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Im Rettungsdienst zu arbeiten, ist keineswegs ungefährlich – und das ist zweifellos auch keine neue 
Erkenntnis. Jeder Notfallsanitäter lernt in seiner Ausbildung irgendwann einmal die bekannte Gefahren-
matrix kennen. Bei diversen Einsätzen drohen demnach Infektionsgefahr, eine Angstreaktion, „Ausbrei-
tung“ und viele weitere Komplikationen. Auch die Möglichkeit, während der Ausübung seines Berufes 
selbst verletzt zu werden, ist prinzipiell bekannt. Das Risiko, während einer Alarmfahrt in einen Unfall 
verwickelt zu werden, ist z.B. achtmal höher als bei einer Fahrt ohne Sondersignal. Alle 19 Sekunden er-
eignet sich eine kritische Situation (5, 25). Eine aktuelle Entwicklung besteht jedoch darin, dass bestimmte 
Bedrohungen in der jüngeren Vergangenheit deutlich zugenommen haben. Rettungsdienstmitarbeiter 
empfinden nicht nur, dass sie bei ihren Einsätzen häufiger angegriffen werden, es ist auch tatsächlich so 
(31). Insbesondere durch Terrorakte ist eine völlig neue Bedrohungsdimension entstanden: 2016 sind bei 
Anschlägen in Europa z.B. so viele Menschen getötet worden wie seit 14 Jahren nicht mehr. Zwischen 
2007 und 2016 hat sich die Anzahl der bei einem Terrorakt gestorbenen Menschen in den OECD-Staaten 
verzehnfacht, und allein in Deutschland sind im „Global Terrorism Index“ seit 2014 mehr als 25 Todesopfer 
registriert (12). Einige ausgewählte psychologische Aspekte dieser Problematik sollen nachfolgend näher 
betrachtet werden. Die Ausführungen dürfen jedoch nicht als evidenzbasierte Leitlinien missverstanden 
werden. Vielmehr handelt es sich um Überlegungen und Denkanstöße, mit denen sich letztlich jeder Ret-
tungsdienstmitarbeiter auf eine sehr persönliche Weise auseinandersetzen muss.
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Abb. 1: Eine hoch 
gefährliche Einsatz-
situation: RTW bieten 
keinen ausreichenden 
Schutz vor Beschuss.
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Aktuelle Bedrohungen

Der Schwerpunkt dieses Beitrags liegt auf Situationen, 
in denen Deeskalation von vornherein aussichtslos ist. 
Einsätze, bei denen es zu einem Konflikt kommt, den 
man durch ein bestimmtes Verhalten eventuell auch 
wieder entschärfen kann, sollen bewusst ausgeblendet 
bleiben. Zu AntiAggressions, Deeskalations und 
Selbstverteidigungstrainings sind bereits umfangreiche 
Darstellungen publiziert worden (28, 29). Die fol
genden Ausführungen beziehen sich vielmehr darauf, 
dass Rettungskräfte von Amoktätern und Terroristen 
– eine klare Differenzierung dieser Tätergruppen wird 
zunehmend schwieriger (22) – gezielt und auch mit 
einer klaren Tötungs absicht angegriffen werden.

Die Gefahr eines terroristischen Zweitschlages 
(„second hit“), der sich explizit gegen Helfer an 
einem Schadensort richtet, ist z.B. kein völlig fiktives 
Horrorszenario mehr, sondern eine konkret anzuneh
mende Realität (20). Zum einen wirft dies die Frage 
auf, wie einsatzstrategisch und taktisch auf derar
tige Tatvorhaben reagiert werden kann. Zum anderen 
stellt der angemessene Umgang mit solchen, sehr spe
ziellen Bedrohungen eine Herausforderung für jeden 
einzelnen Rettungsdienstmitarbeiter dar.

Verständliche Reaktionen

Angesichts einer konkreten Bedrohung für das eigene 
Leben sind – abhängig von diversen Persönlichkeits
merkmalen und Moderatorvariablen – zunächst ein
mal zahlreiche unterschiedliche Reaktionen möglich 
und auch prinzipiell verständlich:

Verunsicherung ➜ Da man kaum vorhersagen kann, 
wann und wo Terroristen und Amokläufer ihre Taten 
begehen, schwebt die Bedrohung wie ein Damokles
schwert über uns. Der eine oder andere wird sich vor 
wenigen Monaten vielleicht auch ganz privat überlegt 
haben, ob er den Weihnachtsmarkt eigentlich noch 
mit gutem Gewissen besuchen kann – oder ob das 
inzwischen nicht viel zu gefährlich ist.

Allein der Umstand, dass man einen Weihnachts
marktbesuch ernsthaft infrage stellt, zeigt jedoch 
auf, dass und wie terroristische Bedrohung wirkt: Sie 
führt zu einer Verunsicherung, und sie erfordert in 
hohem Maße Ambiguitätstoleranz, d.h. die Fähigkeit, 
Ungewissheit auszuhalten (3). Wir müssen schlicht
weg damit leben, dass wir nicht wissen können, was 
Terroristen als nächstes planen: Manche Rettungs
dienstmitarbeiter beschäftigt das mehr, manche we
niger. Grundsätzlich kann man aber feststellen: Die 
Notwendigkeit, sich überhaupt mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen, ist erst seit kurzem gegeben, 
und der Umgang damit ist alles andere als routiniert.
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Angst und Sorge ➜ Wem sein Leben lieb ist, der 
fürchtet darum, wenn es bedroht wird. Neben der 
bereits dargestellten, eher diffusen Verunsicherung 
entstehen auf diese Weise auch recht konkrete Ängste 
und Sorgen. Insbesondere Rettungsdienstmitarbeiter, 
die in größeren Städten arbeiten oder in einem Ein
satzbereich tätig sind, der bei einem Terroranschlag 
eine besondere Symbolwirkung entfalten würde, 
könnten sich derartige Gedanken machen. Auch dies 
ist legitim.

