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Psychotraumata bei Arbeitsaufenthalt im Ausland
Ursula Mikulicz

Zusammenfassung
Im Rahmen eines Arbeitsaufenthaltes im 
Ausland (insbesondere in Entwicklungs- 
und Schwellenländern) können Ereignisse 
eintreten, die geeignet sind, bei dem betrof-
fenen Arbeitnehmer zu psychischen Belas-
tungsreaktionen unterschiedlicher Art und 
Dauer zu führen. Traumatisierende Erleb-
nisse sind z. B. die nicht seltenen Unfälle, 
daneben aber auch Überfälle, Einbrüche, 
Entführungen, sexuelle Übergriffe. Insbe-
sondere Tätigkeiten in der Not- und Kata-
strophenhilfe bedeuten darüber hinaus die 
Konfrontation mit grundsätzlich schwer be-
lastenden Erfahrungen und Aufgaben. Den 
verantwortlichen Betriebsärzten obliegt die 
Aufgabe, Belastungsstörungen rechtzeitig 
zu erkennen und die Patienten bei Bedarf 
einer geeigneten Therapie zuzuführen. 

Präventive vorbereitende Schulungsmaß-
nahmen können zur Verhaltensoptimierung 
in Belastungssituationen beitragen. 

Stichworte:
Berufsbedingte Psychotraumata, PTBS , Psy-
chotherapie, präventive Schulung

Einführung
Seit Begründung der Arbeitsmedizin bildet die 
Exposition gegenüber besonderen Belastun-
gen und Gefahren am Arbeitsplatz und die sich 
daraus ergebenden gesundheitlichen Folgen 
ihr grundlegendes Thema. Über lange Zeiträu-
me konzentrierte sich der Blick dabei auf die 
Erkennung möglicher somatischer Gesund-
heitsstörungen, ihre Behandlung und Präven-
tion. In den letzten Jahren wuchs allerdings die 
Erkenntnis, dass es in der Arbeitswelt durch-
aus auch Ereignisse oder sogar Tätigkeiten 
gibt, die geeignet sind, bei den Betroffenen 
psychische Beeinträchtigungen unterschiedli-
cher Dauer und Intensität hervorzurufen. Das 
gilt in besonderem Maße für den Arbeitsaufent-
halt im Ausland, insbesondere wenn der Ein-
satzort in einem der sog. Entwicklungs- oder 
Schwellenländer mit sehr schwierigen sozia-
len und anderen Rahmenbedingungen gele-
gen ist. Um eine längere oder sogar bleiben-
de Beeinträchtigung von Gesundheit und/oder 
Arbeitsfähigkeit bei den Betroffenen zu ver-
hindern, müssen diese traumatisch bedingten 
psychischen Belastungsstörungen rechtzeitig 
erkannt und bei Bedarf einer Behandlung zu-
geführt werden. Dem Arbeitgeber und dem für 
die Betreuung verantwortlichen Betriebsarzt 
obliegt die Aufgabe, die dafür nötigen Voraus-
setzungen zu schaffen.

Eine geeignete Vorbereitung und spezifi sche 
Schulung vor Antritt des Arbeitsaufenthaltes 
kann eine wichtige präventive Rolle auch auf 
diesem Gebiet übernehmen. 

Kurze psychotraumatologische 
Begriffsbestimmungen
Für den mit der Problematik noch nicht so sehr 
vertrauten Leser sollen kurz und stichwortar-
tig einige Begriffsdefi nitionen in Erinnerung ge-
bracht werden:

