine abnormale Situation einge-
stuft. Es wird betont, daß ihr subjektives Erleben von Todes-
angst und Bedrohung in der Unfallsituation entscheidend für
das Herausbilden der Symptomatik sei. Die Patientin ist sehr
erleichtert, als sie erfährt, daß ihre Beschwerden normal und
sie nicht ‚verrückt‘ sei. Ebenfalls wird mit dem Einüben einer
Progressiven Muskelentspannung zur Reduktion der Überer-
regbarkeit begonnen. Die Patientin führt ein Tagebuch, in dem
sie ihre wiederkehrenden Erinnerungen und die Auslöse-
situationen dokumentiert. Die Erinnerungen und auch die aus-
lösenden Reize werden in der nächsten Therapiesitzung
besprochen. Am Ende jeder Sitzung wird die Woche bis zur
nächsten Sitzung strukturiert und Aktivitätspläne aufgestellt.
Während der Exposition in sensu schließt sie ihre Augen und
schildert das Erlebnis sehr detailliert, als ob es gerade hier
und jetzt stattfinde. Alle 5 Minuten gibt die Patientin Rück-
meldung über ihren Angstpegel auf einer Skala von 0 - 100.
Die Exposition wird  nach 5 Min. beendet, als die Patientin
im Angstpegel von 90 auf 40 habituiert ist. In den folgenden
Wochen wird diese Exposition in sensu mehrmals wiederholt,
bis sie einen stabilen Angstpegel von 30 beim Gedanken an
den Unfall erreicht hat.
Da die Patientin ebenfalls unter einem Vermeidungsverhalten
leidet, wird sie zur Expositionsbehandlung in vivo angeleitet,
nachdem sie eine Hierarchie der Angst erstellt, die sie auf
einer Skala von ‚0‘ bis ‚100‘ einstuft.
Einer Erregung von ‚100‘ entspricht das Stehen am Hang an
der Unfallstelle bei gleichzeitigem Herunterschauen. Die
Therapeutin begleitet sie bei dieser Übung. Die Hierarchie
kann in 3 Stunden durchgearbeitet werden. Die Patientin wird
zu weiteren Expositionsübungen ohne Therapeutin angelei-
tet. Zu einer Verstärkung der Symptomatik der PTSD und ei-

ner vermehrten Erwartung eines Unfalls kommt es in der Zeit
um den 1. Jahrestag, als sie gar nicht aus dem Haus geht. Es
finden noch 2 Sitzungen statt, die zum Inhalt haben, die
selbständig durchgeführte Exposition in vivo weiterzuführen
und Coping-Strategien für die Zukunft zu entwickeln.
Die Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich, die zu Be-
ginn der Behandlung im Vordergrund standen, bessern sich
auch ohne gezielte Behandlung deutlich.
Nach Abschluß der Verhaltenstherapie wird in Rücksprache
mit der Hausärztin die während der Verhaltenstherapie kon-
stant gehaltene und schon viele Monate ohne wesentliche
Symptomänderung eingesetzte Bromazepam-Medikation in-
nerhalb von 10 Wochen schrittweise abgesetzt. Auch nach dem
Absetzen der Medikation bleibt der Therapie-Erfolg voll er-
halten.

Schlußbemerkungen

Psychische Störungen, insbesondere PTSD, als Folge von Ver-
kehrsunfällen sind häufigere Ereignisse als bisher angenom-
men wurde. Sowohl im Hinblick auf das damit verbundene
subjektive Leiden als auch die daraus resultierenden großen
volkswirtschaftlichen Kosten machen es notwendig, störungs-
spezifische Therapieprogramme zu entwickeln. Hierzu bedarf
es der Durchführung von randomisierten Gruppenstudien,
deren Therapiearme sowohl aus medikamentösen und psy-
chotherapeutischen Strategien wie auch deren Kombination
bestehen sollten.
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