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Arbeitswelt

Einleitung

Die einsatzbedingten Belastungen von 
Rettungsdienstmitarbeitern, Notärzten 
und Feuerwehrleuten werden national 
und international seit einigen Jahren in-
tensiv diskutiert. Vor allem Belastungen 
und Belastungsfolgen, die sich aus der 
Konfrontation mit Extremsituationen er-
geben können, wurden bereits eingehend 
untersucht [13, 26, 27, 35, 36, 57, 59].

In diversen Veröffentlichungen wird 
mittlerweile auf die Notwendigkeit ange-
messener Einsatznachsorgeangebote hin-
gewiesen [25, 40, 55]. Nur wenige Stu-
dien greifen bislang allerdings die Frage 
auf, inwiefern auch der Alltag auf der Wa-
che mit psychischen Belastungen verbun-
den ist. Dabei macht die einsatzfreie Be-
reitschaftszeit beispielsweise bei Berufs-
feuerwehrleuten bis zu 70 % ihrer Ge-
samtarbeitszeit aus [21]. Auch Rettungs-
dienstmitarbeiter sind – von Rettungs-
wachen mit besonders hohen Einsatzfre-
quenzen einmal abgesehen – keineswegs 
ununterbrochen im Einsatz, sondern ver-
bringen viele Stunden mit der Wartezeit 
bis zur nächsten Alarmierung. Zudem tre-
ten einsatzbezogene Belastungen immer 
nur kurzzeitig bzw. vorübergehend auf, 
während verschiedene Belastungsfakto-
ren im Wachalltag nahezu permanent 
vorhanden sind.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
einsatzbedingte Belastungen zwar unver-
meidbar sind, sie von vielen Rettungskräf-
ten aber erwartet und als natürlicher Be-
standteil ihrer Arbeit akzeptiert werden 

bzw. (mit Einschränkungen) sogar er-
wünscht sind. Belastungsfaktoren, die im 
Wachalltag auftreten, werden hingegen als 
grundsätzlich vermeidbar betrachtet und 
daher umso unangenehmer erlebt [22].

Insofern überrascht es auch nicht, 
wenn z. B. in einer Studie von Overhagen 
[45] mehr als die Hälfte (54,1 %) von ins-
gesamt 72 befragten Berufsfeuerwehrleu-
ten ihren Wachalltag als „psychisch belas-
tend“ bezeichnen und 51,4 % der inter-
viewten Kollegen mit ihrem Wachall-
tag „eher unzufrieden“ sind. Immerhin 
42,9 % der Befragten urteilen sogar, dass 
die Arbeitszeit, die sie auf der Wache ver-
bringen, belastender ist als die Einsatzzeit.

Auch einige andere Autoren weisen 
deutlich darauf hin, dass neben den ein-
satzbezogenen Belastungen von Einsatz-
kräften verstärkt deren strukturelle, or-
ganisatorische und soziale Arbeitsbedin-
gungen beachtet werden müssen [21, 43, 
44, 50]. Vor diesem Hintergrund werden 
in einem kurzen Überblick Belastungs-
faktoren dargestellt, die sich aus dem All-
tag in Feuer- und Rettungswachen erge-
ben können. Ergebnisse der wenigen vor-
liegenden Studien zu diesem Thema wer-
den zusammenfassend referiert. Empfeh-
lungen zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung schließen sich an.

Terminus „Belastung“

Belastungen werden niemals von allen 
Einsatzkräften gleich stark bzw. intensiv 
erlebt. Vielmehr gibt es erhebliche indi-

viduelle Unterschiede, abhängig von Mo-
deratorvariablen wie z. B. Persönlichkeits-
merkmalen und Bewältigungsstrategien, 
aber auch dem Alter, dem Geschlecht, 
der Ausbildung usw. [7]. Solche Variablen 
können das Belastungserleben im Wach-
alltag entweder abschwächen oder ver-
stärken, und auch die Wahrscheinlichkeit 
für die Entwicklung negativer psychischer 
Folgen wird je nach Ausprägung durch sie 
entweder erhöht oder reduziert [40].

Die bislang vorliegenden Studienergeb-
nisse zur Wirkung einzelner Moderatorva-
riablen sind allerdings uneinheitlich, kei-
nesfalls generalisierbar und teilweise so-
gar widersprüchlich. Insbesondere das 
sehr komplexe Zusammenwirken mehre-
rer Moderatorvariablen kann derzeit noch 
nicht abschließend beurteilt werden [39].

Auch können kaum Aussagen zur In-
tensität des individuellen Belastungserle-
bens getroffen werden. Einerseits haben 
einzelne Belastungsfaktoren für sich be-
trachtet nur eine sehr geringe Wirkung. 
Andererseits kann sich gerade durch die 
Kombination mehrerer „Mikrostresso-
ren“ bzw. „Banalbelastungen“ (sog. „dai-
ly hassles“) durchaus eine starke Gesamt-
belastung ergeben [28].