Psychisches Trauma :Psychisches Trauma :
Konfrontation mit einem Ereignis, das drohen-
den Tod, akute Lebensgefahr oder allgemein 
eine Bedrohung der körperlichen Unversehrt-
heit beinhaltet.
Mögliche Folgen können sein eine:
  
 akute Belastungsreaktion:
  normal, klingt innerhalb weniger Stunden/

Tage ab

akute Belastungsstörung (ABS):akute Belastungsstörung (ABS):akute Belastungsstörung (ABS
  ausgeprägte Symptome, dauern länger 

als zwei Tage an, führen zu deutlicher Be-
einträchtigung in sozialen und berufl ichen 
Funktionsbereichen

psychotraumatische 
 Belastungsstörung (PTBS): 
  dauert länger als 4 Wochen an, führt zu 

schweren Störungen in unterschiedlichen 
Funktionsbereichen

Die Diagnose (ICD 10- 43) gründet auf dem 
Vorliegen
 - eines traumatischen Ereignisses plusplus
 -  einem Bild typischer Symptome aus min-

destens zwei der drei  Symptomkate-
gorien: Intrusionen – Vermeidungsverhal-
ten – Arousal.

Exponierter Personenkreis
Nicht erst seit Beginn der zunehmenden Glo-
balisierung wird jährlich eine beträchtliche An-
zahl von Arbeitnehmer/-innen für kürzere oder 
längere Zeiträume in die Länder der Dritten 
Welt entsandt. Betroffen sein können z. B. Mit-
arbeiter von:
•  deutschen Unternehmen mit Produktions-

niederlassungen im Ausland; Konzernen, 
die vor Ort z. B. große Bau- und Infrastruk-
turmaßnahmen  durchführen, Lieferfi rmen 
von Industrieausrüstung etc.

•  Organisationen der (staatlichen und nicht-
staatlichen) Humanitären Hilfe und Entwick-
lungszusammenarbeit

•  Durchführungsorganisationen von Not- und  
Katastrophenhilfe

Nicht zuletzt betroffen sind auch Angehörige 
der Bundeswehr, auf die hier aber auf Grund 
der speziellen Situation nicht näher eingegan-
gen werden soll.

Traumatisierende Erfahrungen allgemein
Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe seines priva-
ten Lebens in Deutschland mit einem potentiell 
traumatisierenden Ereignis konfrontiert zu wer-
den, ist nicht sehr hoch: In der Normalbevölke-
rung rechnet man mit 1 Ereignis pro 50 Per-
sonen-Lebensjahre. Anders bei der uns hier 
interessierenden Klientel: Eine Studie bei Mit-
arbeitern einer deutschen Entwicklungshilfeor-
ganisation ergab eine Inzidenz von 1 Ereignis 
pro 3 PLj; 93 % der befragten Nothelfer waren 
schon mindestens einmal mit einem belasten-
den Ereignis konfrontiert worden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus einem 
belastenden Ereignis eine PTBS entwickelt, ist 
dabei abhängig von:
 -  der Art des Traumas: bei Opfern von Krie-

gen, Gefangenschaft und Unfällen  l i e g t 
sie bei 20 %, nach Gewaltverbrechen bei 
25 %; mit etwa 50 % ist sie besonders 
hoch bei Personen, die sexueller Gewalt 
ausgesetzt waren

 -  persönlichen Risikofaktoren: das sind  ins-
besondere

   -  geringes Lebensalter
    -  weibliches Geschlecht (w:m = 5:2)
   -  niedriger sozio-ökonomischer Status
   -   psychische Erkrankungen in der 
    Anamnese
   -  fehlende soziale Unterstützung

Zu den protektiven Faktoren zählen in erster 
Linie:
 -  eine verlässliche Unterstützung durch das 

persönliche und soziale Umfeld
 -  überdurchschnittliche Intelligenz
 - eine geringe Risiko-Gesamtbelastung 

Folgen psychischer Belastungsstörungen
Eine nicht oder nicht rechtzeitig behandelte 
PTBS ist mit einer hohen Neigung zu Chroni-
fi zierung und sich daraus ergebenden erhebli-
chen Folgen belastet.

Dazu zählen in erster Linie eine
 - deutlich beeinträchtigte Lebensqualität,
 -   Erhöhung der krankheitsbedingten
  Fehlzeiten,
 - hohe Rate von Frühverrentung.