Vielleicht zeigen sich Ängste und Sorgen während 
des Dienstes durch Herzklopfen oder ein mulmiges 
Unwohlsein: Dass ein Bedrohungsgefühl zunehmend 
in das eigene Bewusstsein gerät oder, zumindest un
terschwellig, „im Hinterkopf“ stets vorhanden ist, 
liegt jedenfalls auf der Hand. Medienberichte (und 
ganz besonders die AnzeigeAlgorithmen in sozia
len Medien!) tragen in hohem Maße noch dazu bei, 
dass sich die eigene Wahrnehmung verändert, d.h. 
bestimmte Phänomene besonders deutlich wahrge
nommen werden.

Es reift unter Umständen ein stark verzerrtes 
Welt- und Gesellschaftsbild heran, das 

nichts mehr mit einer realistischen 
Bedrohungseinschätzung zu tun hat.

Auf die Wirkung sogenannter EchoKammern 
und ähnlicher Effekte soll hier nur kurz hingewie
sen werden (4, 30). Im Extremfall kann jedoch der 
unzutreffende Eindruck entstehen, dass letztlich bei 
jeder Alarmierung und an jeder Einsatzstelle eine 
Konfrontation mit Amokläufern oder Terroristen zu 
erwarten ist. So reift u.U. ein stark verzerrtes Welt 
und Gesellschaftsbild heran, das nichts mehr mit einer 
realistischen Bedrohungseinschätzung zu tun hat und 
letztlich aus einer Vielzahl von Gründen auch eher 
negativ zu bewerten ist.

Darüber hinaus soll an dieser Stelle nicht un
erwähnt bleiben, dass nicht nur die Einsatzkräfte 
selbst, sondern auch deren Angehörige und Freunde 
in hohem Maße besorgt sein könnten: Erkenntnisse 
aus diversen Studien zur Situation der Familien von 
Soldaten im Auslandseinsatz dürften sich in sehr ähn
licher Weise auch auf das Rettungswesen übertragen 
lassen (14).

Schutzverhalten ➜ Wer eine Bedrohung wahrnimmt, 
reagiert grundsätzlich vernünftig, wenn er daraufhin 
über Maßnahmen zu seinem Schutz nachdenkt und 
diese auch ergreift. Fraglich erscheint jedoch, welches 
Schutzverhalten denn nun angemessen und welches 
womöglich übertrieben ist.

Unter anderem kann hier eine Parallele zur Be
wertung der sogenannten PrepperBewegung gezo
gen werden: Sofern jemand die NotfallvorsorgeVor
schläge des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 
Kata strophenhilfe befolgt, handelt es sich offenbar um 
ein wünschenswertes, positives Verhalten. Wer sich 
aber darüber hinaus engagiert und zusätzliche Vor
sorgemaßnahmen ergreift, gilt rasch als „Spinner“, 
„Weltuntergangsprediger“ oder Ähnliches (26). Der 
genaue Grenzverlauf zwischen Sinn und Unsinn lässt 
sich auch hier jedoch kaum trennscharf beschreiben, 
und auf Einsatzkräfte im Rettungsdienst bezogen be
deutet das z.B.: Ob schuss und stichsichere Westen 
getragen werden sollten oder nicht, kann einfach nicht 
pauschal beantwortet werden – so unbefriedigend dies 
auch ist.

Vermeidung ➜ Die Konfrontation mit einer 
bestimmten Gefahr stellt eindeutig einen Anreiz dar, 
der diverse Rettungsdienstmitarbeiter bei ihrer Berufs
wahl beeinflusst haben dürfte (23). In der Forschung 
ist dieses Phänomen als „sensation seeking“ bekannt: 
„Action“ und „Abenteuer“ sind generell keineswegs 
unattraktiv (33). Erst wenn ein Risiko zu bedrohlich 
bzw. zu hoch erscheint, wird es als negativ bewertet, 
und es wäre plausibel, einem solchen Risiko dann 
möglichst aus dem Weg zu gehen. Dafür kommen 
mehrere Strategien infrage:
• Man kann versuchen, eine Bedrohung einfach 

„auszublenden“ und zu ignorieren.
• Man kann eine Bedrohung gänzlich verleugnen.
• Man kann das Berufsfeld konsequent verlassen, 

weil es einem insgesamt zu gefährlich geworden 
ist, oder

• man verweigert seinen Einsatz lediglich in 
bestimmten Fällen.

Zweifellos handelt es sich bei diesem Thema im deut
schen Rettungsdienst (noch) um ein Tabu – aber wer 
wollte es einem jungen, besorgten Familienvater übel 

Abb. 2: In dynamischen 
Terrorlagen, wie hier 
bei den Terroran-
schlägen in Paris 2015, 
muss jedem klar sein: 
Hundertprozentige 
Sicherheit gibt es nicht. 

https://www.weinmann-emergency.com/en/
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Im Jahr 2006 haben wir mit den versuchten Koffer bom -
benanschlägen vom 31. Juli eine neue Nähe und Qualität
der Bedrohung in unserem Land erfahren. Es war nur ei-
nem kleinen technischen Fehler zu verdanken, dass uns
eine Katastro phe mit zahllosen Opfern erspart geblieben
ist. Auch wenn wir dieses Mal großes Glück gehabt haben,
besteht kein Anlass zur Entwarnung. (vgl. Wolfgang
Schäuble, Bundesminister des Inneren, Verfas sungs -
schutzbericht)