Die Ableitung allgemeingültiger Aus-
sagen zum Belastungserleben im Wach-
alltag ist daher schwierig und bislang nur 
sehr eingeschränkt möglich. Tendenzen 
und ernstzunehmende Hinweise auf pra-
xisrelevante Problemstellungen sind aller-
dings durchaus zu erkennen. In diesem 
Zusammenhang wird grundsätzlich auch 
am Terminus „Belastung“ festgehalten, 
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obwohl in der Fachdiskussion ebenso ver-
schiedene andere, womöglich neutralere 
Begriffe wie „Anforderung“, „Stressor“ 
oder „Beanspruchung“ zu finden sind  
[7, 10, 27, 39, 49]: Als „Belastungen“ wer-
den Arbeitsanforderungen bezeichnet, die 
zumindest von einem überwiegenden Teil 
der Beschäftigen subjektiv auch belastend 
erlebt werden. Schematisch wird die Dar-
stellung dabei eingeteilt in:

 4 tätigkeitsbezogene Belastungen: Sie er-
geben sich aus dem, was Einsatzkräfte 
im Wachalltag tun bzw. zu tun haben,

 4 betriebliche Belastungen bzw. Belas-
tungen durch die Arbeitsorganisation: 
Hier handelt es sich um Belastungen 
aus den Rahmenbedingungen, unter 
denen Einsatzkräfte auf ihrer Wa-
che tätig werden – aber beispielsweise 
auch um Belastungen, die aus der je-
weiligen Unternehmens- bzw. Orga-
nisationskultur resultieren,

 4 Belastungen durch die Arbeitsplatzge-
staltung,

 4 soziale Belastungen durch Arbeitskolle-
gen und Vorgesetzte sowie

 4 überbetriebliche Belastungen wie z. B. 
rechtliche Vorgaben, die Situation 
auf dem Arbeitsmarkt oder das An-
sehen eines Berufsstandes in der Öf-
fentlichkeit.

Tätigkeitsbezogene Belastungen

Unterforderung. In den Untersuchun-
gen über (einsatzbedingte) Belastungen 
von Einsatzkräften wird meist auf außer-
gewöhnliche Ereignisse bzw. Extremsitua-
tionen hingewiesen, die zu einer Überfor-
derung führen können. In ihrem Wach-
alltag können Helfer jedoch auch deutlich 
unterfordert sein und eben dies als eine  
Belastung erleben [7].

Aufgaben, die im Wachalltag erfüllt 
werden müssen, sind aus Sicht der Ein-
satzkräfte häufig nicht besonders an-
spruchsvoll und auch nicht besonders at-
traktiv: Mitarbeiter, die für die Bewälti-
gung hochkomplexer, schwierigster Lagen 
ausgebildet worden sind, müssen sich im 
Wachalltag beispielsweise um Wartungs-, 
Renovierungs- und Reinigungsarbeiten, 
Bürotätigkeiten, die Lagerverwaltung 
oder den Küchendienst kümmern [22].

Je weniger Einsätze abzuarbeiten sind, 
umso geringer sind außerdem die Er-
fahrung sowie das praktische Training. 
Handlungsroutine kann auf diese Wei-
se kaum aufgebaut werden [7]. Sofern 
dies nicht durch entsprechendes Training 
kompensiert wird, kann in der Folge so-
wohl die tatsächliche Handlungskompe-
tenz als auch das subjektive Kompetenz-
gefühl von Einsatzkräften, d. h. das Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten, erheb-
lich sinken [40].

Anspannung. Da jederzeit eine Alarmie-
rung erfolgen kann, sind Einsatzkräfte im 
Wachalltag permanent mehr oder weni-
ger angespannt. Diese Anspannung setzt 
in der Regel zum Dienstbeginn ein und 
kann im Laufe einer Schicht noch weiter 
ansteigen. Auch aus diesem Grund führt 
die Nachtruhe auf Feuer- und Rettungswa-
chen häufig zu keiner ausreichenden Er-
holung. Gelegentlich dauert es selbst nach 
Dienstende erst noch einige Zeit, bis die 
Anspannung wieder abgebaut ist [45].

Ungewissheit. Im Wachalltag können 
Helfer niemals wissen, zu was für einem 
Einsatz sie als nächstes gerufen und welche 
Fähigkeiten ihnen dabei abverlangt wer-
den. Nicht nur der Zeitpunkt einer Alar-
mierung sowie die Art des jeweiligen Ein-
satzes, sondern auch die im Einzelnen zu 
erfüllenden Aufgaben sind völlig unvor-
hersehbar.

Hinzu kommt, dass Helfer innerhalb 
einer Schicht u. U. sogar noch verschie-
dene Einsatzfahrzeuge besetzen oder auch 
mehrere (Einsatz-)Funktionen überneh-
men. Je nachdem, welches Personal aktu-
ell auf der Wache verfügbar ist, ergeben 
sich andere Notwendigkeiten. So kön-
nen Feuerwehrleute auf dem Dienstplan 
gleichzeitig als „Wassertrupp“ auf einem 
Löschfahrzeug, als („Springer“-)Besat-
zung eines Reserverettungswagens oder 
auch als Mannschaft eines selten benötig-
ten Gerätewagens vorgesehen sein. Dar-
aus folgt, dass Einsatzkräfte jederzeit ext-
rem flexibel sein und sich für alle mögli-
chen Eventualitäten bereit halten müssen 
[21, 22]. Dies erfordert eine außerordent-
lich hohe Ungewissheits- bzw. Ambigui-
tätstoleranz [7].

Unerfüllte Erwartungen. Einige Einsatz-
kräfte sind enttäuscht oder sogar frustriert, 
weil sie sich ihren Beruf anders vorgestellt 
haben, z. B. einsatzreicher und insgesamt 
„spannender“ [38]. Wer im Vorfeld davon 
ausgegangen ist, als Feuerwehrmann von 
einem größeren Brandeinsatz zum nächs-
ten gerufen zu werden, stellt nach wenigen 
Dienstwochen fest, dass diese Vorstellung 
schlichtweg unrealistisch war.