Darüber hinaus besteht ein signifi kant erhöh-
tes Risiko für Suizid, eine überdurchschnittli-
che Unfallgefährdung und eine starke Gewalt-
bereitschaft.
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Expositionen bei Auslandsaufenthalt
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass 
gerade der Aufenthalt in bestimmten fremden 
Ländern mit ihren von deutschen Verhältnissen 
sehr verschiedenen Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen es mit sich bringt, dass dort lebende 
Arbeitnehmer in erhöhtem Maße in Gefahr ge-
raten, mit psychisch stark belastenden Situati-
onen konfrontiert zu werden.

Ursächlich stellen sich mir dabei drei unter-
schiedliche Expositionskategorien dar:
 •  traumatisierende Einzelereignisse wie 

Unfälle, Überfälle, Einbrüche, Entführun-
gen, Vergewaltigungen

 •  besonders belastende Tätigkeiten insbes. 
in der Not- und Katastrophenhilfe

 •  über einen längeren Zeitraum andauern-
de belastende Einsätze

Auf sie soll im Folgenden jeweils näher einge-
gangen werden.

Traumatisierende Einzelereignisse
Unfälle und schwere ErkrankungenUnfälle und schwere Erkrankungen
Alle Studien sehen den (Verkehrs-)Unfall mit 
weitem Abstand an der ersten Stelle aller bei 
einem Auslandsaufenthalt auftretenden Ge-
sundheitsstörungen. Sowohl in einer kanadi-
schen als auch in einer australischen und einer 
Peacecorps-Studie waren 25 % aller Todesfäl-
le bei einem Auslandsaufenthalt durch Unfäl-
le bedingt.

Auch in Deutschland beinhalten Unfallgesche-
hen unter bestimmten Voraussetzungen eine 
mehr oder weniger starke psychische Belas-
tung. Untersuchungen haben gezeigt, dass z. 
B. nach Wegeunfällen in 15 % und nach Ar-
beitsunfällen in etwa 13 % eine Belastungsre-
aktion unterschiedlichen Grades zu erwarten 
ist. Dabei gaben alle diejenigen Patienten, die 
später eine ABS oder gar PTBS entwickelten, 
in der Regel als herausragendes Merkmal an, 
sie hätten unmittelbar nach dem Ereignis ein 
starkes Gefühl von Unsicherheit und Hilfl osig-
keit empfunden.

Im Ausland stehen meistens weder ein funkti-
onierendes Notfallrettungswesen für die Erst-
betreuung noch den deutschen Gegebenhei-
ten in Bezug auf Diagnostik und/oder Therapie 
vergleichbare medizinische Versorgungsein-
richtungen zur Verfügung. Dazu kommen sehr 
häufi g sprachliche Verständigungsprobleme. 
Damit besteht aller Anlass, sich noch wesent-
lich hilfl oser und unsicherer zu fühlen. Auch 
das persönliche soziale Umfeld ist oft zumin-
dest nur eingeschränkt verfügbar. Also sind 
die Voraussetzungen für das Entstehen einer 
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Belastungsreaktion in noch sehr viel höherem 
Maße gegeben.

Das gilt im Übrigen auch für die Angehörigen 
der Unfallopfer, die unter Umständen erleben 
müssen, dass durch die eingeschränkten me-
dizinischen Versorgungsmöglichkeiten even-
tuelle Interventionsoptionen und damit Hei-
lungschancen schwerwiegend beeinträchtigt 
werden.

Einbrüche mit oder ohne 
Waffengewalt, ÜberfälleWaffengewalt, Überfälle
In der Regel bestehen in den hier interessie-
renden Ländern außerordentlich schwierige 
sozio- ökonomische Verhältnisse - gekenn-
zeichnet durch große Armut und einer dar-
aus resultierenden hohen Kriminalitätsrate. 
Demgegenüber gelten die dort lebenden Eu-
ropäer als sehr wohlhabend. Sie sind deshalb 
nicht selten Ziel von Einbrüchen oder Überfäl-
len - zunehmend auch unter Anwendung von 
Gewalt. Als herausragendes traumatisieren-
des Moment wird dabei von den Betroffenen 
der Einbruch in die persönliche Sphäre emp-
funden.