Terrorismus und gewaltsame Anschläge

Terrorismus stellt einen gewaltsamen Akt oder eine
Aggres sion gegen den Staat und die Gesellschaft sowie
Menschen und Infrastrukturen dar. Terroris ti sche
Anschläge beziehen ihre Motivation u. a. aus rechts-

der anders gear te ten Motivationen sehr unterschiedli-
che Ausprägungen und Ziele. Anschläge richten sich
gegen Sach werte, gegen Men schen, gegen die Umwelt,
Industrie-, Kultur- und Bildungs ein richtungen, insbe-
sondere religiöse und diplomatische Ein rich tungen
und kritische Infrastrukturen. Die Bedrohung erstreckt
sich jedoch nicht nur auf Ballungsräume, sondern auf
die gesamte Republik. Eine genaue Vorhersage von Art
und Ziel eines Anschlags sowie deren Vereitelung sind
nicht immer möglich. Somit ist es Aufgabe aller in der
Gefahren abwehr Tätigen, sich für die Abarbei tung der
daraus entstanden Gefahren vorzubereiten. Mögliche
Anschlags formen sind gedanklich nicht abschließend
zu erfassen. In erster Linie muss man sich aber mit
Sprengstoffattentaten, Brandan schlägen, Waffenbe -
drohung, aber auch mit Anschlägen mit CBRN-

oder linksgerichtetem Gedan kengut, aus ethnischen
Konflikten sowie aus religiösem Fanatismus. Ter -
rorismus ist eine schlecht beherrschbare Ge fahr, jedoch
eine sehr große Bedro hung und Herausforderung für
die westliche Zivilisation im 21. Jahrhundert. An schläge
mit terroristischem, wie aber auch mit kriminellem
oder soziopathischem Hintergrund haben aufgrund

Komponenten auseinandersetzen. Die indirekte
Schwächung der Gefahrenabwehr durch einen massi-
ven An schlag, oder durch mehrere Anschläge in räumli-
cher Nähe, ist denkbar. Insbesondere die gewollte
Schädigung von Einsatz kräften in Form von schnell
flüchtigen Kampfstoffen, Spreng fallen und Zweit -
anschlägen stellen eine zusätzliche Bedro hung dar.

Grundsätzlich gilt: Es bedarf der individuellen
Auseinandersetzung von einer jeden Einsatzkraft mit
dieser Thematik.

Gefahrenabwehr

Die Gefahrenabwehr baut auf unserem föderalen
Prinzip auf und begründet seine Stärke und

Technisches Hilfswerk. Die Grundlagen in der Zu -
sammen arbeit an den Einsatzstellen liegen in den lan-
desspezifischen Brand- und Katastrophenschutz-, sowie
Ret tungs dienstgesetzen. Darüber hinaus spielen die
nicht poli zei  liche Gefahrenabwehr in ihren verschiede-
nen staatlichen Ebe  nen sowie die Bundeswehr (im
Rahmen der Zivil-Militä rischen-Zusammenarbeit) eine
wichtige Rolle im Zusammen wirken aller. Eine gemein-

Zuverlässigkeit in der Vielschichtigkeit der Aufgaben
und Kompetenz aller beteiligten Behörden, Feuer -
wehren, Hilfsorganisationen und der Bun desanstalt

same Basis finden alle Organisa tionen in der Füh -
rungsvorschrift DV 100 und den organisationsspezifi-
schen Ausgaben. Die FwDV 100 ist die inhaltliche

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe — BBK
www.bbk.bund.de 

Arbeiter-Samariter-Bund — ASB
www.asb.de

Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren — AGBF
www.agbf.de

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk — THW
www.thw.de

Bundesverband der ärztlichen Leiter 
Rettungsdienst Deutschland e.V. — ÄLRD
www.bgs-aelrd.de

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft — DLRG
www.dlrg.de

Deutscher Feuerwehrverband — DFV
www.dfv.org

Deutsches Rotes Kreuz — DRK
www.drk.de

Die Johanniter — JUH
www.juh.de

Malteser Hilfsdienst — MHD
www.malteser.de

Anschlagform zielt besonders auf durch

Sprengsatz • Einsatzkräfte
• Gerät / Fahrzeuge
• Einsatzleitung / Führung
• Leitstelle
• Infrastruktureinrichtungen (Krankenhaus, Strom,

Telekommunikation, …)
• verschiedene Orte (getrennte Einsatzstellen, …)

• Zweitanschlag
• Sprengfallen (Auslöser mechanisch / optisch / akustisch / thermisch, …)
• Blindgänger sowie teilweise gezündete Sprengsätze
• versetzte Zeitzünder
• Fernzündung (drahtgebunden, via SMS, Handy, per Hand, …)
• Selbstmordattentäter
• …

Schusswaffen • Einsatzkräfte
• Einsatzleitung / Führung

• Heckenschützen 
• Amoktäter 
• Selbstmordattentäter
• Selbstschussanlagen (insb. zum Schutz  konspirativer Wohnungen,

Treffpunkte …)
• …

CBRN • Einsatzkräfte
• Infrastruktureinrichtungen (Krankenhaus,

Trinkwasserversorgung …)
• ...

• schnell flüchtige Agenzien
• nicht sichtbare, geruchlose, farblose Agenzien
• lange Inkubationszeit (gerade B-Kampfstoffe)
• …

... ... ...

Tabelle 1

Anschlagsform Erkennen wichtige/zusätzliche Maßnahmen
Sprengsatz • Gefährdungsindikatoren

- Einsatzort, Einsatzzeit, Schadenereignis
- hohe Personendichte
- hoher Symbolwert
- „westlicher“ Lebensstil („Partyszene“)
- „weiches“, öffentlich zugängliches Ziel

• mögliche Merkmale:
- außergewöhnlich abgestellte Fahrzeuge
- sichtbare Zündvorrichtungen (Drähte, Flüssigkeiten, kompakt

geschnürte/verpackte Gegenstände)
- Gegenstände wirken „falsch“ an einem Ort

• Erkenntnisse oder Vermutungen melden 
• Meldewege einhalten
• Befehle befolgen, Führungsorganisation beachten
• Kommunikation an der Einsatzstelle sicherstellen
• Abstand halten
• Gegenstände auf keinen Fall berühren oder bewegen
• Deckungsmöglichkeiten und Rückzugswege erkunden
• Ansammlung von Einsatzkräften / Fahrzeugen direkt im Schadengebiet

vermeiden
• PSA tragen (insb. Helm !)
• …

Schusswaffen • Indikatoren wie bei Zweitanschlag

• mögliche Merkmale:
- pfeifende Geräusche
- Einschusslöcher am Ort
- Schussverletzungen