Neben 59.812 Bränden und Explosio-
nen rückten die Berufsfeuerwehren in 
Deutschland 2009 beispielsweise auch 
zu 196.720 technischen Hilfeleistungen, 
22.365 Einsätzen mit Tieren und Insek-
ten (!), 30.453 „sonstigen Einsätzen“ so-
wie 118.640 Fehlalarmen aus. Brände und 
Explosionen machen lediglich 1,5 % des 
Gesamteinsatzaufkommens aus, techni-
sche Hilfeleistungen 4,92 und Fehlalarme  
immerhin 2,97 % [15].

Auch bei vielen Rettungsdienstmit-
arbeitern werden Erwartungen an ihre 
Tätigkeit eher nicht erfüllt. Statt nur 
Schwerverletzte oder lebensbedrohlich 
erkrankte Notfallpatienten zu versorgen, 
besteht die Arbeit überwiegend aus we-
nig spektakulären Hilfeleistungen (z. B. 
Einsätze bei „hilflosen Personen“) – oder 
eben dem Alltag auf der Wache. Von den 
durchschnittlich rund 600 Einsätzen, die 
pro Jahr und Person vom Personal im Ret-
tungsdienst gefahren werden, sind deut-
lich mehr als die Hälfte Krankentranspor-
te [51].

Betriebliche Belastungen 
und Belastungen durch 
die Arbeitsorganisation

Dienstzeiten. Die Auswirkungen unter-
schiedlicher Schichtmodelle auf die Ge-
sundheit und Arbeitszufriedenheit von 
Einsatzkräften wurden bereits in mehreren 
Studien thematisiert. Zumindest teilweise 
sind die aktuell vorliegenden Erkenntnisse 
jedoch widersprüchlich [3, 29, 30].

Eindeutig belastend erlebt werden un-
regelmäßige und besonders hohe wö-
chentliche Dienstzeiten sowie kurzfristig 
vorgenommene Dienstplanänderungen: 
Persönliche bzw. familiäre Planungen für 
die Freizeitgestaltung werden dadurch 
entweder erheblich beeinträchtigt oder 
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sogar von vornherein unmöglich gemacht 
[20]. In diesem Zusammenhang ist auch 
zu beachten, dass veränderte arbeitsrecht-
liche Rahmenbedingungen in den vergan-
genen Jahren bei vielen Einsatzkräften zu 
einer Zunahme der Schichten pro Monat 
geführt haben [28].

Weitere problematische Aspekte sind 
die Anhäufung vieler Überstunden sowie 
das häufige spontan angeordnete „Ein-
springen“, etwa für erkrankte Kollegen 
oder aktuelle Entwicklungen einer Einsatz-
lage, die die Besetzung zusätzlicher Ret-
tungsmittel erforderlich machen [16]. Der 
hieraus resultierende „Work-Family-Con-
flict“ wird in der arbeitspsychologischen 
Forschung zwar bereits seit vielen Jahren 
thematisiert [12, 18, 34], speziell bezogen 
auf den Rettungsdienst liegt bislang aller-
dings nur eine einzelne Studie vor [30].

Unterbrechungen. Bei der Verrichtung 
von Arbeiten im Wachalltag wie z. B. der 
Durchführung kleinerer Reparaturen und 
Wartungen werden Einsatzkräfte häufig 
und unvorhersehbar durch Alarmierun-
gen unterbrochen. Interessanterweise wer-
den Einsätze (!) daher sogar gelegentlich 
als „Arbeitsbehinderung“ bezeichnet [24].

Selbst zur Erfüllung kleinerer Auf-
gaben benötigt man im Wachalltag mit-
unter extrem viel Zeit, eine Auftragserle-
digung bzw. -fertigstellung wird immer 
wieder hinaus gezögert. Außerdem muss 
man sich durch einsatzbedingte Unterbre-
chungen u. U. mehrfach neu einarbeiten, 
so dass man weitaus mehr Energie in sei-
ne Arbeit investiert als eigentlich erforder-
lich ist. Viele Aufgaben, die im Wachalltag 
ausgeführt werden sollen, bleiben u. U. 
dauerhaft unerledigt. Dies erzeugt Unzu-
friedenheit und Frustration [45].

Schließlich entsteht auch im Wachalltag 
beständiger Zeitdruck: Um vor der nächs-
ten Alarmierung noch einen Arbeitsauf-
trag erledigen zu können, haben viele Ein-
satzkräfte den Eindruck, sie müssten sich 
beeilen. Immerhin 68 % der in einer Studie 
befragten Berufsfeuerwehrleute gaben an, 
bei der Arbeit auf ihrer Feuerwache Zeit-
druck zu empfinden [45].

Geringes Kontrollgefühl. Generell ist-
der eigene Handlungs- und Entschei-
dungsfreiraum im Wachalltag stark ein-
geschränkt [20]. Einsatzkräfte haben den 

Eindruck, insgesamt kaum etwas selbst be-
stimmen zu können: 72,3 % der befragten 
Berufsfeuerwehrleute gaben z. B. an, dass 
sie an der Gestaltung der Arbeitsabläufe 
und des Arbeitsplatzes auf ihrer Wache 
nicht beteiligt sind. 52,8 % haben „selten“ 
das Gefühl, eigene Entscheidungen treffen 
zu können. 78,6 % der Berufsfeuerwehr-
leute sind der Ansicht, dass auch ihre Ver-
besserungsvorschläge und Ideen keiner-
lei Anerkennung finden. Dabei betonen 
sie, dass selbst konkrete Anregungen, die 
für die Verbesserung von Einsatzabläufen 
eindeutig sinnvoll wären, von ihren Vorge-
setzten nicht beachtet werden [45].

