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 Vortrag Dr. Ingo Schmehl

Dr. Ingo Schmehl
Direktor der Klinik für
Neurologie, ukb

Die Behandlung arbeitsbedingter
neuropsychologischer Erkrankun-
gen. Fortschritte und Grenzen

Ich möchte als abschließender Redner gerne einen
Abriss geben über das Beispiel Schädelhirntrauma
(SHT), Schädelhirntrauma in der Klinik, und in diesem
Zusammenhang vor allem die neuro-psychologischen
Symptome oder Erkrankungen darstellen.

Alle Kommentare, die heute gekommen sind, liegen
uns natürlich auch am Herzen. Was passiert mit dem
Problem-Patienten mit einem leichten Schädelhirn-
trauma? Das ist so ein Kern-
punkt, denn die mittelschweren
und schweren Schädelhirntrau-
men, die landen in der Akut-Kli-
nik oder über die Rettungsstelle
auf den Intensivstationen und
werden dort behandelt. Das
Problem ist dann natürlich die
Wiedereingliederung im weite-
ren Verlauf. Aber das leichte
Schädelhirntrauma stellt mit
über 90 % den überwiegenden
Teil der Patienten dar,
andererseits liegt dort häufig
nur die Diagnose „leichtes Schä-
delhirntrauma“ vor, aber keine
wirklich korrekte Diagnose.

Dann passiert, was Sie hier se-
hen: der Chirurg sagt – und der
Neurologe sagt, „klinischer Be-
fund unauffällig, Vorgeschichte

unauffällig, immer arbeiten gewesen“. Der Versicherte
gibt aber an, immer noch krank zu sein. Der Ver-
sicherte hilft uns an der Stelle auch nicht viel weiter,
weil er sagt, ich bin nicht so wie vorher, ich weiß
nicht, warum ich nicht zurechtkomme. Das ist ganz
wichtig. Er hat keine Diagnose. Wenn er aber keine
Diagnose hat, dann bekommt er auch keine Rehabili-
tation.

[Folie 1]

Damit kommen wir dazu, was wir seit 2008 im ukb
machen. Wir versuchen von der Logistik her alle be-
troffenen oder alle beteiligten Fachrichtungen zu ver-
einen, und dem Rechnung zu tragen, dass ambulant
viele Einzeltherapeuten zu beteiligen sind, die
Schwierigkeiten haben, miteinander zu kommunizie-
ren. Die Neuro-Psychologen, die Psychiater und auch
speziell die Psycho-Traumatologen versuchen wir an
einen Tisch zu bekommen. Alle sind stationär in un-
serem Setting bzw. in unserem Team beteiligt und
ordnen und filtern diese SHT-Patienten.

[Folie 2]

Hier ist ein kurzer Abriss: 40.000 bis 50.000 Personen
erleiden jährlich einen Arbeits- und Wege-Unfall. Der
überwiegende Teil dieser leichten SHT-Patienten hat
keine Defizite, sie überstehen diesen Zustand gut und

[Folie 1]
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gehen wieder arbeiten. Aber 10
bis 20 % haben unterschiedliche
Symptome, ohne dass wir das
zuordnen, die aber noch im
Rahmen des Schädelhirntrau-
mas vorhanden sind.

Im Rahmen der Begutachtung
sagte man immer, innerhalb
eines halben Jahres oder eines
Jahres müsste der Patient
eigentlich wieder fit sein. Aber
der Versicherte tut uns nicht
diesen Gefallen und hat immer
noch Symptome. 2010 hatte
Herr Konrads Arbeitsgruppe ver-
öffentlicht, dass auch bei leich-
tem Schädelhirntrauma, auch
bei unauffälliger Bildgebung mit
den hoch auflösenden MRTs, die
es aktuell gibt, der Versicherte
immer noch neuro-psychologi-
sche Defizite hat – zumindest in
einem gewissen Teil.