EntführungenEntführungen
Auch aus deutschen Pressemeldungen weiß 
die Allgemeinheit, dass in bestimmten Län-
dern Entführungen mehr oder weniger zur 
Tagesordnung gehören. Dabei geht es ent-
weder „nur“ um das Erpressen von Lösegeld 
oder das Erregen von Aufmerksamkeit. Sehr 
viel schwieriger wird die Situation, wenn politi-
sche oder terroristische Ziele verfolgt werden. 
Für die Betroffenen beinhaltet eine zumeist 
als lebensbedrohlich empfundene Entführung 
grundsätzlich eine sehr hohe psychische Be-
lastung, meist verbunden mit Hunger, bis hin 
zu Scheinhinrichtungen, immer einem ausge-
prägten Gefühl der Demütigung und nicht sel-
ten physischer Gewalt.

Sexuelle Gewalt
Nicht nur, aber in erster Linie Frauen können 
Opfer aller Arten sexueller Gewalt werden. Das 
bedeutet neben schwerster psychischer Trau-
matisierung natürlich zusätzlich die Gefahr der 
Übertragung aller Arten von STDs einschließ-
lich einer HIV- Infektion und/oder das Eintreten 
einer Schwangerschaft mit allen sich daraus 
ergebenden Konsequenzen. Eine zusätzliche 
Schwierigkeit erwächst aus der häufi g beob-
achteten Tatsache, dass sich gerade diese Op-
fer aus Scham oder anderen Gründen heraus 
niemandem offenbaren und deshalb der gera-
de für sie so außerordentlich wichtigen Thera-
pie nicht zugeführt werden können.

Traumatische Belastungen 
infolge besonderer Tätigkeiten
Nicht wenige Tätigkeiten sind auch in Deutsch-
land durch ein hohes Maß psychischer Belas-
tung gekennzeichnet. Man denke z. B. an Mit-
arbeiter im Rettungswesen, von Polizei und 

Feuerwehr. Für sie hat man schon seit lan-
gem betreuende psychotherapeutische Struk-
turen geschaffen, die im Bedarfsfall intervenie-
ren können.

Diese stehen bei Auslandseinsätzen nicht un-
bedingt oder zumindest nicht ausreichend zur 
Verfügung. Dabei ist die Tätigkeit im Rahmen 
von humanitären Hilfseinsätzen in der Regel 
noch zusätzlich belastet durch die Konfronta-
tion mit großer Not, Hunger, Elend und dem 
Bewusstsein, dass z. B. der nicht seltene Tod 
gerade von Kindern durchaus vermeidbar ge-
wesen wäre, wenn in Industrieländern ganz 
selbstverständlich vorhandene Therapiemög-
lichkeiten zur Verfügung gestanden hätten. 
Frustrationsgefühle durch Nichterreichen der 
gesetzten Ziele infolge mangelnder Organisa-
tion, Koordination und Kooperation seitens der 
Partnerstrukturen lassen Zweifel am Sinn des 
Einsatzes überhaupt entstehen.

Langzeiteinsätze unter den geschilderten Be-
dingungen bedeuten insbesondere auch  dann 
ein zusätzliches Risiko für die Entwicklung ei-
ner Belastungsstörung, wenn die Mitarbeiter 
sich durch eine feindselige Haltung seitens der 
Bevölkerung nicht in dem erwarteten Umfang 
akzeptiert bzw. durch eine terroristische oder 
kriegerische Umgebung sogar bedroht fühlen.

Die Aufgaben des Betriebsarztes
Wichtigste Voraussetzung dafür, dass der Be-
triebsarzt seiner Verantwortung auch in dem 
hier zu besprechenden Bereich gerecht wer-
den kann, ist es, dass er sich der Problematik
überhaupt bewusst ist!

