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Einführung
!

Hochkomplexe Notfallsituationen mitzuerleben,
in denen akuter Handlungsbedarf besteht, ist für
Notärzte und Rettungsdienstmitarbeiter ein regu-
lärer Bestandteil ihres Arbeitsalltags. Die meisten
Einsätze werden dementsprechend routiniert be-
wältigt. Längst nicht jeder Notfall ist zwangsläu-
fig mit einer hohen psychischen Belastung ver-
bunden. In der Regel arbeiten Rettungskräfte viel-
mehr ausgesprochen souverän, und sie „funktio-
nieren“, ohne dass es einer besonderen psycholo-
gischen Intervention bedarf [1]. Bei einem Un-
glück aktiv handeln bzw. helfen zu können, stellt
offenbar einen protektiven Faktor dar, der dem
Belastungserleben in vielen Fällen effektiv entge-
genwirkt [2].
Bestimmte Ereignisse können jedoch auch routi-
nierte Mitglieder von Rettungsteams an ihre per-
sönlichen Belastungsgrenzen bringen. In fachli-

chen und/oder emotionalen Überforderungssi-
tuationen drohen akute Einschränkungen der
Wahrnehmungs-, Denk-, Merk- und Kommunika-
tionsfähigkeit. Die Wahrscheinlichkeit schwer-
wiegender Versorgungsfehler nimmt zu [3]. Im
Extremfall ist eine adäquate Patientenversorgung
zumindest vorübergehend nicht mehr möglich [4,
5]. Zudem besteht ein Zusammenhang zwischen
dem Auftreten eines subjektiv empfundenen
Kontrollverlusts im Einsatz sowie dem späteren
Auftreten von Belastungsreaktionen [2].
Dennoch wird der Umgang mit akuter Belastung
unmittelbar in einem Einsatz bei der Ausbildung
von Rettungskräften nach wie vor kaum themati-
siert. In den einschlägigen Lehrbüchern und Cur-
ricula wird seit einigen Jahren zwar ausführlich
auf psychosoziale Unterstützungsangebote nach
Einsätzen hingewiesen. Auch finden Maßnahmen
zur Gesundheitsförderung von Einsatzkräften
insgesamt eine immer stärkere Beachtung. Spe-
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Zusammenfassung
!

Die meisten Einsätze werden von Notärzten und
Rettungsdienstmitarbeitern routiniert bewältigt.
Bestimmte Ereignisse können jedoch auch erfah-
rene Rettungskräfte an ihre persönlichen Belas-
tungsgrenzen bringen. In potenziellen Überforde-
rungssituationen drohen akute Einschränkungen
der Wahrnehmungs-, Denk-, Merk- und Kom-
munikationsfähigkeit. Die Wahrscheinlichkeit
schwerwiegender Versorgungsfehler nimmt zu.
Im Extremfall ist eine adäquate Patientenversor-
gung zumindest vorübergehend nicht mehr mög-
lich. Vor diesem Hintergrund werden psychologi-
sche Selbsthilfestrategien thematisiert. Sie sollen
dazu beitragen, dass Notärzte und Rettungs-
dienstmitarbeiter ihre Selbststeuerung sowie
ihre Handlungskompetenz auch in einem psy-
chischen Ausnahmezustand aufrechterhalten
bzw. wiedererlangen können.

Abstract
!

Most incidents are routinely managed by emer-
gency doctors and paramedics. Nevertheless,
some events are able to bring even experienced
rescue workers to their personal limit. In situa-
tions of functional or emotional overload threat-
ens a serious reduction of perception, mental
and communicative abilities. The probability of
mistakes during the medical treatment increases
severely. In extreme situations, an effective care-
giving might be temporarily impossible. In this
context, this article thematizes psychological
self-help-strategies. These are intended to help
emergency doctors and paramedics to maintain
or to resume their self-control and their personal
ability to act, especially in psychologically excep-
tional situations.
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zielle Reaktionsmöglichkeiten auf akute Belastungen während
eines Einsatzgeschehens werden in Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen jedoch weiterhin eher selten angespro-
chen [3]. Die Fähigkeit, stets „Ruhe zu bewahren“, wird mehr
oder weniger stillschweigend vorausgesetzt.
Vor diesem Hintergrund werden in einem praxisbezogenen
Überblick sekundärpräventiv wirksame Selbsthilfestrategien
dargestellt. Sie sollen dazu beitragen, dass Notärzte und Ret-
tungsdienstmitarbeiter ihre Selbststeuerung und Handlungs-
kompetenz auch in einem psychischen Ausnahmezustand auf-
rechterhalten bzw. wiedererlangen können. Darüber hinaus wer-
denmittel- und langfristige Verarbeitungsprozesse durch die An-
wendung dieser Strategien zumindest indirekt positiv beein-
flusst.
Grundlagen der Ausführungen sind explorative Interviews mit
Rettungsdienstmitarbeitern, theoretische Überlegungen sowie
eine intensive Literaturrecherche. Umfangreichere empirische
Studien liegen – auch aufgrund methodischer Schwierigkeiten –