An der Gestaltung von Dienstplä-
nen sind die meisten Mitarbeiter im Ret-
tungsdienst ebenfalls nicht oder nur in 
sehr geringem Maße beteiligt [20]. Ein 
solches Verhalten ruft bei vielen Einsatz-
kräften Unverständnis hervor: „Während 
des Einsatzes wird die Kompetenz von je-
dem vorausgesetzt, unterdessen wird die-
selbe Kompetenz dem selben Mitarbeiter 
im Wachalltag abgesprochen“ [22].

Hier handelt es sich um ein Parado-
xon, das bei Rettungsassistenten beson-
ders deutlich wird: Bei 75 % ihrer Ein-
sätze sind sie auf sich allein gestellt, d. h. 
ein Notarzt ist in diesen Fällen nicht mit 
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Psychische Belastungen im Wachalltag von 
Rettungsdienstmitarbeitern und Feuerwehrleuten

Zusammenfassung
Hintergrund. Einsatzbezogene Belastungen 
professioneller Rettungskräfte werden be-
reits seit einigen Jahren intensiv untersucht 
und diskutiert. Psychische Belastungen und 
Belastungsfolgen, die aus dem Wachalltag re-
sultieren, sind bislang allerdings weitgehend 
unbeachtet geblieben.
Ziel. Die im Wachalltag von Rettungsdienst-
mitarbeitern und Feuerwehrleuten auftre-
tenden Belastungsfaktoren sollen in einem 
orientierenden Gesamtüberblick dargestellt 
werden. Davon ausgehend sind Konsequen-
zen für die Mitarbeiterführung sowie die Ge-
staltung des Wachalltags abzuleiten.
Schlussfolgerung. Um aus dem Wachall-
tag resultierende Belastungen zu reduzie-

ren, sind u. a. Veränderungen im Bereich der 
Ausbildung von Einsatzkräften sowie im Füh-
rungsverhalten der Vorgesetzten wünschens-
wert. Einsatzkräfte sollten stärker als bisher in 
die Organisation und Gestaltung des Wach-
alltags einbezogen werden. Darüber hinaus 
sind Maßnahmen zur Teamentwicklung bzw. 
zur Gemeinschaftsförderung sowie die Etab-
lierung eines betrieblichen Gesundheitsma-
nagements zu empfehlen.

Schlüsselwörter
Wachalltag · Psychische Belastungen ·  
Gesundheitsförderung, betriebliche ·  
Prävention, primäre · Rettungsdienst

Psychological strains of paramedics and fire-fighters 
caused by standby duty

Abstract
Background. Incident-related strains of pro-
fessional rescue-medical staff have been dis-
cussed and researched for some time now. 
However, the psychological strains caused 
by standby duty and their effects have so far 
been largely ignored.
Aims. In order to give a first overview, the ar-
ticle presents the stress factors of paramed-
ics and fire-fighters on standby duty in a di-
dactically adapted format. On the basis of 
this overview, consequences for staff leader-
ship and organisation of standby duties are 
educed.
Conclusion. To reduce psychological strains 
caused by standby duty, it would be desir-

able to improve the training of the rescue op-
eratives and the behaviour of the manage-
ment. Paramedics and fire fighters should be 
involved more intense in organisation and 
structuring of their standby duty than in the 
past. Furthermore, measures for teambuild-
ing and implementation of work place health 
promotion are recommended.

Keywords
Stand-by duty · Psychological strains ·  
Workplace health promotion · Prevention, 
primary · Professional rescue-medical staff
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vor Ort [51]. Während sie im Einsatz also 
permanent Entscheidungen alleine treffen 
(müssen) und dies auch tun, empfinden 
sie sich auf ihren Wachen häufig lediglich 
als „Befehlsempfänger“.

Bürokratie. Für weitere Unzufriedenheit 
sorgen im Wachalltag formelle Regelun-
gen, die von Einsatzkräften als zu kompli-
ziert, zu rigide, veraltet oder auch insge-
samt unsinnig betrachtet werden. 72,9 % 
von Berufsfeuerwehrleuten, die zu die-
sem Thema befragt worden sind, gaben 
beispielsweise an, dass sie sich ständig an 
Vorschriften halten müssen, die aus ihrer 
Sicht keinen Sinn (mehr) ergeben [45].

Ernährung. Viele Einsatzkräfte bekla-
gen sich über die im Wachalltag übliche 
(„Fast-Food“-)Ernährung. Frisch zube-
reitet werden Mahlzeiten auf vielen Ret-
tungswachen anscheinend nur sehr selten 
[46]. Aber nicht nur die Art der Speisenzu-
bereitung, sondern auch das Einnehmen 
der Mahlzeiten stößt auf Kritik. Bedingt 
durch Einsätze muss gelegentlich zu sehr 
unterschiedlichen Zeiten gegessen werden 
– die Kantine hat auf einigen Wachen je-
doch starre Öffnungszeiten und ist bei der 
Rückkehr der Kollegen nach einem länger 
andauernden Einsatzgeschehen u. U. be-
reits geschlossen [46].

Einige Helfer bedauern zudem, dass 
es kein gemeinsames Essen gibt, sondern 
mehr oder weniger „jeder für sich“ isst. 
Darunter leidet auch das Miteinander auf 
der Wache, weil sich gerade beim Essen 
viele angenehme und konstruktive Ge-
spräche ergeben könnten. Hinzu kommt, 
dass viele Einsatzkräfte offenbar stän-
dig die Möglichkeit einer erneuten Alar-
mierung im Hinterkopf haben und daher 
stets sehr schnell essen bzw. das Essen re-
gelrecht hinunterschlingen, nur um fertig 
zu sein, bevor sie zum nächsten Einsatz 
gerufen werden [40].