Ein Projekt, das sehr groß ange-
legt war, ist von Prof. Dr. Rickels
aus Hannover-Münster. Er hatte
6.870 SHT-Patienten prospektiv
begleitet. Diese Auswertung traf
zunächst viele Feststellungen.
Zum Beispiel hatten nach einem
Jahr Befragung 94 % der Betrof-
fenen – GKV und GUV – ange-
geben, in der Schule und im Be-
ruf wieder gut zurechtzukom-
men. Allerdings war ein Teil
davon immer noch unfallbe-
dingt in Behandlung. Die Grün-
de standen zunächst nicht da-
rin, ob es die Physiotherapie
oder der Neuro-Psychologe be-
trifft. Die Anzahl belief sich auf
45 %. Das war ziemlich erschre-
ckend, weil man sagt, ein leich-
tes SHT müsste eigentlich ausgeheilt sein.

Die typischen Symptome eines leichten SHT kennen
Sie: Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, man ist
vielleicht ein bisschen eingeengt am Anfang, ein biss-

chen begriffsstutzig. Aber das bildet sich sehr schnell
– innerhalb von Stunden, Tagen oder Wochen – zu-
rück.

[Folie 2]

[Folie 3]
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Bei dieser Analyse stellte man fest, dass nur bei 5 %
der Patienten, die nach einem akuten SHT stationär
behandelt wurden, eine Neurorehabilitation durchge-
führt worden ist. Obwohl neuro-psychologische Defi-
zite vorhanden waren, wurde davon nur die Hälfte
überhaupt im Rahmen der Neurorehabilitation neuro-
psychologisch betreut, was besonders erschreckend
ist. Die neurologische Rehabilitation beinhaltet immer
die Neuro-Psychologie. Das war aber in der Befra-
gung nicht so gewesen.

[Folie 3]

Kurzer Abriss zur Anatomie: Was interessiert uns ge-
rade beim Schädelhirntrauma? Es interessieren uns
natürlich vor allem das Stirnhirn und der Schläfenlap-
pen. Das Stirnhirn, weil dort die Persönlichkeit sitzt,
der Antrieb sitzt, teilweise sind dort Gedächtnisfunk-
tionen vorhanden. Im Schläfenlappen sitzen die Emo-
tionen und das Gedächtnis.

Wenn Sie von einem Schädelhirntrauma betroffen
sind und in diesem Bereich eine Prellung haben,
fallen bestimmte Funktionen aus. Aber, was viel wich-
tiger ist, dass auch die Verbindungskabel im Kopf
noch vorhanden sind, das heißt, die Kabel zwischen
den einzelnen Zentren.

Jeder kennt diese Situation: Ein Kind fährt mit dem
Bobbycar und die Mutter sieht, wie sich das Kind zur
Seite neigt. Es wird gleich hinfallen. Dieser Eindruck,
den die Mutter wahrnimmt, wird über das Auge auf-
genommen, über die Sehbahnen, hinten in der
Sehrinde dargestellt. Von dort aus geht es zum Ge-
dächtnis. Die geübte Mutter wird sich erinnern, klar,
solch eine Situation kenne ich. Dann kommt die Erin-
nerung, das letzte Mal ist er auch hingefallen und hat
ein blaues Auge gehabt. Man wird ängstlich und
wird angespannt, die emotionale Seite kommt, das
ist hier letztendlich der Fall. Im Stirnbereich wird
dann eine Entscheidung getroffen. Diese Entschei-
dung heißt nicht, dass man abwartet und schaut,
was dabei rauskommt, sondern man gibt einen Be-
fehl an seine motorische Rinde und sagt: zugreifen.
Das Kind wird also aufgefangen.