Er sollte bei jeder Untersuchung nach einem 
Auslandsaufenthalt
 -  nach Symptomen einer Belastungsreakti-

on fragen, wenn er erfährt, dass der Pati-
ent ein möglicherweise traumatisierendes 
Erlebnis gehabt hat,

 -  erkennen können, dass Beschwerden, 
über die geklagt wird, vielleicht Ausdruck 
einer psychischen Belastungsreaktion 
sind und entsprechende Fragen stellen.

Voraussetzung ist die Schaffung einer kompe-
tenten Struktur als Ansprechpartner für die tenten Struktur als Ansprechpartner für die tenten Struktur als Ansprechpartner
Betroffenen, die das Vertrauen der Mitarbeiter 
genießt und geeignet ist, das Vorliegen und die 
mögliche Behandlungsbedürftigkeit einer post-
traumatischen Belastungsstörung frühzeitig zu 
erkennen und den Patienten nötigenfalls einer 
fachkompetenten Diagnostik und therapeuti-
schen Intervention zuzuführen.

Allerdings lehrt die Erfahrung, dass es sich 
oft als sehr schwierig erweist, Mitarbeiter auf 
die Problematik psychischer Störungen über-
haupt anzusprechen; nicht nur, wenn es sich 
um traumabedingte Reaktionen handelt. Ganz 
im Vordergrund steht bei diesem Problemkom-
plex sicher der im Ausland nur zu häufi g zu be-

obachtende Alkoholabusus jeglicher Ausprä-
gung, gefördert durch Einsamkeit, mangelnde 
soziale Unterstützung, Frustrationsgefühle un-
terschiedlichster Ursache und das vor Ort weit 
verbreitete Phänomen des „social drinking“.

Die Diagnose einer PTBS gem. ICD 10 -43.1 
setzt voraus das Vorliegen
 -  eines entsprechenden möglicherweise 

traumatisierenden Ereignisses
 plus
 -  von Symptomen aus mindestens zwei der 

drei für die PTBS typischen Komplexe.

Differentialdiagnostisch ist alternativ in ers-
ter Linie an ein Burn-out-Syndrom, daneben 
aber auch an spezifi sche Phobien bzw. Angst-
störungen zu denken.

Besteht der Verdacht auf das Bestehen ei-
ner psychischen Erkrankung, müssen Diagno-
se und evtl. Behandlungsbedürftigkeit deshalb 
unbedingt fachkompetent abgeklärt werden!

CAVE: Gewarnt werden muss vor der Gefahr, 
eine PTBS zu übersehen bei
 - lange zurückliegendem Trauma,
 - klinisch auffälliger Komorbidität,
 -  unklaren, therapieresistenten 
  Schmerzzuständen,
 - schwerer Organerkrankung.

Präventive Maßnahmen
Eine hohe präventive Bedeutung kommt im 
Vorfeld der richtigen Personalauswahl zu. Je 
schwieriger der Einsatzort und die Aufgabe, 
desto wichtiger ist es, auf eine gewisse Rei-
fe und gefestigte Persönlichkeitsstruktur Wert 
zu legen. Gerade bei humanitären Einsätzen 
gilt es, eine realistische Erwartungshaltung in 
Bezug auf erreichbare Möglichkeiten und Zie-
le zu kreieren. 

Sinn und Ziel präventiver betrieblicher Bera-
tungsstrukturen muss es dann sein, exponier-
te Mitarbeiter so zu betreuen, dass es nach 
traumatischen Ereignissen oder sehr belasten-
den (Hilfs-)Einsätzen gar nicht erst zur Ausbil-
dung einer länger anhaltenden Belastungsstö-
rung kommt. 

Das früher sehr beliebte „debriefi ng“ hat sich 
dafür als nicht sinnvoll und wirksam erwiesen. 
Die einzelnen Organisationen bedienen sich 
jetzt unterschiedlicher Strategien.