• Erkenntnisse oder Vermutungen melden
• Meldewege einhalten
• Befehle befolgen, Führungsorganisation beachten
• Kommunikation an der Einsatzstelle sicherstellen
• Deckungsmöglichkeiten und Rückzugswege erkunden
• Ansammlung von Einsatzkräften / Fahrzeugen direkt im Schadengebiet

vermeiden
• …

CBRN • Indikatoren wie bei Zweitanschlag

• mögliche Merkmale:
- stechende, beißende oder „ungewöhnliche“ Gerüche für den

Einsatzort (z.B. frisches/faules Heu in der Stadt)
- unklare und ungewöhnliche Symptome (z.B. Hautödeme,

schaumiger Auswurf, extremer Reizhusten, Zyanose, …)
- Verhaltensauffälligkeiten von Menschen und Tieren
- tote Tiere, Abwesenheit von Tieren (gerade Insekten)
- unklare Verfärbungen am Ort, Zersetzungen von

Gegenständen

• Erkenntnisse oder Vermutungen melden
• Meldewege einhalten
• Befehle befolgen, Führungsorganisation beachten
• Kommunikation an der Einsatzstelle sicherstellen
• Angriffsweg: Mit dem Wind gehen!
• Fluchtweg: Quer zum Wind gehen!
• Kontamination vermeiden
• Inkorporation ausschließen
• entsprechende PSA anlegen (ABC-Schutzausrüstung …)
• ABC – Selbsthilfeset bereit halten
• …

... ... ...
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Tabelle 2

Hausanschrift

Postanschrift

Telefon

Telefax

E-Mail

Internet

Provinzialstraße 93, 53127 Bonn

Postfach 1867, 53008 Bonn

+49(0)22899  550 0

+49(0)22899 550 1620

poststelle@bbk.bund.de

www.bbk.bund.de
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nehmen, wenn er bei einer hoch dynamischen, aktuell 
andauernden Terrorlage mit Schusswaffengebrauch 
und mehreren gemeldeten Tätern z.B. erst verzögert 
ausrückt, einen Umweg nimmt oder als alarmiertes 
Mitglied einer SEG gar nicht erst zur Unterkunft sei
ner Einsatzeinheit fährt, sondern von vornherein lie
ber zu Hause und in Sicherheit bleibt?

Die Verpflichtung und der Wunsch zu helfen kol
lidieren eventuell mit dem ebenfalls berechtigten In
teresse, sich eben nicht in Gefahr zu bringen – und 
dies könnte wiederum mit einem erheblichen Gewis
senskonflikt verbunden sein: Aus Gründen des Eigen
schutzes auch beim besten Willen nicht so helfen zu 
können, wie man es ansonsten selbstverständlich 
tun würde, dürfte von vielen Einsatzkräften als eine 
enorme Zusatzbelastung empfunden werden.

Darüber, welche und wie viel Risikobereitschaft 
bzw. „Opferbereitschaft“ (!) Rettungskräfte ange
sichts einer extremen Bedrohungslage zeigen, gibt es 
jedoch kaum wissenschaftliche Untersuchungen. Al
lenfalls liegen hierzu Erfahrungswerte vor, die meist in 
anderen Ländern, Kulturen sowie Rettungssystemen 
gewonnen wurden und daher auch nicht unbedingt 
auf die Situation in Deutschland übertragbar sind 
(15). In Einzelfallschilderungen wird zwar berichtet, 
dass gerade bei ehrenamtlichen bzw. dienstfreien Ein

satzkräften nach einem Terrorakt ein besonders hohes 
Engagement zu beobachten ist (8). Ob davon immer 
ausgegangen werden kann, sei aber dahingestellt.

Aggression ➜ Allein die (theoretische) Möglich
keit, Opfer eines Terroraktes zu werden, verursacht 
Gefühle von Ohnmacht, Rat und Hilflosigkeit. Darü
ber hinaus wird man auf eine besonders brutale Weise 
mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert: Terrorakte 

Abb. 3: Die HEIKAT-
Empfehlungen sollte 
jeder Rettungsdienst-
mitarbeiter kennen. 
(Quelle: BBK)

Grundlage der Handlungshilfe HEIKAT. Der Füh -
rungsvor gang, das Einhalten der Führungsebenen, das
Abwägen der taktischen Möglichkeiten sind Basis des
Handelns einer jeden Einsatzkraft.

Gefahren

Die Gefahren an der Einsatzstelle sind Grundlage des
Han delns der Ge fahrenabwehr. Somit liegen sie stets im
Fokus aller Erkundungen/Kontrollen, Planungen und

lich nicht mehr aus. Es wird gerade die Gefahr eines
Anschlags in ihren möglichen Ausprägungen nicht er-
fasst. Insbesondere die gewollte Schädigung von
Einsatz kräften ist ein mögliches Ziel der Attentäter. Dies
ergibt sich aus international ausgewerteten Erfah -
rungen und der Analyse möglicher Gefahren durch
Terroristen und Attentäter. Ziel dieser Handlungshilfe
ist es, Einsatzkräfte für die „Gefahr Anschlag“ zu sensibi-
lisieren. Dies, um die Wichtigkeit der „neuen“ Gefahr
deutlich zu machen und für jede Einsatzkraft es mög-