bislang allerdings nur vereinzelt vor [3].

Belastende Einsatzsituationen
Einsätze, die auch für Rettungskräfte eine Ausnahme- bzw. Ex-
tremsituation darstellen, wurden inzwischen in mehreren Studi-
en identifiziert (●" Tab.1). Letztlich handelt es sich dabei um Er-
eignisse, die
▶ mit einer erheblichen fachlichen oder emotionalen Beanspru-

chung verbunden sind,
▶ nicht etwa als Herausforderung, sondern eindeutig als eine

Überforderung („Distress“) erlebt werden,
▶ zu einer besonders starken Stressreaktion führen und
▶ potenziell traumatisch sind [3, 6–8].
In Relation zum gesamten Einsatzgeschehen sind derartige Situa-
tionen zweifellos selten. Kindernotfälle machen bspw. lediglich
zwischen 2,9 und 11% des Gesamteinsatzaufkommens aus [9–
11]. In der Einsatzstatistik der deutschen Berufsfeuerwehren
(die vielerorts auch den Rettungsdienst durchführen) handelt es
sich nur bei 0,02% der Einsätze um Großschadenslagen bzw. Ka-
tastrophen [12].
Allerdings sind nicht nur die in●" Tab.1 aufgeführten Einsatz-
merkmale zu beachten. Unabhängig von der Art eines Einsatzes
kann z.B. schon allein das Eintreffen am Notfallort mit einer aus-
geprägten Stressreaktion verbunden sein [4]: Zu diesem Zeit-
punkt sind, noch dazu möglichst rasch, besonders viele Aufgaben
zu bewältigen, die für den gesamtenweiteren Einsatzverlauf ent-
scheidend sein können. Notärzte müssen sich zunächst einen La-
geüberblick verschaffen, eine grundsätzliche Handlungsstrategie
festlegen, den Mitgliedern ihres Rettungsteams erste Handlungs-
anweisungen geben usw. (●" Abb.1).
Zwischen den dafür erforderlichen und den vorhandenen Infor-
mationen besteht in der sog. „Chaosphase“ unmittelbar nach
dem Eintreffen am Einsatzort jedoch ein ausgeprägtes Missver-
hältnis. Einerseits liegt ein Informationsüberfluss, andererseits
ein Informationsmangel vor: Das Herausfiltern tatsächlich hand-
lungsrelevanter Informationen kann sich daher als außerordent-
lich schwierig erweisen [3, 13].
Zudem steigt die Fehlerrate bei der Patientenversorgung durch
den Faktor „Zeitknappheit“ um das 11-Fache, durch den Faktor
„zu viele Informationen“ um das 6-Fache [14]. Auch diese beiden
Faktoren sind gerade in der ersten Phase eines Einsatzgeschehens
relevant.
Innerhalb eines Einsatzgeschehens sorgen darüber hinaus Zwi-
schenfälle und Komplikationen, d.h. „kritische Ereignisse“, für zu-

sätzlichen Stress: Der als kreislaufstabil eingeschätzte Patient
kollabiert plötzlich, der Akku des dringend benötigten Defibrilla-
tors ist plötzlich leer oder ein nahegelegenes Krankenhaus kann
einen Patienten nicht mehr aufnehmen, weil alle Beatmungsplät-
ze auf der Intensivstation belegt sind usw. Von 55 zu Zwischen-
fällen bei ihren Einsätzen befragten Notärzten berichteten im-
merhin 40, dass sie bereits mindestens ein derartiges Ereignis er-
lebt haben. Von 103 interviewten Rettungsdienstmitarbeitern
gaben 90 mindestens eine solche Erfahrung an [15].
In diesem Kontext spielt auch die Anwesenheit von Medienver-
tretern und Zuschauern eine besondere Rolle. Offenbar setzt es
unter erheblichen (zusätzlichen) Handlungsdruck, wenn Ret-
tungskräfte sich bei ihrer Arbeit beobachtet fühlen. Unter Um-
ständen resultieren daraus Gedanken wie „Hoffentlich mache
ich vor den Kameras nichts falsch!“ [2].