Wenn Sie den Abstand Mutter und Kind sehen, dann
ist der Abstand zu groß, man kann es eigentlich nicht
schaffen. Aber wenn man Übung oder mehrere Kin-
der hat, dann ist man in der Lage, diesen Weg zu
schaffen. Frauen sind an dieser Stelle schneller als
Männer. Im Normalfall können sie das Kind auffan-
gen, weil ihr Gefahrenzentrum diesen Eindruck von
der Sehrinde bekommt und sofort reagiert. Frauen
greifen sofort zu und fangen das Kind auf. Wenn
eine Schwester auf das Kind aufpasst, die noch keine
Übung hat, wird das Kind hinfallen und eine Schram-
me abbekommen.

Wieder zum Schädelhirntrauma: Eine kleine Prellmar-
ke an der Hirnrinde kann zu vermindertem Antrieb
führen, aber auch dazu, dass hier einzelne Verbin-
dungskabel nicht mehr hinhauen. Das kann dazu
führen, dass man in der Entscheidung nicht so rea-
giert, wie man es gewohnt ist, zum Beispiel als Bus-
fahrer.

[Folie 4]

Damit sind wir schon beim Hauptproblem des Stirn-
hirns. Wenn das Stirnhirn betroffen ist, entstehen be-
stimmte Verhaltensweisen: man ist ohne Antrieb,
lustlos, interesselos. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie
diese Symptome kennen, weil Sie zwei davon zu
Hause haben, jeweils in der Pubertät – Ihre Kinder,
dann haben Sie recht. Das Stirnhirn reift in der
Pubertät.



80

Tagungsdokumentation
„PSYCHE UND GESUNDHEIT.

Handlungsbedarf für Staat und Unfallversicherung“ Berlin, 15.5.2012

[Folie 5]

Aber wenn Sie diesen Patienten
nehmen, der auf das Stirnhirn
gefallen ist und sich zunächst
wieder gut herstellen lässt, zum
Beispiel ein Fahrradfahrer, der
einen Wegeunfall erleidet. Prell-
marke ist im vorderen Stirnbe-
reich, einen blauen Fleck ge-
habt, Sie sehen grau oder lila
angedeutet das Stirnhirn, dun-
kelblau der Schläfenlappen. Sie
werden also schnell ein Anprall-
phänomen des Gehirns an den
Knochen haben. Demnach gibt
es nur Übelkeit, Erbrechen,
Schweißausbrüche – und sonst
nichts weiter.

[Folie 6]

Bei diesem Versicherten, den wir
hier im Verlauf haben, 38 Jahre,
auf dem Weg zur Arbeit gewe-
sen, sehen wir, er hat einen We-
geunfall erlitten. Computerto-
mographie, Rettungsstelle, alles
in Ordnung. Neurologische Un-
tersuchung unauffällig. Er geht
wieder ins Erwerbsleben, arbei-
tet Vollzeit. Dann kommt aber
von der Familie und vom Fir-
menchef die Rückmeldung, dass
der Mann nicht mehr in Ord-
nung ist. Der Vorgesetzte hat
beschrieben, dass der Versicher-
te, der als Bauarbeiter gearbei-
tet hat, ständig allen die Mei-
nung gesagt hat und keine ge-
rade Mauer mehr hinbekommt.
Eine klare Aussage, da ist ir-
gendein Problem. Der Versicher-
te selbst sagt nur, dass er seit
dem Unfall depressiv ist. Damit
kommt man erst mal nicht wei-
ter. Im Rahmen des Brain-Checks haben wir den Ver-
sicherten untersucht, zwei kleine Blutungen festge-
stellt, im Stirnbereich und oben im Kopf im Scheitel-
Bereich. Diese Blutungen bedeuten nicht immer, dass

er dort auch Ausfälle haben muss, sondern es könn-
ten auch die Verbindungskabel betroffen sein.

Die Familie beschreibt ihn anders: Er ist anders als
vorher, die Persönlichkeit ist verändert. Sie werden
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[Folie 4]

[Folie 5]
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uns leider auch keine Diagnose
nennen. Also müssen wir selber
suchen. Der Versicherte meint,
er ist depressiv, er weiß auch
nicht, was die anderen haben,
aber er merkt, dass er die Mauer
nicht mehr gerade aufbauen
kann. Er benutzt das Lot, aber
die Mauer ist immer schief, wes-
halb der Vorarbeiter sie wieder
abreißen lässt. Er hat es dreimal
versucht, dann ist er gekündigt
worden.