Beispiele für Kriseninterventionsstrukturen: 
 -  sog. PSU-Teams (= Psychosoziale Un-

terstützung) für Einsatzkräfte/Kriseninter-
vention im Rettungsdienst

 -  Peer-support-network (MsF – Ärzte ohne 
Grenzen)

 -  SAT (special assistance team) und CISM 
(critical incidence stress management) 
der Lufthansa

 -  COPE (cooperation with personal in 
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stress, confl ict and crisis), Deutsche  
Gesellschaft f. Technische Zusammenar-
beit (GTZ)

Präventive SchulungsmaßnahmenPräventive Schulungsmaßnahmen
Eine der Hauptaufgaben der Arbeitsmedizin 
besteht darin, die Arbeitnehmer über Exposi-
tionsrisiken jeder (also auch psychischer!) Art 
und ihre Vermeidungsmöglichkeiten  aufzuklä-
ren.
Als grundlegende vorbereitende Schritte auf 
dem uns hier interessierenden Gebiet gelten:
 •  die Information aller Mitarbeiter 

über traumatisierende Stressoren 
und  traumabedingte Belastungsreaktio-
nen mit Schulung im Erkennen der  Sym-
ptomatik,

 •  bei den Betroffenen bereits im Vorfeld die 
Einsicht in ein mögliches Auftreten und 
insbesondere die Behandlungsbedürftig-
keit einer Belastungsstörung zu wecken. 
Wir wissen, dass in erster Linie männliche 
Patienten sich zunächst oft sehr intensiv 
gegen beides wehren (Motto „Ein star-
ker Mann wird mit allem alleine fertig!“). 
Je länger aber ein betriebliches Behand-
lungsprogramm  besteht, desto leichter 
wird diese Aufgabe infolge gemachter po-
sitiver  Erfahrungen anderer.

 •  Schulung von Vorgesetzten: Die Hal-
tung der Vorgesetzten bzw. das Verhalten 
des sozialen Umfeldes eines Traumaop-
fers sind von entscheidender Bedeutung. 
Gleichgültigkeit oder Herabsetzung der 
gemachten Erfahrung erhöhen das Er-
krankungsrisiko, verständnisvolles Einge-
hen auf die Nöte des Traumatisierten ver-
stärken die Erholungstendenz. 

Ziel aller dieser Maßnahmen ist die Früherken-
nung einer psychischen Störung. 

Ein auf einen Auslandsaufenthalt vorbereiten-
des Präventionstraining sollte sich darüber hin-
aus auch mit anderen Themen beschäftigen: 
 •  Es sollte dabei helfen, Verunsicherungs- 

und Bedrohungsgefühle bei der Ankunft 
im fremden Land abzubauen und vor al-
lem realistische Erwartungen in erreich-
bare Arbeitsziele zu wecken,

 •  mit einem „security-awareness-training“ 
die Entwicklung von Gefahrenbewusstsein 
und –sensibilität fördern und das Erlernen 
von „richtigen“  Verhaltensweisen und 
Deeskalationstechniken in Bedrohungssi-
tuationen  ermöglichen. Merke: 80 % aller 
Gewalttaten könnten vermieden werden, 
wenn  das Opfer gut vorbereitet und in 
Deeskalationstechniken geschult gewe-
sen  wäre!

 •  Ein Krisenmanagement-Training sollte die 
Ausreisenden in die Lage versetzen, au-
ßergewöhnliche Belastungssituationen 
durchzustehen und eventuelle Gewalter-
lebnisse zu bewältigen (Litsch & Linsen-
mayr 2006)

Bei Langzeitaufenthalten in einer sehr belas-
tenden Umgebung (z. B. Angst infolge der Ge-
fahr terroristischer Angriffe) ist das engmaschi-
ge Zwischenschalten einer sog. „rest- and 
recreation-period“ in einer gefahren– bzw. 
stressfreien Umgebung dringend zu empfeh-
len. 

Therapeutische Interventionen
Nochmals sei betont: Voraussetzung für die 
Einleitung einer Behandlung ist es, dass eine 
psychische Erkrankung zunächst einmal als 
solche erkannt und korrekt differenzialdiagnos-
tisch eingeordnet wird!