Individuelles Erleben
!

Insbesondere in vertraulichen Nachsorge- bzw. Supervisionsge-
sprächen wird immer wieder von Überforderungssituationen,
inadäquaten Reaktionsmustern, Versagensängsten, suboptimal
verlaufenen Einsatzgeschehen sowie daraus resultierenden
Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen berichtet.

Tab. 1 Besonders belastend sind Einsätze…

bei denen Kinder schwer verletzt worden sind

bei denen die Helfer selbst in akute Gefahr geraten

bei denen Kollegen verletzt oder getötet werden

bei denen die Opfer den Helfern persönlich bekannt sind

bei denen die Helfer einen anderen persönlichen Bezug zu den Opfern
herstellen

bei denen sehr viele Betroffene zu versorgen sind (Massenanfall von
Verletzten)

bei denen Helfer mit besonders schrecklichen Anblicken (z. B. von
Leichenteilen) konfrontiert werden

die sehr lang andauern und auch körperlich besonders beanspruchend
sind

die besonders tragisch sind

auf die Einsatzkräfte nicht angemessen vorbereitet sind

mit denen Einsatzkräfte nicht gerechnet haben, d. h. von denen sie
überrascht worden sind

die besonders dramatisch bzw. dynamisch und unter besonders großem
Zeitdruck ablaufen

Abb.1 In kürzester
Zeit einen Lageüber-
blick zu gewinnen, erste
Entscheidungen zu tref-
fen und Anweisungen
zu geben ist häufig mit
einer besonders starken
psychischen Belastung
verbunden.

Karutz H. Handlungsfähig bleiben –… Notarzt 2013; 29: 58–63

Originalia 59



So
n
d
er
d
ru
ck

fü
r
p
ri
va

te
Zw

ec
ke

d
es

A
u
to
rs Wie belastend außergewöhnliche Notfälle individuell erlebt bzw.

subjektiv bewertet werden und wie Rettungskräfte auf eine star-
ke Belastung unmittelbar im Einsatz reagieren, hängt allerdings
nicht nur vom jeweiligen Einsatzgeschehen, sondern auch von
personenbezogenen Moderatorvariablen ab. Dazu zählen bspw.
das Alter und Geschlecht, Merkmale der Persönlichkeit, die aktu-
elle gesundheitliche Verfassung, die aktuelle Lebenssituation
(Partnerschaft, Kinder, finanzielle Situation usw.) sowie die un-
mittelbare Vorgeschichte [13].
Besonders ungünstig wirken sich u.a. mangelnde Flexibilität,
eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung, permanent vorhan-
dene Angst und Verärgerung sowie die Neigung zu depressiven
Reaktionsmustern aus. Demgegenüber handelt es sich bei ausge-
prägter Resilienz und Hardiness, der Fähigkeit zur Sinnfindung
bzw. zur Einordnung des Erlebten in das persönliche Weltbild
(„sense of coherence“) sowie eine optimistische, humorvolle
Grundhaltung um protektive Faktoren, die auch die Bewältigung
von Extremsituationen erleichtern und dazu beitragen, die eige-
ne Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten [16–19].
Für das individuelle Belastungserleben ebenfalls von Bedeutung
sind der Umfang sowie die Funktionsfähigkeit der verfügbaren
Ausstattung, der Ausbildungsstand, die beruflichen Vorerfahrun-
gen sowie das Verhältnis zu bzw. die Interaktion mit den übrigen
Mitgliedern eines Rettungsteams [2, 13].
Insofern lässt sich anhand von Einsatzmerkmalen niemals pau-
schal bzw. von vornherein feststellen, wie belastend ein be-
stimmtes Ereignis für einen Helfer ist. Letztlich handelt es sich
immer um ein komplexes Zusammenwirken von ereignisindu-
zierten Belastungen sowie personenbezogenen Moderatorvaria-
blen. Daraus lässt sich ableiten, dass zur Nutzung von psychologi-
schen Selbsthilfestrategien im Einsatz auch keine allgemeingülti-
gen Handlungsanweisungen möglich sind. Vielmehr können le-
diglich Vorschläge unterbreitet werden, deren Auswahl und Um-
setzung in die Praxis jedem Notarzt bzw. Rettungsdienstmitar-
beiter in eigener Verantwortung überlassen bleibt [1].