Im Zusammenhang mit dem Er-
nährungsverhalten dürfte auch zu be-
achten sein, dass rund zwei Drittel der 
Rettungsdienstmitarbeiter übergewich-
tig oder sogar adipös sind. Vor allem 
Einsatzkräfte, die in Schichtmodellen mit 
höherer Stundenzahl (z. B. 24-Stunden-
Schichten) tätig sind, weisen einen deut-
lich erhöhten „Body Mass Index“ (BMI) 
auf [3].

Arbeitsplatzgestaltung

Räumlichkeiten. Der Bauzustand ein-
zelner Rettungswachen ist offenbar deso-
lat. Die hygienischen Bedingungen, aber 
auch die technische Ausstattung lässt ge-
legentlich zu wünschen übrig. Mitunter ist 
Schimmelbildung aufgetreten, sind Fens-
ter undicht oder Einrichtungsgegenstände 
defekt [19, 42]. Ferner wird über zu kleine 
oder unzweckmäßig geplante Unterkünf-
te berichtet [7]. So müssen bei einer Alar-
mierung auf einigen Rettungswachen erst 
relativ weite Wege zurückgelegt werden, 
um von den Ruhe- bzw. Aufenthaltsräu-
men der Mitarbeiter zu den Einsatzfahr-
zeugen zu gelangen. Ungünstig ist es si-
cherlich auch, wenn die Schlafräume einer 
Rettungswache direkt an einer Eisenbahn-
strecke oder an einer Hauptverkehrsstraße 
gelegen sind usw.

Bewegungsmangel. Bewegungsmangel 
wird häufig als eine weitere Belastung er-
lebt [20]. Dabei könnten sportliche oder 
andere körperliche Betätigungen wie z. B. 
handwerkliches Arbeiten dazu beitra-
gen, aufgestaute Anspannung und Erre-
gung abzubauen. Sind keine Gelegenhei-
ten zum Erregungsabbau vorhanden, kann 
eine Schicht gänzlich ohne Einsätze, eine 
sog. „Nullrunde“, sogar anstrengender 
empfunden werden als eine Schicht mit 
mittlerem Einsatzaufkommen [40]. Nach 
einer längeren Zeit ohne Einsätze wird 
eine Alarmierung dann u. U. sogar als Er-
leichterung und Entlastung empfunden.

Soziale Belastungen durch 
Arbeitskollegen und Vorgesetzte

Kollegen. Auch das Verhalten der eige-
nen Kollegen kann als erheblicher Belas-
tungsfaktor empfunden werden [3]. Nach 
einer amerikanischen Studie zählen nega-
tive Beziehungen zu Kollegen sogar zu den 
Hauptbelastungsfaktoren im Rettungs-
dienst [23].

Von besonderer Bedeutung ist, wie auf 
der Wache mit individuellen Schwächen 
und Fehlern umgegangen wird. Eine wün-
schenswerte „no blame culture“, in der ein 
offener und konstruktiver Umgang mit 
Kritik üblich ist, gibt es längst nicht über-
all. Mitunter wird im Kollegenkreis re-
gelrecht nach Schwächen eines einzelnen 
gesucht, um diesen angreifen oder auch 

bloßstellen zu können – und sei es nur zur 
Erheiterung der übrigen Mannschaft [11].

Ein weiterer sozialer Belastungsfaktor 
ist die Entstehung von Gruppendruck. 
„Korpsgeist“ verpflichtet u. U. zu Verhal-
tensweisen, die man selbst eigentlich lie-
ber ablehnen würde – denen man sich 
im Wachalltag aber nicht entziehen kann, 
ohne die Gefahr in Kauf zu nehmen, sich 
selbst auszugrenzen. Diese Problematik 
ist auch aus Untersuchungen anderer Be-
rufsgruppen, insbesondere dem Militär, 
bereits hinlänglich bekannt [1, 32].

Zudem können Situationen auftreten, 
in denen man Dinge nicht tun kann, ob-
wohl man dies gern möchte. Ein beson-
ders eifriger und lernwilliger Feuerwehr-
mann wird womöglich dadurch „ausge-
bremst“, dass er sogleich von seinen Kol-
legen als „Kümmerling“ oder „Streber“ 
bezeichnet wird [60].

Vorgesetzte. Verhaltensweisen von Vor-
gesetzten bzw. Konflikte mit ihnen können 
im Wachalltag ebenfalls eine starke psychi-
sche Belastung darstellen [27, 53]. Einige 
Einsatzkräfte beklagen sich über mangeln-
de soziale Kompetenz ihrer Vorgesetzten 
und darüber, dass ihnen nicht die ange-
messene Wertschätzung und Anerken-
nung entgegengebracht wird [7, 16, 37]: 
Das Feedback von Vorgesetzten über die 
Qualität der Arbeit ist offenbar insgesamt 
gering [20]. Fast die Hälfte der in einer 
Untersuchung befragten Feuerwehrleute 
fühlt sich von ihrer Organisation nicht an-
gemessen gewürdigt [22].

Überbetriebliche Belastungen

Zu den überbetrieblichen Belastungen ge-
hören u. a. fehlende berufliche Perspek-
tiven bzw. Aufstiegschancen. Akademi-
sche Weiterqualifizierungsangebote wie 
z. B. Studiengänge im Bereich des Ret-
tungsdienstmanagements werden an ei-
nigen wenigen Hochschulen derzeit erst 
entwickelt bzw. befinden sich noch in der 
Aufbauphase. Auch bleibt abzuwarten, in 
welchen Positionen künftige Absolventen 
solcher Studiengänge tatsächlich tätig sein 
werden.