[Folie 7]

Fangen wir mit der Neuro-Psy-
chologie an: Sie versucht, im
Rahmen der Diagnostik das Ge-
hirn komplett zu scannen. Das
heißt, dass die Versicherten vier
bis fünf Stunden eine Reihe von
Testungen bekommen, wo sie
von vorne bis hinten alle mögli-
chen Einzeltests am Computer
oder an Geräten durchlaufen.
So werden Einzelfunktionen be-
urteilt und festgestellt, ob er der
Norm entspricht oder nicht. Das
sind standardisierte Testsysteme,
also keine Willkür. Diese Tests
sind klar bestätigt. Vorausset-
zung ist die Motivation des Ver-
sicherten und Krankheitsein-
sicht.

Aber an dieser Stelle haben wir
ein Problem, weil sich der Pa-
tient für depressiv hält. Er
meint, sonst ist er in Ordnung.
„Was meine Frau sagt, das
stimmt nicht, mein Arbeitgeber
hat mich gekündigt.“ Der Neu-
ro-Psychologe bekommt nun
folgende Entscheidungskaska-
de: Schädelhirntrauma ja, Pa-
tient klagt über Leistungseinschränkungen und die
Neuro-Psychologie zeigt Defizite. In dem Fall positiv,
dann bekommt er eine entsprechende ambulante
oder stationäre Neuro-Psychologie. Der Versicherte

oder Patient klagt über Leistungseinschränkungen,
die Neuro-Psychologie ist in Ordnung, dann kommt
ein großes Fragezeichen und wir brauchen noch an-
dere Fachrichtungen, die sich mit an der Diagnostik
beteiligen.

 Vortrag Dr. Ingo Schmehl

[Folie 6]

[Folie 7]
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Der Versicherte sagt, dass er kei-
ne Leistungseinschränkung hat,
während die Neuro-Psychologie
Defizite nachweist. Dann wird
es schwierig, weil er eine Thera-
pie braucht, aber dies nicht ein-
sieht. Er muss motiviert werden
durch Familie, Freunde, Arbeit-
geber, alle Personen, die zur Ver-
fügung stehen. Dann gibt es
auch den Idealfall: Schädelhirn-
trauma ja, Patient sagt aber,
dass er nichts hat, Neuro-Psy-
chologie sagt ebenfalls, dass er
nichts hat. Das ist natürlich der
Optimalfall nach einem SHT.

[Folie 8]

Was testen wir im Rahmen des
Scans? Alle wichtigen Funktio-
nen von der Stirn bis zum Hin-
terhaupthirn testen wir durch.
Dazu gehört Aufmerksamkeit,
Tempo, Gedächtnis, Wahrneh-
mung, vor allem räumliche
Wahrnehmung, die automati-
sierten Funktionen wie Rechnen,
Schreiben, Lesen. Dabei sind
logischerweise auch Einzeltests
aus einem IQ-Test. Natürlich ha-
ben wir auch die exekutiven
Funktionen, das sind die Stirn-
hirnfunktionen, dazu gehören
Persönlichkeitsanalyse, das Er-
kennen von Problemen, Denk-
prozesse oder Handlungspro-
zesse planen und umsetzen.

Unsere Neuro-Psychologen ha-
ben alles in einer Tabelle darzu-
stellen. Ich weiß nicht, ob Sie
neuropsychologische Befunde
kennen. Dort wird viel mit Be-
schreibung dargestellt, aber für
mich als Neurologe ist so eine
Tabelle natürlich viel übersichtlicher, indem man
einerseits die Leistungsstörung und andererseits den
Normbereich hat.