Empfehlungen für die Einsatzpraxis
!

Darauf, dass bei Rettungskräften in einem Einsatzgeschehen eine
außergewöhnlich hohe Belastung vorliegen könnte, weisen ver-
schiedene Symptome hin (●" Tab.2) (nach [3,13,14,20,21]). Zur
Häufigkeit derartiger Reaktionen liegen bislang jedoch nur weni-
ge empirische Untersuchungen vor. Von den bei einem schweren
Busunglück eingesetzten Kräften hatten offenbar 12,7% eine „Ge-
dankenblockade“. Etwa ein Drittel der Helfer gab an, „leichte kör-
perliche Reaktionen“ (z.B. Zittern oder ein flaues Gefühl im Ma-
gen) verspürt zu haben. Ein weiteres Drittel berichtete über mas-
sive körperliche Beeinträchtigungenwie Übelkeit, Erbrechen und
Schwindelgefühle. Etwa die Hälfte aller Einsatzkräfte fühlte sich
„menschlich [nicht fachlich!] eher überfordert“ [2].
Das Auftreten bestimmter Anzeichen sollte daher (auch bei sich
selbst!) aufmerksam wahrgenommen und als warnender Hin-
weis darauf interpretiert werden, dass der persönliche „cutt-off
point“ [3] erreicht sein könnte und eine oder mehrere der nach-
folgend beschriebenen Interventionsstrategien zeitnah indiziert
sind:
Konzentration auf einzelne Maßnahmen: Bei den ersten Anzei-
chen einer besonders starken Erregung („überschießende Stress-
reaktion“) ist zunächst zu empfehlen, sich einige Sekunden lang
nur auf die Durchführung einer einzelnen Routinetätigkeit wie
z.B. die Messung des Blutdrucks oder die Auskultation des Thora-
xes zu konzentrieren und das übrige Geschehen vorübergehend
auszublenden [3, 13, 20].
Ressourcen verdeutlichen: Ebenfalls hilfreich ist es, sich die zur
Verfügung stehenden persönlichen, sozialen und materiellen
Ressourcen zu verdeutlichen: Versorgung von Notfallpatienten
ist z.B. immer Teamarbeit – demnach sind in der Regel unterstüt-
zende Kollegen vor Ort. Zu denmateriellen Ressourcen gehört die
persönliche Schutzausrüstung, aber auch die zur Verfügung ste-
hende Ausstattung. Im günstigsten Fall kann man sich sagen:
„Ich bin gut gerüstet, mir kann überhaupt nichts passieren!“
Eine wichtige persönliche Ressource sind insbesondere Einsätze,
die in der Vergangenheit erfolgreich bewältigt werden konnten.
Daran sollte man sich bewusst erinnern [13, 20].

Tab. 2 Anzeichen für eine besonders starke Belastung im Einsatz

körperlich kognitiv emotional verhaltensbezogen

– Zittern
– „weiche Knie“
– „Kloß im Hals“
– Tachykardie
– Tachypnoe
– starkes Schwitzen
– Mundtrockenheit
– gerötetes Gesicht oder
– auffallende Blässe
– Übelkeit, Erbrechen
– Zähneknirschen
– Synkope

– Verlust des Lageüberblicks
– Konzentrationsmangel
– Unfähigkeit, einen klaren Gedanken zu fassen
(„Denkblockade“, „Blackout“)

– Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen
– Informationen vergessen
– Orientierungsverlust
– Verlängerung der Reaktionszeit
– Verständigungsschwierigkeiten
– unangemessene Risiko- und Gefahrenbewertungen
– Veränderung der visuellen oder auditiven Wahrneh-
mung, z. B.
– plötzliches Schwarz-Weiß-Sehen,
– Stroboskopeffekt
– Tunnelblick
– „plötzlich kam es mir vor, als wäre es ganz still
gewesen“

– Veränderung der Körpererlebens, z. B. „wie auf
Watte laufen“

– Veränderung des Zeiterlebens
– Eindruck, sich selbst zu sehen

– subjektiv sehr starkes
Stresserleben

– Hyperarousal
– starke Anspannung
– Gefühl, überfordert zu sein
– Gefühl von Hilflosigkeit
– Angst
– Wut
– Traurigkeit
– gesteigertes Selbstmitleid