In einigen Rettungsdienstbereichen 
werden Arbeitsverträge grundsätzlich nur 
für kurze Zeiträume befristet abgeschlos-
sen. Die Arbeitsplatzunsicherheit ist im 
Rettungsdienst auch aus diesem Grund 
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relativ hoch, viele Einsatzkräfte fürchten 
ständig den Verlust ihrer Arbeit [16, 20].

Vielerorts scheint es zudem üblich zu 
sein, dass Rettungsassistenten lediglich 
das Gehalt eines deutlich geringer qualifi-
zierten Rettungssanitäters ausgezahlt be-
kommen. Die dauerhafte Existenzsiche-
rung für eine Familie ist damit, ohne eine 
zusätzliche Nebenbeschäftigung, oftmals 
kaum möglich [16].

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass 
Feuerwehrleute in der Gesellschaft zwar 
ein ausgesprochen hohes Ansehen genie-
ßen [4], demgegenüber werden Rettungs-
dienstmitarbeiter (die interessanterweise 
ebenfalls Feuerwehrleute sein können!) 
oftmals als „Krankenwagenfahrer“ oder 
„Krankenträger“ abgewertet. In der Be-
völkerung ist nach wie vor weitgehend 
unbekannt, dass die Tätigkeit in der Not-
fallrettung durchaus umfangreiche Aus-
bildungen voraussetzt.

Da bis vor kurzem Zivildienstleistende 
im Rettungsdienst tätig gewesen sind und 
aktuell – zumindest im Krankentransport 
– weiterhin Absolventen eines freiwilligen 
sozialen Jahres (FSJ) oder des Bundesfrei-
willigendienstes eingesetzt werden, bleibt 
der Eindruck erhalten, dass die Tätigkeit 
im Rettungsdienst nicht besonders an-
spruchsvoll sein kann [7].

Schlussfolgerungen

Die dargestellten Belastungen können 
vielfältige negative psychische Folgen 
nach sich ziehen [7]. Arbeitsorganisa-
tionsbezogene Belastungen wie eine ge-
ringe Beteiligungsmöglichkeit an Ent-
scheidungen, ein geringes Kontrollgefühl 
und Regulationshindernisse, aber auch 
Konflikte mit Kollegen und Vorgesetz-
ten leisten bei Feuerwehrleuten und Ret-
tungsdienstmitarbeitern u. a. einen hohen 
Erklärungsbeitrag für die Entstehung von 
Burnout [27, 28]. Diese Erkenntnis deckt 
sich mit den Ergebnissen von Untersu-
chungen vergleichbarer Berufsgruppen, 
beispielsweise Beamten der Bundespoli-
zei [5], aber auch Ärzten und Pflegeper-
sonal in Krankenhäusern [8, 31, 56].

Außerdem ist zu beachten, dass anhal-
tende Belastungen im Wachalltag u. U. 
zu einer Verstärkung der Belastungen im 
Einsatz führen: Für posttraumatische Be-
lastungsstörungen nach extremen Ein-

satzerfahrungen sind ausgebrannte Ein-
satzkräfte z. B. anfälliger als nicht ausge-
brannte [27].

Im Hinblick auf die Entwicklung mit-
tel- und langfristig anhaltender negati-
ver Belastungsfolgen gelten ungünstige 
Arbeitsbedingungen im Wachalltag ge-
nerell als Risikofaktor, während – umge-
kehrt – günstigen Arbeitsbedingungen 
eine protektive Wirkung zugeschrieben 
werden kann [47].

In diesem Zusammenhang sind 
Arbeitgeber ausdrücklich dazu verpflich-
tet, Maßnahmen zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung umzusetzen [10]. Im 
Hinblick auf die Gestaltung des Wachall-
tags erscheinen folgende Hinweise ange-
bracht:

Ausbildung. Die Ausbildung von Einsatz-
kräften sollte unbedingt auch psychosozia-
le Aspekte des Wachalltags sowie Maßnah-
men des Gesundheitsschutzes berücksich-
tigen [20]. So sollten beispielsweise eini-
ge Anregungen für die bewusste Gestal-
tung der Bereitschaftszeit sowie Strategien 
des Stress- und Konfliktmanagements ver-
mittelt werden [27]. Ferner sollte bereits 
zu Beginn der Ausbildung deutlich ge-
macht werden, worauf sich künftige Kol-
legen eingelassen haben, d. h. ihnen soll-
te man von vornherein ein möglichst rea-
listisches Bild ihrer (alltäglichen!) Berufs-
praxis zeichnen.

Führungsverhalten. Einsatzkräften soll-
te gerade im Wachalltag eine angemesse-
ne Wertschätzung entgegen gebracht wer-
den. Eine wichtige Aufgabe von Führungs-
kräften ist es, für eine angenehme Arbeits-
atmosphäre und „ein Klima der sozialen 
Anerkennung“ zu sorgen, den Umgang 
mit Belastungen offen zu thematisieren so-
wie insgesamt möglichst günstige Arbeits-
bedingungen zu schaffen.

Im Umgang mit Belastungen haben 
Führungskräfte zudem eine wichtige Vor-
bildfunktion: Inwiefern Einsatzkräfte der 
eigenen Gesundheit gegenüber eine acht-
same Haltung entwickeln, hängt wesent-
lich davon ab, wie sie es von ihren Füh-
rungskräften vorgelebt bekommen [35].