Das gilt nicht nur für ABS bzw. PTBS, sondern 
natürlich auch für alle anderen psychischen Er-
krankungen wie z. B. das Burn-out Syndrom, 
Depressionen, Alkoholismus, echte Psycho-
sen.

Wenn die Diagnose einwandfrei durch einen 
fachkompetenten Untersucher gestellt worden 
ist, ergibt sich aus ihr die Wahl der geeigne-
ten Therapie.

Ziel der Therapie ist in jedem Falle eine:
 - psychosoziale Reintegration
 - berufl iche Rehabilitation 

Die Therapiedauer ist immer abhängig von Art Therapiedauer ist immer abhängig von Art Therapiedauer
und Schwere der Erkrankung. Nicht nur im Fal-
le einer behandlungsbedürftigen PTBS ist dafür 
auch der Zeitpunkt des Zeitpunkt des Zeitpunkt Therapiebeginns von Therapiebeginns von Therapiebeginns
entscheidender Bedeutung. Bei einer frühzei-
tig eingeleiteten Intervention reichen oft schon 
wenige (4 – 6) ambulante therapeutische Ge-
spräche. Eine erfolgreich abgeschlossene the-
rapeutische Intervention verkürzt in der Regel 
nicht nur die Krankheitsdauer; sie ist nicht sel-
ten auch geeignet, die soziale Handlungskom-
petenz des Traumaopfers zu erweitern und zu 
stärken. Bei nicht oder nicht rechtzeitig behan-
delter PTBS hingegen besteht in hohem Maße 
die Gefahr einer Chronifi zierung mit den sich 
daraus ergebenden Folgen (s. oben).

Wird eine begleitende medikamentöse Thera-
pie eingeleitet, muss vor der bekannt hohen 
Suchtgefährdung bei PTBS-Patienten (v.a. ge-
gen Benzodiazepine) gewarnt werden. 

BehandlungskostenBehandlungskosten
Stellt man die sich ergebenden Kosten einer 
therapeutischen Intervention denen durch lan-
ge krankheitsbedingte Fehlzeiten etc. (s.o.) 
gegenüber, so haben Studien gezeigt, dass 
nicht nur aus medizinischer, sondern durchaus 
auch aus fi nanzieller Sicht eine Therapie sinn-
voll und vertretbar ist (Drechsel-Schlund et al. 
2005).

Psychotraumata in der gesetzlichen 
Unfallversicherung
Traumatische Ereignisse und ihre Folgen sind 
im Arbeitsleben genau defi niert (§ 7 Abs. 1 

bzw. § 8 Abs. 1 SGB VII) und als zu entschä-
digende Versicherungsfälle eingeordnet. Da-
bei ist es nicht erforderlich, dass ein körperlich 
„sichtbarer“ Schaden auftritt; es genügen auch 
psychische Einwirkungen (und ihre Folgen) zur 
Anerkennung eines Arbeitsunfalls.

Das Modellverfahren der Landesverbände der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften „Ein-
bindung von ärztlichen und psychologischen 
Psychotherapeuten in das berufsgenossen-
schaftliche Heilverfahren bei psychischen Ge-
sundheitsschäden“ hatte zum Ziel, psychische 
Gesundheitsschäden nach Arbeitsunfällen 
frühzeitig zu erkennen und die Betroffenen 
rechtzeitig einer geeigneten Therapie zuzufüh-
ren. Zugrunde lag die Einsicht, dass aufgrund 
kausalrechtlicher Bedenken eine eigentlich 
notwendige psychotherapeutische Intervention 
oft nur zögerlich in das berufsgenossenschaft-
liche Heilverfahren nach Arbeitsunfällen einbe-
zogen wurde. In Zusammenarbeit der Unfall-
versicherungsträger, einiger BG-Unfallkliniken, 
der unfallchirurgischen und der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie der Universität 
Freiburg wurde nach einer zunächst zweijäh-
rigen Laufzeit festgestellt, dass
 -  es nach Arbeits- bzw. Wegeunfällen 

durchaus zum Auftreten behandlungsbe-
dürftiger psychischer Belastungsreaktio-
nen kommen kann,