– weinen
– schreien
– schnelles Sprechen
– Sprachschwall
– hohe Stimme
– stottern, stammeln
– starrer Blick
– passives Verhalten
– Erstarrung, Lähmung
– leere Betriebsamkeit
– Hektik, Überaktivität
– Erledigen von Neben-
sächlichkeiten bzw. sinn-
loses „Herumhantieren“

– konzentriertes Verhalten
– häufigere Fehlgriffe
– heftiges Schimpfen
– schreckhafte Reaktionen
– Schuldige suchen für
eigene Fehler

– jammern
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Aufgaben durchgehen: Die einzelnen Maßnahmen, die in einem
Notfall durchgeführt werden müssen, können stark belastete
Notärzte bzw. Rettungsdienstmitarbeiter noch einmal Schritt für
Schritt gedanklich durchgehen (●" Abb.2). Vor allem sollte man
sich bewährte Handlungsgrundsätze vergegenwärtigen wie z.B.
▶ „Eigenschutz geht immer vor!“,
▶ „Tue nur das, was Du sicher beherrschst“,
▶ „Behandle zuerst, was zuerst tötet“ usw.
Zweckmäßig ist in diesem Zusammenhang auch das bewusste
Vorgehen nach Checklisten oder Algorithmen: Je intensiver der-
artige Behandlungsschemata in der Ausbildung trainiert worden
sind, umso eher werden sie auch in einer akuten Stresssituation
noch automatisiert abgerufen werden können [22].
Imagination: Das eigene Vorstellungsvermögen kann bei akuter
Belastung ebenfalls hilfreich sein. Wer seine Einsatzjacke be-
wusst anzieht und zuknöpft, kann sich z.B. vorstellen, dass die Ja-
cke – wie eine Rüstung oder eine Art „Panzerung“ – auch einen
psychischen Schutz bewirkt (●" Abb.3). Ebenso denkbar ist die
Vorstellung eines unsichtbaren Helfers oder Beschützers. In die-
sem Zusammenhang können durchaus auch religiöse Vorstellun-
gen hilfreich sein. Sich aufdrängende, negative Gedanken lassen
sich ferner mit der Technik des Gedankenstopps unterbrechen.
Auch dabei handelt es sich letztlich um ein imaginatives Verfah-
ren [1].

Rationalisierung: Zu dieser Strategie gehört, dass man ein Ein-
satzgeschehen möglichst sachlich betrachtet: „Gedanken und
Sorgen bringenwenig Nutzen!“ [2]. Medizinisch-technische, aus-
schließlich aufgabenbezogene Überlegungen rücken dabei in den
Vordergrund, während emotionale Aspekte des Einsatzgesche-
hens (vorübergehend) bewusst ausgeklammert, d.h. „separiert“
werden [3]. Zwar sind Notfallpatienten keine defekten Maschi-
nen, die mit „Vitalfunktionsmechanik“ lediglich „repariert“ wer-
den müssen [23]. In bestimmten Einzelfällen – wenn ein Helfer
ansonsten handlungsunfähig würde – kann es allerdings durch-
aus angebracht sein, ausschließlich auf „das Polytrauma“, „den
Herzinfarkt“ oder „die Reanimation“ zu fokussieren [3]. Ebenfalls
um eine (zulässige!) Rationalisierung handelt es sich, wenn ein
Notarzt oder Rettungsdienstmitarbeiter nach dem Motto han-
delt: „Ich mache einfach meinen Job!“
Reframing: Eine ähnliche, aber nicht identische Vorgehensweise
wie das Rationalisieren stellt das sog. Reframing dar. Dabei wird
eine Situation gezielt neu bewertet oder auch umgedeutet, um
mit ihr imweiteren Verlauf besser umgehen zu können [24]. Bei-
spiele dafür sind Gedanken wie:
▶ „Ich hab schon Schlimmeres erlebt!“
▶ „Auf jeden Fall ist das mal wieder eine hervorragende Gele-

genheit, um Erfahrungen zu sammeln“
▶ „Das ist wie bei einem Wettkampf im Sport: Man kann nicht

immer Sieger sein!“ oder
▶ „Jetzt wissen wir endlich, wofür wir die ganze Ausstattung