[Folie 9]

Wenn wir unseren Fahrradfahrer als Beispiel nehmen,
im oberen Bereich ist er eigentlich komplett in Ord-
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[Folie 8]

[Folie 9]
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nung. Der Kreis ist die Vorunter-
suchung, das X ist nach vier
Wochen Rehabilitation. Da gibt
es eine Auffälligkeit in der visu-
ellen Wahrnehmung. Er ist nur
eingeschränkt in der Lage, sich
räumlich zu orientieren. Warum
ist er nicht in der Lage zu erken-
nen, dass seine Mauer schief
ist? Besonders auffällig sind die
Stirnhirnfunktionen, also dort,
wo er bei seinem Unfall aufge-
prallt ist. Was mit Denken zu
tun hat, zwischen zwei Proble-
men schwanken, Problemlösun-
gen bzw. eine Handlungspla-
nung durchzuführen. Das sind
Sachen, die leicht bis deutlich
auffällig waren.

Wenn er rein depressiv gewesen
wäre, dann würde er natürlich
auch Aufmerksamkeitsstörun-
gen oder Tempoverlangsamun-
gen haben. Es fällt auf, dass er
nur in zwei Bereichen Auffällig-
keiten hat, wobei die Stirnhirn-
funktionen betont waren.

Durch ein neuropsychologisches
Training über vier Wochen, auch
der Psychiater war parallel aktiv,
haben wir es soweit geschafft,
dass er sich zum Zeitpunkt der
Entlassung teils normalisiert
bzw. sich teils im unteren Norm-
bereich oder im Grenzbereich
befunden hat. Damit konnte er
wieder zurück in den Arbeitsbe-
reich gehen.

[Folie 10]

Was macht der Psychiater? Jetzt
kommen die ganzen Anamne-
sen, die der Neurologe auch er-
hoben hat, die soziale Anamnese, wie war er vor dem
Unfall, welche schulische Ausbildung hat er? Wir ho-
len uns Arbeitsplatzprofile vom Arbeitgeber dazu.
Wir holen uns auch die Zeugnisse aus der Schule mit

den Beurteilungen dazu, die Fremdanamnese. Der
Psychiater schaut natürlich vor allen Dingen nach die-
sen psychoreaktiven Veränderungen, nach organi-
scher und nicht-organischer Symptomatik. Wie kann

 Vortrag Dr. Ingo Schmehl

[Folie 10]

[Folie 11]
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man es vielleicht abgrenzen? Im
Rahmen der GUV schauen wir
auch nach unfallbedingten und
unfallunabhängigen Sympto-
men. Wir nähern uns also ganz
langsam und suchen den roten
Behandlungsfaden für den Pati-
enten.

[Folie 11]

Die ICD-10 wurden vorhin
schon ausführlich beschrieben:
Deswegen: Was könnte man bei
diesem Versicherten an Diagno-
sen, an verdächtigen organi-
schen Persönlichkeitsverände-
rungen feststellen. Der Bauar-
beiter sagt nach dem Unfall
immer wieder allen seine Mei-
nung, insofern ist er in der sozi-
alen Kompetenz distanzlos. Or-
ganisches Psycho-Syndrom:
schafft keine gerade Mauer
mehr. Insofern neuro-psycholo-
gisches Defizit in dem Sinne,
dass die räumliche Wahrneh-
mung geschädigt ist. Wenn
man grob sagt, dass eine affek-
tive Störung vorhanden ist, wo
wird die dann zugeordnet? Wel-
che Nummer man bei bestimm-
ten psychischen Erkrankungen
nimmt, da gibt es teilweise sehr
unterschiedliche Interpretatio-
nen. Aber hier könnte man
zunächst unterstellen, ja, hier ist
etwas, was sowohl der Neuro-
Psychologe als auch der Psychia-
ter behandelt.