durchlaufen. Die daraus resultierenden Entschlüsse
und Befehle müssen den Gefahren angepasst sein.
Zieldefinitionen der möglichen Attentäter sind für die
Betrachtung und die Be wertung dieser neuen
Gefahrensituation entscheidend. Insbesondere die ge-
zielte Schädigung der Gefahrenabwehr und der
Beteiligten kann ein Ziel eines An schlags sein.
Explosionen und CBRN-Gefahren könnten auch bei an-
deren Schadenlagen auftreten. Die FwDV 500 — sowie
die organisationsspezifischen Dienstvorschriften —
bleiben neben der DV 100 für das Abarbeiten von jegli-
chen Schadenlagen im Zusammenhang mit CBRN-
Stoffen Grundlage der an der Ein satzstelle tätig Wer -
denden. Bei einem Anschlag sind die Gefahren, Auswir -
kungen und Schäden zielgerichtet herbeigeführt und
geplant worden. Die Gefahr eines Anschlages besteht
nicht nur für Ballungsräume und exponierte Orte, son-
dern erstreckt sich ausdrücklich auch auf lokale und im
Schaden ausmaß geringere Anschläge. Aus internatio-
nalen Erfahrungen und aktuellen Sicherheits be -
wertungen, sowie dem theoretischen Ansatz über mög-
liche Szenarien, ergeben sich die in der Tabelle 1 darge-
stellten Anschlagsformen als besonders betrachtungs-
würdig. Eine abschließende Betrach tung ist aus heuti-
ger Sicht nicht möglich.
Das Erkennen dieser Gefahren ist in vielen Fällen schwer
möglich. Im Zweifel müssen, genau wie bei der bisheri-
gen Ge fahrenbetrachtung, die Maßnahmen gegen und
der Schutz vor der Gefahr ergriffen werden. Ein An -
schlag, terroristisch oder anders motiviert, kann an je-
dem Ort, zu jeder Zeit und bei jedem Wetter erfolgen.
Als grundlegende Gefähr dungsindikatoren können ein
ungewöhnlicher Zusammen hang zwischen Anschlags -

ort und Anschlagszeit gesehen werden. Der Symbolwert
eines Ortes oder die Anzahl der Men schen sind weitere
wichtige Indikatoren. Weiterhin können die politische
Situation, allgemeine Warnungen oder direkt weiter-
gegebene Erkenntnisse der polizeilichen Gefah ren -
abwehr für die Beurteilung der Lage wichtig sein.
Darüber hinaus können Er kenntnisse über einen bereits
erfolgten Anschlag oder andere Schaden ereignisse (z.B.
auch bundesweite/europaweite Ereignisse, …) Erkennt -
nisse über eine mög liche und besonders zu beurteilen-
de Anschlagsgefahr bringen. Eine Sensibilisierung der
Einsatzkraft für ungewöhnliche Situationen, lebens-
fremde Anordnung von Fahrzeugen und Gegen -
ständen, sowie ein bizarres Schadens ausmaß, fremdar-
tige Gerüche und Geräusche können — müssen aber
nicht — auf einen Anschlag hindeuten. Einen „ja/nein-
Algorithmus“ gibt es eben für diese Gefahr nicht.
Erfahrung, Ausbildung und klares Erfassen und
Beurteilen von Situa tionen sind hier gefordert. Das
Einhalten der Führungs organisation und Mel  dewege
sowie das Befolgen der erhaltenden Befehle sind von
höchster Wich tigkeit. Es darf unter keinen Umständen
zu einem eigenständigen Tä tigwerden in der Scha -
denstelle kommen. Dies gilt insbesondere für das
Warten in einem Bereitstellungsraum. Mithin oberste
Prio rität gilt der Abstimmung aller beteiligten Orga -
nisationen in der Frühphase des Einsatzes über die
Beurteilung, ob es sich um einen Anschlag handeln
könnte, oder ein Zweitanschlag zu erwarten ist. In
Tabelle 2 sind einige Erkennungsmerk male, die auf eine
mögliche Ge fähr dung schließen lassen, sowie wichtige
und zusätzliche Maßnahmen aufgeführt.

durch Erkennen Handeln
meist in Kombination

größere Anzahl von Patienten / Betroffenen
• Detonationen
• Splitter
• CBRN – Stoffe
• psychische Belastungen durch extreme

Ereignisse außerhalb der Lebenswirklichkeit

• Indikatoren wie bei Zweitanschlag

• mögliche Merkmale:
- Symptome einer akuten Belastungsreaktion

=> Verhaltensauffälligkeiten
- „Knalltrauma“ => Taubheit
- unklare und ungewöhnliche Symptome (z.B.

Hautödeme, schaumiger Auswurf, extremer
Reizhusten, Zyanose …)

• Erkenntnisse oder Vermutungen melden 
• Meldewege einhalten
• Befehle befolgen, Führungsorganisation beachten
• Kommunikation an der Einsatzstelle sicherstellen
• Kontamination vermeiden
• Inkorporation ausschließen
• entsprechende PSA anlegen (ggf. ABC-Schutzausrüstung …)
• auf weitere Sprengvorrichtungen am Körper der Patienten 

achten
• Patienten gemäß der Verletzungen und Erkrankungen 

behandeln
• ….

Anwendung der taktischen und medizinischen Standards 
• Massenanfall von Verletzen und Erkrankten
• große Anzahl von zu betreuenden Betroffenen
• Vielzahl von zu dekontaminierenden Patienten

Erkrankung/Verletzung

Befehle/Maß nahmen. Der oberste Grundsatz ist, dass
der Eigen sicherung und dem Eigenschutz der Kräfte
oberste Priorität beizumessen sind. Gerade weil sich
Einsatzkräfte durch ihre berufliche und mehr noch eh-
renamtliche Tätigkeit an jeder Einsatzstelle Gefahren
aussetzen, sind das Erkennen und Beurteilen von Ge -
fahren von elementarer Bedeutung. Die allgemein an-
erkannte Matrix für die Gefahrenbewertung stellt das
Schema „AAAACEEEE“ (Atemgifte; Angst-/Panikre -
aktion; Ausbrei tung; Atomare Strahlung; Chemische
Stoffe; Erkrankung/Ver letzung; Explosion; Einsturz/
Absturz; Elektrizität) dar. Die Ge fahren selber existieren
für Menschen, Tiere, die Umwelt, sonstige Sachwerte
und vor allem für alle Einsatzkräfte selbst sowie deren
Gerät. Die Gefahrenmatrix AAAACEEEE als Be wer -
tungsschema reicht in der bisherigen Tiefe ausschließ-

lich zu machen, schon in der frühen Phase des Einsatzes
mögliche weitere Gefährdungen in der Beurteilung zu
betrachten.