jahrelang durch die Gegend fahren.“
Selbstinstruktion: Eine weitere, offenbar recht verbreitete Strate-
gie besteht darin, sich selbst Anweisungen zu geben, an die eige-
ne Verantwortung zu appellieren oder einen bestimmten Auftrag
zu erteilen. Etwa 40% der Rettungskräftewenden derartige Inter-
ventionen an [2]. Dies kann „im Stillen“ oder zumindest sehr leise
geschehen, sodass andere Personen in der Nähe dies nicht be-
merken. Wichtig ist allerdings, diese Instruktionen positiv zu for-
mulieren, also nicht: „Ich werde nicht durchdrehen!“ oder „Ich
zittere überhaupt nicht“, sondern eher Sätze wie „Ich schaffe das
schon“, „Da beiße ich mich jetzt durch!“, „Ruhig bleiben!“ oder
„Ganz langsam, eines nach dem anderen!“ [5, 25].
Ablenkung: Leises (!) Summen, das Aufsagen von Schüttelreimen
(„Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers
Fritz“), das Durchgehen des kleinen „Einmaleins“ oder das „Rück-
wärtszählen“ (z.B. von 1000 in 7er-Schritten rückwärts) kann
von belastenden Eindrücken ablenken. Das bewusste Zählen
oder Benennen von Gegenständen im Umfeld hat eine ähnliche
Wirkung [26]. Wenn es dazu beiträgt, insgesamt handlungsfähig
zu bleiben, kann sogar ein kurzzeitiges „mentales Fremdgehen“
legitim sein, d.h. ein gedankliches „Aussteigen“, bei dem man
für einen Augenblick absichtlich an etwas anderes denkt. Rund
20% der Einsatzkräfte greifen auf solche Strategien zurück [2].
Wahrnehmung lenken: Vor besonders belastenden Anblicken
können Mitglieder eines Rettungsteams sich schützen, indem
sie sich nach Möglichkeit abwenden und schlichtweg nicht hin-
sehen. In bestimmten Situationen, etwawenn sich jemand in An-
wesenheit von Einsatzkräften suizidiert, kann es sogar ange-
bracht sein, sich die Augen, ggf. auch die Ohren zuzuhalten
(●" Abb.4). Einer Person, die in Selbsttötungsabsicht vom Dach
eines Gebäudes springt, sollte man nicht hinterherschauen usw..
Wenn Situationen insgesamt als etwas sehr Unangenehmes er-
lebt werden, sollte man sich auch nicht länger am Ort des Ge-
schehens aufhalten als dies aus medizinisch-einsatztaktischen
Gründen unbedingt notwendig ist. Extrem grausamen Anblicken
(z.B. dem Anblick eines stark entstellten Mordopfers oder eines

Abb.3 Das bewusste Anlegen der Schutzkleidung kann Einsatzkräfte
auch vor psychischen Belastungen schützen.