Partizipation. Anregungen und Ideen 
von Mitarbeitern sollten systematisch auf-
gegriffen und nach Möglichkeit umgesetzt 

werden. Für betriebliche Entscheidun-
gen sollten Einsatzkräfte eine Mitbestim-
mungsmöglichkeit erhalten [20, 27, 28]: 
Eine geringe oder fehlende Partizipation 
führt im Wachalltag nachweislich zu ge-
ringem Wohlbefinden, umfassendere Mit-
wirkungsmöglichkeiten dagegen zu grö-
ßerer Arbeitszufriedenheit, zu einer Leis-
tungssteigerung sowie einer Verbesserung 
der psychischen Gesundheit [7]. Zudem 
tragen Mitbestimmungsmöglichkeiten da-
zu bei, die Fehlzeiten von Mitarbeitern zu 
verringern [3].

Ein kooperativer Einbezug der Mit-
arbeiter sollte auf der Basis konkreter 
Mitarbeitervereinbarungen erfolgen. Dies 
setzt allerdings immer auch flexible Orga-
nisationsstrukturen voraus. Einzelne Pla-
nungsaufgaben könnten beispielsweise 
mit einem klaren Auftrag an Arbeitsgrup-
pen aus mehreren Einsatzkräften übertra-
gen werden. Denkbar sind beispielsweise 
Arbeitsgruppen zur Planung einer neuen 
Fahrzeugbeschaffung oder neuer Ausrüs-
tungsgegenstände, zur Dienstplangestal-
tung, zur Einführung eines innovativen 
Einsatzkonzepts usw. [52].

Dienstplangestaltung. Bei der Dienst-
plangestaltung sollte auf persönliche bzw. 
familiäre Planungen der Beschäftigten 
nach Möglichkeit Rücksicht genommen 
werden. Umgekehrt sollten Einsatzkräf-
te Verständnis dafür entwickeln, dass bei 
der Dienstplangestaltung nicht immer al-
le Wünsche umgesetzt werden können. 
Kurzfristige Dienstplanänderungen soll-
ten nur in absoluten Ausnahmefällen vor-
genommen werden und keinesfalls die Re-
gel sein [28].

Teambildung und Konfliktmanage-
ment. Bei der Zusammensetzung von 
Wachabteilungen bzw. Schichtgruppen 
sollten die Wünsche der jeweiligen Mit-
arbeiter berücksichtigt werden. Zudem 
sollten Teams zeitlich möglichst stabil 
zusammenarbeiten können, d. h. unver-
meidliche personelle Veränderungen bzw. 
Versetzungen sollten langfristig geplant 
und rechtzeitig besprochen werden [27].

Ferner sind konkrete Regelungen für 
die Klärung von Konflikten zu empfehlen. 
So könnte der Aufbau eines Mediatoren-
systems im Wachalltag hilfreich sein [41]. 
Auch „Peers“ bzw. kollegiale Ansprech-
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partner, die in den vergangenen Jahren 
vorrangig für die Durchführung von Ein-
satznachsorgemaßnahmen ausgebildet 
worden sind, sollten zukünftig verstärkt 
für die Begleitung und Beratung ihrer 
Kollegen im Umgang mit alltäglichen Be-
lastungen qualifiziert werden.

Förderung der Gemeinschaft. Die Förde-
rung des Gemeinschaftsgefühls hat nach-
weislich einen positiven Effekt auf die all-
gemeine Arbeitszufriedenheit [20]. Der 
Veranstaltung von Betriebsfeiern, Aus-
flügen und regelmäßigen gemeinsamen 
Abendessen kommt daher eine beson-
dere Bedeutung zu. Möglichst alle Kolle-
gen sollten an solchen Terminen teilneh-
men [40].

Familien als Ressource. Untersuchungen 
im Bereich des Militärs weisen nach, dass 
bei der Bewältigung beruflicher Belastun-
gen von Soldaten v. a. deren Familien eine 
besonders wichtige Funktion erfüllen [2]. 
Diese Erkenntnis könnte sich auch auf 
Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Ret-
tungsdienstes übertragen lassen, so dass 
zu überlegen wäre, inwiefern auch inner-
halb von Einsatzorganisationen struktu-
relle bzw. arbeitsorganisatorische Verän-
derungen zur Reduzierung des angespro-
chenen „work family conflicts“ umsetzbar 
sind [14, 17, 33].

Supervision. Wünschenswert wäre eine 
regelmäßige Supervision [52]. Im Wach-
alltag werden Supervisionssitzungen bis-
lang allerdings kaum angeboten – und so-
fern dies überhaupt der Fall ist, wird ins-
besondere auf die Bewältigung kritischer 
Einsatzerfahrungen fokussiert. Vier Pro-
zent der von Teegen u. Yasui [58] befragten 
Rettungsdienstmitarbeiter gaben an, dass 
ihnen ein derartiges Angebot zur Verfü-
gung steht. Wichtig wäre jedoch, im Rah-
men eines Supervisionsprozesses gera-
de auch die aus dem Wachalltag resultie- 
renden Belastungen aufzugreifen. Zudem 
sollten Supervisionssitzungen als Arbeits-
zeit angerechnet werden [27].

Regeln. Tradierte Regeln und Gepflo-
genheiten sollten immer wieder darauf-
hin überprüft werden, ob ein Festhalten 
an ihnen weiterhin sinnvoll ist oder nicht. 
Für die Sicherstellung reibungsloser Ab-
läufe im Wachalltag sind zweifellos kla-

re Vorgaben und Absprachen erforder-
lich. Ebenso unstrittig sind Traditionen 
in hohem Maße Gemeinschaft stiftend. 
Eine Überregulation sowie ein starres  
Festhalten an Überliefertem (nach dem 
Motto: „Das war eben schon immer so, 
und deshalb bleibt es auch so!“) sollte je-
doch vermieden werden.