Gefahr Anschlag

Von einem Anschlag, terroristisch, kriminell oder so-
ziopathisch motiviert, gehen Gefahren aus, die mit der
bisherigen Denkmatrix in der Gefahrenabwehr nicht zu
erfassen sind. Daher muss hier jede Einsatzkraft ihre
Fähigkeiten für das Er kennen und Beurteilen von
Gefahren an einer Einsatzstelle erweitern. Es gilt grund-
sätzlich: Jede Gefahr muss in der Lage erkundung und
Beurteilung gedanklich abgearbeitet werden. Eine
Gefahrenbeurteilung muss jede Einsatzkraft — aller
Fachdienste — im Rahmen des Auftrags oder der Lage

Tabelle 3

Thema Herausgeber Quelle
ABC-Ausbildungscurriculum SKK www.katastrophenvorsorge.de
Basisschutzkonzepte, CBRN Gefahren BBK www.bbk.bund.de
Biologische Gefahren Robert-Koch-Institut www.rki.de
deutsche Literaturdatenbank für Zivil- und Katastrophenschutz

Taktik, Medizin, Ausbildung
BBK www.bbk.bund.de 

Fachinformationsstelle
FwDV 100, FwDV 500, Katastrophenschutzdienstvorschriften AFKzV, SKK www.bbk.bund.de
Gesetze – insbesondere Länderkatastrophenschutzgesetze BBK www.bbk.bund.de
Thema Terrorismus, Gefährdungslagen Bundesministerium des Inneren www.bmi.bund.de

weiterführende informationen

HEIKAT
Handlungsempfehlungen zur Eigensicherung

für Einsatzkräfte der 
Katastrophenschutz- und 

Hilfsorganisationen 
bei einem Einsatz

nach einem 
Anschlag

HEIKAT
Handlungsempfehlungen zur Eigensicherung

für Einsatzkräfte der 
Katastrophenschutz- und 

Hilfsorganisationen 
bei einem Einsatz

nach einem 
Anschlag
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fördern die sogenannte Mortalitätssalienz, d.h. die 
Bewusstwerdung des eigenes Todes (13). Sowohl aus 
der Rat und Hilflosigkeitserfahrung als auch aus der 
Abwehr dieser potenziell unangenehmen Erkenntnis 
(Wer möchte, von Suizidenten einmal abgesehen, 
schon gerne sterben?) resultiert u.U. jedoch Aggres
sion, die ihrerseits wiederum problematische Effekte 
haben kann.

Fatalismus, Resignation ➜ Da es nun einmal keine 
hundertprozentige Sicherheit geben kann und man 
sich im Endeffekt irgendwie mit den vorhandenen 
Bedrohungen arrangieren muss, reagiert mancher 
Rettungsdienstmitarbeiter eventuell auch resignativ 
bzw. fatalistisch, etwa nach dem Motto: „Wenn ein 
Terrorist mich umbringen will, kann ich das sowieso 
nicht verhindern. Dann habe ich eben Pech gehabt.“ 
Auch eine solche Denkweise ist prinzipiell nachvoll
ziehbar.

Guter Rat ist teuer?

Sämtliche beschriebenen Reaktionen beinhalten 
sowohl positive als auch kritische Aspekte. Deshalb 
soll nachfolgend überlegt werden, wie die Gratwan
derung zwischen fatalistischem „KopfindenSand
Stecken“ und einem übersteigerten Bedrohungsgefühl 
sowie einem übertriebenen Schutzverhalten gelingen 
kann. Die entscheidende Frage lautet dabei: Welche 
Empfehlungen können gegeben werden, die über 
Floskeln („Lassen Sie sich nicht verunsichern!“) und 
sehr pauschale Aussagen („Man muss eben gut auf
passen!“) hinausgehen? In einer ersten Annäherung 
scheinen immerhin folgende Hinweise angebracht:

Sich mit Tätern und ihren Motiven auseinander-
setzen ➜ Ein Gegner, den man gut kennt, verliert 
seinen Schrecken (10) – das setzt jedoch voraus, sich 

mit den Tätern und ihren perfiden Vorhaben einge
hend zu beschäftigen. Sicherlich geht es nicht darum, 
im eigentlichen Sinne „Verständnis“ für Terroristen 
zu entwickeln. Aber es kann eben doch helfen, aus 
der Perspektive von Tätern nachzuvollziehen, was ihre 
Ziele sind und wie sie meinen, diese Ziele erreichen zu 
können. Auch daraus können sich z.B. Hinweise für 
den Eigenschutz und einsatztaktische Konsequenzen 
ableiten lassen.

Offenheit ➜ Ängste und Sorgen offen und ehrlich 
auszusprechen und sich mit Kollegen sowie Vorge
setzten darüber auszutauschen, kann ebenfalls hilf
reich sein. Vielleicht stellt man dabei fest, dass andere 
ähnliche Gedanken haben wie man selbst, sodass man 
mit seiner Wahrnehmung und seinen Befürchtungen 
zumindest nicht allein ist.

Angebracht ist eine intensive, ernsthafte 
Auseinandersetzung mit der Möglichkeit, 

in einem Einsatz schwer verletzt oder 
getötet zu werden.

Zu beachten ist allerdings, dass ein Austausch über 
Ängste und Sorgen nicht destabilisierend wirken darf. 
Angehörige einer Dienstgruppe bzw. Wachabteilung 
sollen sich z.B. nicht gegenseitig mit ihrem Befinden 
„anstecken“, zusätzlich verunsichern oder in etwas 
hineinsteigern. Stattdessen sollte das Erkennen und 
Benennen etwaiger Gemeinsamkeiten im Vorder
grund stehen (16). Um negative Effekte zu vermeiden, 
könnte es vielleicht auch sinnvoll sein, in Gespräche 
über besonders emotionale Aspekte von Bedrohungs
situationen eine kompetente Fachperson als Modera
tor einzubeziehen.

Erkenntnis ➜ Angebracht ist außerdem eine intensive, 
ernsthafte Auseinandersetzung mit der Möglichkeit, in 
einem Einsatz schwer verletzt oder getötet zu werden. 
Letztlich geht es um die wirkliche Wahrnehmung der 
eigenen Begrenztheit und der existenziellen Gefähr
dung, die in letzter Konsequenz dann z.B. auch spiri
tuelle, philosophische Fragen aufwerfen kann (9).