Abb.2 Die Vergegenwärtigung bewährter Handlungsgrundsätze kann
ebenso hilfreich sein wie die Konzentration auf einzelne Maßnahmen.
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bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Kindes) und ekelhaften Ge-
rüchen (z.B. Verwesungsgeruch) muss man sich, sobald der Tod
des Patienten zweifelsfrei festgestellt worden ist, nicht länger
aussetzen. Darüber hinaus wird empfohlen, nicht in die Gesichter
bzw. Augen von Verstorbenen zu schauen [27]: Emotional stimu-
lierendeWahrnehmungen sollteman von sich fernhalten können
[2].
Kurze Unterbrechung: Eine weitere Hilfestellung bietet das Prin-
zip „10 Sekunden für 10 Minuten“ [28]. Demnach soll man sich
in einer akuten Stresssituation etwa 10 Sekunden innehalten
und kurz überlegen, welcheMaßnahmen als Nächstes notwendig
sind. Dieses Prinzip kann auch angewendet werden, wenn ein
einzelnes Mitglied des Rettungsteams den Eindruck hat, dass an
der Einsatzstelle bzw. in einer Behandlungssituation insgesamt
nicht mehr effektiv gearbeitet wird. In einem solchen Fall kann
jedes einzelne Teammitglied laut und deutlich seine Kollegen
um Ruhe bitten und ein formales „team time out“ einleiten. Für
einen kurzen Augenblick werden dabei alle Tätigkeiten einge-
stellt. Jeder kann einen Vorschlag für das weitere Vorgehen ma-
chen oder auch diesbezügliche Bedenken äußern. Dann werden
neue Entscheidungen getroffen, ggf. werden neue Anweisungen
erteilt und es wird wieder strukturiert weitergearbeitet [29].
Humor: Gerade der Umgang mit schwierigen Situationen kann
durch eine humorvolle Betrachtung erleichtert werden („Humor
ist, wenn man trotzdem lacht“). Mitunter wird Humor sogar ex-
plizit als Mechanismus zur Abwehr von Stressreaktionen be-
zeichnet [27, 30]. In diesem Zusammenhang ist jedoch niemals
Schadenfreude, Ironie oder Sarkasmus gemeint, sondern Humor
als Ausdruck der Fähigkeit, auch schwierigen und bedrohlichen
Situationen mit innerer Distanz, Ruhe und Gelassenheit zu be-
gegnen. Banale Witzeleien erfüllen diese Funktion eher nicht.
Auch dass die humorvolle Betrachtung einer Notfallsituation
nicht mit Verhaltensweisen verbunden sein darf, die Notfallpa-
tienten, Angehörige oder andere Betroffene zusätzlich belasten,
versteht sich von selbst.
Festlegung eines „Notfallplans“: Jeder Notarzt bzw. Rettungs-
dienstmitarbeiter sollte sich im Vorfeld überlegen, welche Maß-
nahme er auf jeden Fall auch dann noch durchführen kann,
wenn – in einer Extremsituation – tatsächlich einmal nichts an-
deres mehr funktioniert. Das Vorhandensein einer „psychologi-
schen Ultima Ratio“ ist schon allein deshalb hilfreich, weil sie
die Gewissheit gibt, unter allen Umständen immer noch irgend-
etwas tun zu können: Wer einen derartigen Notfallplan entwi-
ckelt hat, behält mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eher die

Kontrolle; die Entstehung von Ohnmachts- und Hilflosigkeitsge-
fühlen wird auf diese Weise u.U. verhindert. Bei einem völligen
„Blackout“ wäre z.B. denkbar, entweder eine standardisierte
und absolut „stressfest“ trainierte Maßnahme auszuführen oder
sich kurzzeitig einige Meter vom unmittelbaren Ort des Gesche-
hens zu entfernen. Räumliche Distanz ermöglicht dabei auch
psychische Distanz.
Hilfsmittel nutzen: Auch die Nutzung von „Praxisleitfäden“,
Checklisten und Dosierungstabellen kann – insbesondere in pä-
diatrischen Notfällen – für psychische Entlastung und eine Stär-
kung der Handlungsfähigkeit sorgen [31]. Durch den Einsatz ei-
nes speziellen Lineals mit wichtigen Informationen zur Medika-
mentengabe ließ sich die Rate der korrekten Adrenalindosierung
bei Kinderreanimationen z.B. nachweislich verdoppeln [32]. Not-
ärzte und Rettungsdienstmitarbeiter sollten daher keine Scheu
haben, auf derartige Hilfsmittel zurückzugreifen.
Kollegen um Unterstützung bitten: Wenn man verspürt, dass der
Stress immer stärker wird und man möglicherweise nicht mehr
angemessen reagieren kann, sollte man die anwesenden Kolle-
gen um ihre Unterstützung bitten. Im Vorfeld könnten für einen
solchen Fall geeignete Codewörter vereinbart werden, oder man
fragt ganz offen: „Haben Sie noch einen Vorschlag, was wir jetzt
noch tun können?“ Dies sollte keinesfalls als persönliches Versa-
gen interpretiert werden, eher handelt es sich um den Ausdruck
realistischer Selbsteinschätzung [13]. Von professionellen Kolle-
gen sollte zudem eine verständnisvolle Reaktion erwartet wer-
den können. Dies setzt jedoch ein kooperatives Klima im Ret-
tungsteam voraus, das offenbar nicht immer vorhanden ist [33].
Zeitliche Begrenzung: Auch extreme Einsatzsituationen dauern
nicht unendlich lange, sondern beginnen und enden zu einem
bestimmten Zeitpunkt. Selbst Großschadenslagen können in der
Regel innerhalb weniger Stunden bewältigt werden. Man ist den
jeweiligen Belastungen also nicht ewig, sondern lediglich für
einen definierten Zeitraum ausgesetzt. Auch dies kann man sich
vor Augen führen [13, 20]. Außerdem sollte darauf geachtet wer-
den, dass bei längeren Einsätzen nach einem angemessenen Zeit-
raum eine Ablösung erfolgt: Die Einsatzdauer korreliert mit der
Ausprägung später auftretender Belastungsreaktionen [2].
Entspannungstechniken: Nicht zuletzt gibt es eine ganze Reihe
von Entspannungstechniken, die durchaus auch in einem Ein-
satzgeschehen angewendet werden können und schon nach kur-
zer Zeit wirksam sind. Sehr einfache Methoden bestehen darin,
mehrfach tief ein- und auszuatmen, etwas zu essen oder zu trin-
ken. Darüber hinaus können Elemente bzw. einzelne Übungen
der progressiven Muskelrelaxation oder des Autogenen Trainings
durchgeführt werden. Diese Entspannungstechniken müssen zu-
vor jedoch in entsprechenden Kursen erlernt und trainiert wor-
den sein [25, 26]
Sofern auch die hier beschriebenen Selbsthilfestrategien nicht
mehr ausreichen, sollten Rettungskräfte sich an der Einsatzstelle
zunächst gegenseitig unterstützen, etwa mit aufmunternden
Blickkontakten oder Gesten [34]. Bei weiterem Bedarf sollten für
den „On-Scene-Support“ [21] allerdings geeignete Fachkräfte
hinzugezogen werden, so z.B. speziell weitergebildete Kollegen
(„Peers“) oder Seelsorger für Rettungskräfte. Ihre Alarmierung
kann durchaus auch vorsorglich erfolgen. An Einsatzstellen soll-
ten sie jedoch nur bei tatsächlichem Bedarf aktiv werden. Ret-
tungskräfte zu unterbrechen und auf ihre Befindlichkeit anzu-
sprechen, obwohl sie einfach nur ihre Arbeit verrichten und kei-
nerlei Anzeichen einer starken Belastung zeigen, ist unange-
bracht [35].