[Folie 12]

Posttraumatische Belastungsstö-
rung ist hier schon ausführlich
beschrieben worden. Katastro-
phale Ausnahmesituation, so war der Ansatz gewe-
sen. Die Kriterien hatten Sie schon gehört. Der Versi-
cherte hat eindeutig gesagt, dass er diese Symptome
alle nicht hat. Der Psycho-Traumatologe hat sich dis-

tanziert, weil diese Diagnose in diesem Fall nicht vor-
handen ist. Übrig bleibt ein neuro-psychologisches
Defizit, psychiatrisch – eine reaktiv-depressive Symp-
tomatik. Wenn Sie unser Neuro-Reha-Sozialteam hier
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[Folie 12]

[Folie 13]
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im ukb sehen, das ist sehr um-
fangreich. Ich habe mit Absicht
auch alles dargestellt.

Der Neurologe ist mehr der Ko-
ordinator, hat die Logistik in der
Hand. Wir haben die gemeinsa-
men Teamberatungen, wo die
Fachrichtungen Psychiatrie,
Neuro-Psychologie, Psycho-Trau-
matologie dazu gehören, aber
auch Angehörige, die Arbeitge-
ber oder dortige Sozialarbeiter.
Die unterschiedlichen Informati-
onen werden in eine Teambe-
sprechung eingebracht, in der
wir dann gemeinsam diskutie-
ren. Ob wir immer richtig liegen
oder nicht, das muss zunächst
offen gelassen werden. Aber ge-
meinsam mit dem Reha-Mana-
ger, der natürlich auch in der
Teambesprechung, im Ab-
schlussgespräch oder im Zwi-
schengespräch dabei ist, versu-
chen wir gemeinsam diese gan-
zen Informationen zusammen-
laufen zu lassen.

[Folie 13]

Es ist ein großes Problem, gera-
de wenn jemand bei einem SHT
nur leicht betroffen ist, dass
man diese vielen Informationen,
die der Reha-Manager mit vielen
Telefonaten, vielleicht in der BG,
zusammenträgt, richtig bewer-
tet. Das Problem ist, dass jeder
in seinem Fachgebiet schaut
und sich nicht mit der anderen
Fachrichtung „streitet“, wo nun
der Schwerpunkt liegt. Nur
daraus kann man einen Fahr-
plan für die Reha erstellen.

Der Versicherte mit dem Fahrradunfall hat ein Stirn-
hirnsyndrom mit Persönlichkeitsveränderungen und
Sprachverständnisstörung gehabt, wobei er prinzipi-
ell auch eine Antriebsminderung hat. Ob sie im Rah-

men der Prellung im Stirnbereich war oder im Rah-
men dieser reaktiven Depression, die er im Verlauf mit
entwickelt hat, weil er überall gescheitert ist und an-
eckte, das kann man an vielen Stellen nicht differen-
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[Folie 14]

[Folie 15]
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zieren. Aber es geht ja erst mal
nicht um eine Rente oder MdE
(Minderung der Erwerbsfähig-
keit), sondern es geht um einen
Reha-Plan. Wo sollte er hinkom-
men, in welche Richtung soll er
schwerpunktmäßig rehabilitiert
werden?

[Folie 14]

Für diese Diagnosestellung ha-
ben wir seit 2008 unser Brain-
Check-Verfahren, wo wir die
Versicherten nicht ambulant,
sondern stationär – auch im
Einklang mit den Berufsgenos-
senschaften – 14 Tage hier ha-
ben. Zunächst klingen 14 Tage
sehr lang. Das könnte man auch
ambulant machen. Aber wenn
z. B. die Pflegekräfte, die viel
Kontakt während dieser Zeit mit
den Versicherten haben und
Auffälligkeiten nachts beschrei-
ben können, dabei sind, dann
bekommen wir annähernd ein
Bild, wo aktuell die Problematik
liegt.