Ein solches Nachdenken über die Möglichkeit des 
eigenen Todes ist jedoch selbst unter Rettungsdienst
mitarbeitern eher unüblich bzw. eine Ausnahme. Auch 
und gerade bei den Menschen, die beruflich täglich mit 
dem Tod konfrontiert sind, wird dieses Thema oft
mals eher verdrängt, verniedlicht, bagatellisiert oder 
in Witzeleien verpackt. „Schwarzer“ Humor kann in 
gewisser Weise zwar durchaus hilfreich sein (21). Er ist 
aber schädlich, wenn der Ernst einer Lage überhaupt 
nicht mehr reflektiert werden kann, sondern nur noch 
überdeckt wird. In diesem Sinne wäre es lohnend, ein
mal innezuhalten und darüber nachzudenken:

Abb. 4: Helfen oder 
lieber in Sicherheit 
bleiben? In bestimmten 
Einsatzsituationen kann 
das eine schwierige 
Entscheidung sein.
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• Wie sehr fühle ich mich bedroht, und wodurch 
genau ist dieses Bedrohungsgefühl eigentlich 
verursacht worden?

• Was bedeutet die Möglichkeit zu sterben für 
mich als Mensch und für mein Leben?

• Welche Hoffnungen und Befürchtungen verbinde 
ich damit?

• Was sollte für diesen Fall vorbereitet und geregelt 
sein?

• Was sollten andere Menschen für diesen Fall 
wissen?

• Was für eine Konsequenz möchte ich aus meinen 
Überlegungen ganz bewusst, sorgfältig durch
dacht ableiten?

Vorbereitungen ➜ An die zuletzt formulierte Frage
stellung knüpft die Überlegung an, welche konkreten 
Vorbereitungen getroffen werden sollten. Zum einen 
sind sicherlich einsatztaktische Maßnahmen erstre
benswert: Wenn man einen Plan und einfache, mög
lichst konkrete Handlungsanweisungen hat, vermittelt 
dies Sicherheit. Die bekannten REBELKonzepte (37) 
und HEIKATEmpfehlungen (6) sind daher positiv 
hervorzuheben. Sie sollten in Fachkreisen eine weite 
Verbreitung erfahren, in der Ausbildung vermit
telt und in gemeinsamen Übungen intensiv trainiert 
werden. Besondere Bedeutung kommt einheitlichen 
Sprachregelungen, der Abstimmung von Einsatz
abläufen sowie der Schnittstellengestaltung zwischen 
polizeilicher und nichtpolizeilicher Gefahrenabwehr 
zu (1).

Im gleichen Zusammenhang könnte man als Ret
tungsdienstmitarbeiter aber auch überlegen, welche 
weiteren, persönlichen Vorsorgemaßnahmen ebenfalls 
sinnvoll sein könnten: Lebens und Berufsunfähig
keitsversicherungen, Betreuungsvollmachten und Pa
tientenverfügungen, womöglich sogar die Äußerung 
von Wünschen für die eigene Beerdigung usw. kom
men hier infrage. Das mag auf den ersten Blick maka
ber oder übertrieben klingen, ist es aber keineswegs. 
Vielmehr sollten derartige Vorbereitungen – übrigens 
auch völlig unabhängig von der speziellen Bedrohung 
durch Amokläufer und Terroristen – als Belege für 
einen mündigen, aufgeklärten und verantwortungs
bewussten Umgang mit der Möglichkeit des eigenen 
Todes betrachtet werden.

Verständnis von Angst ➜ Ein Bedrohungsgefühl 
bzw. Angst muss nicht unbedingt beunruhigen. Viel
mehr macht das Empfinden von Angst auch deutlich, 
dass man wachsam, konzentriert und sensibel ist: 
Angst macht vorsichtig – und das ist gut so. Analog 
zum bekannten YerkesDodsonGesetz („Ein mittlerer 
Erregungslevel ist für die Leistungsfähigkeit optimal“ 
[24]) lässt sich festhalten:
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Abb. 5: Der Einsatz 
in einer Terrorlage 
stellt zweifellos eine 
psychische Ausnahme-
situation dar.

• Wenn Angst sehr stark ausgeprägt ist, wird sich 
diese Emotion zweifellos negativ auswirken.

• Wer jedoch eine maßvolle Angstreaktion 
verspürt, sollte dafür im Grunde genommen 
dankbar sein – immerhin ist auf diese Weise ein 
effektives „Frühwarnsystem“ vorhanden.

Situation awareness ➜ Die beschriebene Schutz
funktion von Angst lässt sich mit einem Training des 
sogenannten Situationsbewusstseins sogar noch ver
stärken. In solchen Trainings wird eingeübt, die eigene 
Umgebung besonders aufmerksam wahrzunehmen 
und ein unklares Bedrohungsgefühl ggf. verifizieren 
zu können (36).

Rationalisieren ➜ Das statistische Risiko, Opfer 
eines Terroranschlags oder eines Amoklaufs zu wer
den, ist immer noch äußerst gering. Viel wahrschein
licher ist es, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu 
kommen (33). Eine konkrete Bedrohung sollte also, 
auch wenn sie generell vorhanden ist, nicht überbe
wertet, sondern sachlich eingeordnet und im Vergleich 
mit anderen Bedrohungen relativiert werden. 

Möglicherweise könnte es auch helfen, RDMit
arbeitern wissenschaftlich begründete Metho den der 
Risikobewertung zu vermitteln, die weniger auf sub
jektivem Bauchgefühl als auf empirisch abgesicherten 
Bewertungsverfahren basieren. Diffusen Ängsten wür
den dadurch entlastende Fakten entgegengesetzt (7).

Ausgleich, Distanzierungsstrategien ➜ Wer unter 
besonders starken Bedrohungsgefühlen leidet, sollte 
sich um weitere aktive Gegenmaßnahmen bemühen. 
Die eigene Wahrnehmung kann z.B. auf Schönes 
und Erfreuliches gelenkt werden. Auch angenehmen 
Freizeitbeschäftigungen wie z.B. einem ablenkenden 
Hobby oder Sport kommt eine besondere Bedeutung 
zu. Unmittelbar in einer Akutsituation sind einfache 

Atem und Entspannungsübungen, die Technik des 
Gedankenstopps sowie positive Selbstinstruktionen 
als „psychologische Selbsthilfen“ zu empfehlen (17).