Abb.4 Eine einfache, aber durchaus effektive Schutzmaßnahme: Sich
wegdrehen und die Augen schließen.
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Nach außergewöhnlich belastenden Einsätzen sollte auf jeden
Fall weitere psychosoziale Unterstützung angeboten werden,
etwa die Durchführung strukturierter Gruppengespräche oder
vertraulicher „1:1-Interventionen“ [21]. Diese Maßnahmen sind
jedoch schon in zahlreichen anderen Veröffentlichungen aus-
führlich dargestellt worden undwerden hier nicht weiter thema-
tisiert. Zusammenfassende Hinweise zur Anwendung der in
diesem Beitrag vorgestellten Selbsthilfestrategien enthält die
●" Tab.3.
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Tab. 3 Zusammenfassende Regeln

1 Konzentrieren Sie sich für einige Sekunden auf die Durchführung
einer einzelnen Routinemaßnahme.

2 Machen Sie sich bewusst, welche persönlichen, sozialen und
materiellen Ressourcen Ihnen zur Verfügung stehen.

3 Gehen Sie die erforderlichen Maßnahmen Schritt für Schritt
gedanklich durch. Greifen Sie dabei auf bewährte Handlungs-
grundsätze, Regelwerke und Algorithmen zurück.

4 Nutzen Sie die persönliche Vorstellungskraft für hilfreiche
Imaginationen.

5 Versachlichen Sie das Geschehen und fokussieren Sie Ihre
Überlegungen auf die durchzuführende Hilfeleistung.

6 Geben Sie sich positiv formulierte Selbstinstruktionen.

7 Lenken Sie sich für einen kurzen Augenblick mit einer alternativen
Aktivität ab.

8 Blenden Sie emotional besonders stimulierende Anblicke bewusst
aus.

9 Wenden Sie das Prinzip „10 Sekunden für 10 Minuten“ an.

10 Nutzen Sie ihren Humor, um gelassen zu bleiben und sich innerlich
von dem Geschehen zu distanzieren. Achten Sie aber darauf, dass
Gefühle Betroffener dadurch nicht verletzt werden.

11 Halten Sie stets einen alternativen Handlungsplan bereit.

12 Nutzen Sie Hilfsmittel wie Dosierungstabellen und Notfalllineale
für Kinder.

13 Bitten Sie Ihre Kollegen um Unterstützung.

14 Führen Sie sich die zeitliche Begrenztheit des Geschehens vor
Augen.

15 Wenden Sie die Entspannungstechniken an, die Sie im Vorfeld
erlernt und eingeübt haben.
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