 -  es wichtig ist, insbesondere Risikopatien-
ten rechtzeitig zu identifi zieren und ggf. 
einer psychotherapeutischen Intervention 
zuzuführen,

 -  bei vertretbaren Kosten ein zufrieden stel-
lendes Heilbehandlungsergebnis mit be-
rufl icher Wiedereingliederung erreicht 
werden kann.

Die Folgerungen des (damaligen) HVBG aus 
diesem positiven Ergebnis waren:
 - das Modellverfahren wird weitergeführt
 -  an einigen BG-Unfallkliniken (Freiburg/ 

Frankfurt/M.) wurden psychotraumatolo-
gische Ambulanzen eingerichtet

 -  für diesen Beitrag besonders wichtig: Die 
zeitnahe Einleitung einer therapeutischen 
Intervention wird wesentlich erleichtert 
(schnelle Bewilligung).

Nicht erleichtert wird allerdings die Anerken-
nung eines Großteils insbesondere der von 
mir oben als „traumatisierende Geschehen im 
Rahmen besonderer Tätigkeiten“ geschilder-
ten Belastungen im Sinne eines Arbeitsunfal-
les (s.u.).
Becker setzt sich zum Thema „Psychotrau-
mata bei Arbeitsaufenthalt im Ausland“ in sei-
nem Beitrag „Rechtliche Bewertung aus Sicht 
der gesetzlichen Unfallversicherung“ (ASU 41, 
6, 2006) ausführlich mit dieser Frage ausein-
ander. Danach gelten neben den klassischen 
Arbeits- bzw. Wegeunfällen z. B. Überfälle und 
Entführungen nur dann als Arbeitsunfall, wenn 
sie auf einer sog. Dienstfahrt geschahen bzw. 
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wenn die Entführung gerade wegen der versi-
cherten Tätigkeit erfolgte.

Kein Versicherungsfall sind seiner Interpre-
tation nach auch alle psychischen Belastungs-
reaktionen, die nicht aufgrund eines klar umris-
senen, defi nierten Einzeltraumas aufgetreten, 
sondern Folge z. B. einer kumulativen Belas-
tung im Rahmen spezifi scher Tätigkeiten (wie 
Not- und Katastrophenhilfe) sind.

Die Anerkennung einer Belastungsstörung als 
Berufskrankheit ist derzeit noch in keinem Fal-
le möglich.

Die Therapie aller psychischen Gesundheits-
störungen, die n i c h t als Folge eines Versi-
cherungsfalles im berufsgenossenschaftlichen 
Sinne zu sehen sind, muss also zu Lasten der 
jeweiligen Krankenkasse erfolgen. Das ist er-
fahrungsgemäß nicht selten nur unter Schwie-
rigkeiten und v.a. mit erheblicher zeitlicher Ver-
zögerung möglich, die Lösung deshalb sicher 
nicht sehr zufrieden stellend anzusehen.
Das gleiche gilt natürlich für alle nicht berufs-
genossenschaftlich Versicherten einschließlich 
der mit ausgereisten Angehörigen von Aus-
landsmitarbeitern.

Zusammenfassend sei festgestellt:
 •  Im Rahmen eines Arbeitsaufenthaltes im 

Ausland können psychisch stark belas-
tende Situationen auftreten,

 •  unter bestimmten Voraussetzungen kön-
nen diese zu vorübergehenden oder auch 
längerfristigen psychischen Belastungsre-
aktionen führen,

 •  es ist wichtig, diese rechtzeitig zu erken-
nen und die Patienten ggf. einer geeigne-
ten Therapie zuzuführen,

 •  präventive Schulungsmaßnahmen durch-
zuführen ist Erfolg versprechend und des-
halb wünschenswert.
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