Vertiefende Bildung ➜ Unter bestimmten Bedin
gungen kann das Empfinden einer Bedrohung nicht 
zuletzt auch dazu führen, das eigene Leben (und das 
anderer Menschen) stärker wertzuschätzen und evtl. 
andere Prioritäten zu setzen. Wer sich im Sinne des 
mittelalterlichen Mottos „memento mori“ („Bedenke, 
dass Du sterben wirst“) der Möglichkeit seines eige
nen Todes bewusst ist, lebt vielleicht nicht „in den Tag 
hinein“, sondern nutzt die Zeit, die er hat (35). Darin 
kann durchaus auch eine motivierende Kraft und eine 
Chance gesehen werden – und dies ist keineswegs sar
kastisch gemeint.

Der Erziehungswissenschaftler Rolf Arnold 
schreibt z.B. von „abschiedlicher Bildung“, die bein
haltet, dass man – je mehr man sein Lebensende vor 
Augen hat – eigene Entscheidungen immer bewusster 
trifft, immer besonnener reagiert und genau darin 
auch eine tiefe persönliche Reifung begründet wer
den kann (2). Es wäre zu überlegen, ob und inwiefern 
spezielle Bildungs bzw. Reflexions und Supervisions
angebote innerhalb der Einsatzorganisationen in die
ser Hinsicht hilfreich sein könnten.

Werteorientierung ➜ Sich angesichts einer äußeren 
Bedrohung der eigenen Werte zu vergewissern und 
darüber nachzudenken, wofür man steht, was einem 
selbst wichtig ist usw., könnte ebenfalls für Sicherheit 
bzw. Vergewisserung sorgen. Auch dies könnte und 
sollte durch ethische und politische Bildung sowie 
reflexives Lernen innerhalb der Einsatzorganisationen 
unterstützt werden (19).

Therapie ➜ Bei sehr starker Belastung durch eine 
empfundene Bedrohung, wenn der Alltag durch die 
Ängste und Sorgen erheblich beeinträchtigt wird bzw. 
sich tatsächlich ein krankheitswertiges Symptombild 
entwickelt hat, reichen die hier vorgeschlagenen Hin
weise nicht mehr aus. In solchen Fällen sollte professi
onelle Unterstützung in Anspruch genommen werden.

Führung ➜ Abschließend soll nicht unerwähnt blei
ben, dass der angemessene Umgang mit Bedrohungen 
nicht nur eine persönliche Herausforderung für jeden 
einzelnen Rettungsdienstmitarbeiter, sondern ebenso 
eine anspruchsvolle, u.U. auch belastende Füh
rungsaufgabe ist: Der Auftrag, Leben zu retten und 
gleichzeitig für die Sicherheit der eingesetzten Kräfte 
verantwortlich zu sein, kann Einsatzleiter mit einem 
ethischen Dilemma konfrontieren (27). Vorgesetzte 
müssen ihre Mitarbeiter daher jederzeit offen und 
ehrlich über etwaige Einsatzrisiken und sicherheits

http://www.schnitzler-rettungsprodukte.de
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relevante Erkenntnisse informieren, und sie dürfen 
Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage weder 
verheimlichen noch bagatellisieren. Ganz konkret 
geht es darum, „reinen Wein einzuschenken“ und 
z.B. auch einzugestehen, dass eine Eigengefährdung 
in bestimmten Lagen definitiv nicht auszuschließen ist.

Dass durch geeignete Einsatzstrategien und 
-taktiken für den bestmöglichen Schutz von 
Rettungsdienstmitarbeitern zu sorgen ist, 

versteht sich von selbst.

 
Die Vorstellung, dass Rettungsdienstmitarbeiter 

sich immer nur in (ab)gesicherten Bereichen aufhal
ten, ist unrealistisch, und auch „wishful thinking“ 
(„Es wird schon gut gehen!“ [11]) ist schlichtweg 
verantwortungslos.

Dass durch geeignete Einsatzstrategien und tak
tiken für den bestmöglichen Schutz von Rettungs
dienstmitarbeitern zu sorgen ist und bei Bedarf 
psycho soziale Unterstützungsangebote zur Verfügung 
stehen müssen, versteht sich von selbst. Außerdem 
sollten Feuer und Rettungswachen in einer Bedro
hungslage umgehend besonders gesichert werden, um 
Einsatzkräften einen sicheren Rückzugsraum bieten 
zu können.

Darüber hinaus könnte noch in Erwägung gezogen 
werden, bestimmte Einsatzaufträge in hoch riskanten 
Lagen möglichst nur auf freiwilliger Basis zu erteilen. 
Würde dies konzeptionell eingeplant und im Vorfeld 
kommuniziert, könnte es nicht nur helfen, dringend 
benötigtes Vertrauen aufzubauen, sondern im Fall der 
Fälle vielleicht auch für eine weitere Entlastung des 
einen oder anderen Kollegen zu sorgen.

Fazit

Als Ergebnis einer nüchternen Risikoanalyse muss 
zunächst einmal klar und deutlich festgestellt wer
den: Dass man von Terroristen oder Amokläufern 
bei einem Einsatz verletzt oder getötet wird, ist in 
Deutschland, insbesondere im Vergleich zu unzähligen 
anderen Risiken, nach wir vor äußerst unwahrschein
lich. Dennoch ist es sinnvoll und keineswegs verkehrt, 
sich eingehend mit diesem Thema zu beschäftigen.

In gleicher Weise wie im Hinblick auf diverse andere 
Bedrohungen für das eigene Leben empfiehlt sich eine 
gelassene Wachsamkeit bzw. eine wachsame Gelassen
heit (18). Eine solche Haltung, insbesondere Risiko
mündigkeit (34), sollte dazu beitragen, Bedrohungen 
angemessen reflektieren und letztlich auch aushalten zu 
können, ohne zu resignieren oder überzureagieren. 
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