[Folie 15]

Wenn der Versicherte kommt,
dann lässt er das MRT zu, also
die neurologische Abklärung.
Aber wenn der „Nervenklemp-
ner“ kommt: „Nein, den will ich
nicht, den Psychiater möchte ich
nicht“. Der Neuro-Psychologe
hat vier Ansätze gebraucht, um
diesen Versicherten vor den
Computer zu bekommen. Das
lässt sich im ambulanten Setting
nicht realisieren. Aber im Um-
kehrschluss: Wenn Sie diesen
Versicherten nicht „einfangen“,
dann rutscht er durch den Rost und es wird mit ei-
nem Langzeitverlauf unklar, was er überhaupt hat,
weil er eine Fehlentwicklung im Laufe der Zeit ge-
nommen hat, sodass es mir als Gutachter neurolo-
gisch schwer fällt, dann noch Diagnosen zu stellen.

Der Patient ist an vielen Stellen hängen geblieben und
fällt dann auch durch das soziale Netz.

Brain-Check-Verfahren, wie gesagt, eine Möglichkeit.
Das bieten wir gerade für die leichten SHTs an. Wenn
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[Folie 16]

[Folie 17]
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Auffälligkeiten sind, dann melden sich die Reha-Ma-
nager bei uns und stellen diese Versicherten ambu-
lant oder direkt stationär vor. Viele Fälle sind dann
schon eindeutig. Andererseits muss die GUV durch
Fragebögen, die teilweise nach drei Monaten von den
BGs verschickt werden, auch bei dem Versicherten
nachfragen, auch bei den Angehörigen, um festzu-
stellen, ob noch Auffälligkeiten vorhanden sind. Mit
so einem Fragebogen bekommt man eine Rückmel-
dung und wartet nicht, bis er nach zwei Jahren mit
einem Rentenbegehren kommt und uns Symptome
vorstellt, die keiner zuordnen kann.

Frühzeitig zu reagieren, das ist mein Hauptziel. Dass
man frühzeitig einschreitet. Das Zeitfenster haben wir
mit der Berufsgenossenschaft gemeinsam beraten.
Wann sollte man nachhaken? Drei Monate, das ist
ein optimaler Zeitpunkt. Wenn der Versicherte dann
noch nicht wieder im Erwerbsleben ist, dann ist die
Frage, warum das so ist. Neben Kündigung, den sozi-
alen Problemen, den familiären Situationen, Schei-
dungsproblematiken kommen so viele Faktoren dazu,
die auch reaktiv-depressiv sein können, die im
Nachhinein auf das SHT zurückgeführt werden, aber
zunächst gar nicht in diesem Zusammenhang stehen.
Es fällt einem später dann auch viel einfacher, in der
Begutachtung auch dazu Stellung zu nehmen.

[Folie 16]

Therapieziele: Klar, Teilhabe am beruflichen und schu-
lischen Alltag, Teilhabe am Sozialleben, die Unterstüt-
zung der Angehörigen ist ganz, ganz wichtig. Gerade
bei dem Fahrradfahrer, er war von der Persönlichkeit
nicht einfach, aufbrausend, impulsiv, die Frau hat ge-
litten bei einem vorher ruhigen Ehemann. Der Versi-
cherte hat sich inzwischen gut stabilisiert. Er ist
inzwischen umgestiegen und fährt Auto. Das Fahrrad
lässt er im Keller. Er hat keine posttraumatische Belas-
tungsstörung gehabt. Ihm ist das Auto sicherer und
er ist inzwischen aus dem BG-Verfahren heraus und
komplett rehabilitiert.

[Folie 17]

Noch eine Anmerkung zur Frage der Aufmerksamkeit,
gerade der Ärzte: 45-jähriger Patient, wiederum
Wegeunfall, leichtes SHT, kleine Blutung im linken
Bereich, wo die sprachdominante Seite ist. Die Spra-
che ist gut therapiert worden, die Schreibstörungen
haben wir leider ein bisschen übersehen. Er ist wieder
im Arbeitsprozess, aber nicht mit vollem Erfolg. Man
sollte doch sehr vorsichtig sein!

Vielen Dank!

 Vortrag Dr. Ingo Schmehl