Ausstattung der Wache. Zur Aufrecht-
erhaltung der körperlichen und psychi-
schen Leistungsfähigkeit ist eine bestimm-
te Ausstattung von Rettungswachen zwin-
gend erforderlich. So sollten verschiede-
ne Trainingsgeräte für sportliche Betäti-
gung vorhanden sein [20]. Die Räumlich-
keiten müssen eine angemessene Aufent-
haltsqualität (Mobiliar, Internetzugang, 
Bibliothek usw.) sowie persönliche Rück-
zugsmöglichkeiten bieten. Um die frische 
Zubereitung von Mahlzeiten zu ermögli-
chen, sollte außerdem eine gut ausgestatte-
te Küche vorhanden sein, die auch außer-
halb der Kantinen-Öffnungszeiten jeder-
zeit von den Einsatzkräften nutzbar ist.

Gesundheitsmanagement. Einsatzorga-
nisationen sollten über ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement verfügen. Bis-
lang ist dies allerdings nur selten der Fall. 
Lediglich 24 % der Rettungsdienstmit-
arbeiter fühlen sich bei der Gesundheits-
förderung durch ihren Arbeitgeber „sehr 
gut“ bzw. „gut“ unterstützt [16].

Zu empfehlen ist nicht nur der Auf-
bau von Sportgeräten bzw. die Einrich-
tung eines Fitnessraums in der Wache 
[7]; für Einsatzkräfte könnten auch re-
gelmäßig physiotherapeutische Leistun-
gen, „Rückenschulkurse“ oder Seminare 
zum Stressmanagement angeboten wer-
den. Betriebsärzte sowie Arbeitsschutz-
beauftragte könnten stärker als bislang 
üblich in die Gestaltung von Fortbildun-
gen einbezogen werden. Ein Gesundheits-
zirkel bzw. ein „Arbeitskreis Gesund-
heit“ kann die Aufgabe erhalten, Ursa-
chen psychischer und physischer Belas-
tungen zu analysieren, d. h. eine Gefähr-
dungsbeurteilung zu erstellen und geeig-
nete Gegenmaßnahmen vorzuschlagen 
[48]. Im Rettungsdienst sind beispielswei-
se Notfallrucksäcke leichter zu tragen als 
Notfallkoffer, oder es werden Trage- und 
Lagerungshilfen wie ein Rollbrett zur An-
schaffung empfohlen. Mit niedergelasse-
nen Physiotherapeuten und Therapiezen-

tren im Umkreis der Wache könnten spe-
zielle Mitarbeiterkonditionen vereinbart 
werden usw. [53].

Ausblick

Nachsorgemaßnahmen für Rettungs-
dienstmitarbeiter und Feuerwehrleute 
nach Extremerfahrungen können inzwi-
schen bundesweit nahezu flächendeckend 
als „Versorgungsstandard“ betrachtet wer-
den. In der Ausbildung von Einsatzkräf-
ten findet vielerorts längst eine spezifi-
sche Vorbereitung auf die Konfrontation 
mit potentiell traumatischen Einsatzsitu-
ationen statt [9].

Allerdings ist davon auszugehen, dass 
ein nicht unerheblicher Anteil negativer 
psychischer Belastungsfolgen keineswegs 
durch Einsätze verursacht wird, sondern 
vielmehr aus den spezifischen Belastun-
gen des Wachalltags resultiert. Bei den 
vielfältigen Aktivitäten zur Gesunderhal-
tung von Mitarbeitern im Einsatzdienst 
wird diese Überlegung bislang allerdings 
kaum beachtet.

Dabei wird die Bedeutung betriebli-
cher Gesundheitsförderung in den kom-
menden Jahren noch deutlich steigen, 
weil in Zukunft nicht nur mehr Einsätze 
anfallen, sondern auch die Mitarbeiter im 
Rettungsdienst zunehmend älter sein wer-
den [6].

Weiterer Forschungsbedarf besteht 
hinsichtlich der Ausprägung bzw. Inten-
sität einzelner Belastungsfaktoren, des 
komplexen Zusammenwirkens mit Risi-
ko- und Schutzfaktoren sowie der Effek-
tivität (primär-)präventiver Maßnahmen 
im Einsatzwesen. Auch sind vertiefende 
Studien zu organisations- bzw. unterneh-
mensspezifischen Besonderheiten ange-
bracht, zumal sich abzeichnet, dass es zwi-
schen den einzelnen Organisationen bzw. 
Unternehmen – womöglich sogar zwi-
schen einzelnen Feuer- und Rettungswa-
chen – durchaus erhebliche Unterschiede 
gibt [54]. Ferner müsste in der weiteren 
Diskussion sicherlich eine stärkere Diffe-
renzierung zwischen dem Wachalltag von 
haupt- und ehrenamtlich tätigen Einsatz-
kräften vorgenommen werden.
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Fazit für die Praxis

Die Situation von Einsatzkräften in ihrem 
Wachalltag wurde bisher kaum beach-
tet. Strategien zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung werden von Feuerwehren 
und Rettungsdienstorganisationen nur 
vereinzelt umgesetzt. Für die Zukunft 
können folgende Empfehlungen ausge-
sprochen werden:

 4 Psychische Belastungen des Wach-
alltags sowie angemessene Bewälti-
gungsstrategien sollten bereits in der 
(Grund-)Ausbildung von Einsatzkräf-
ten thematisiert werden.

 4 Einsatzkräfte sollten Möglichkeiten 
erhalten, sich an der Gestaltung ihres 
Wachalltags aktiv zu beteiligen.

 4 Im Wachalltag sollten psychologische 
Strategien und Konzepte zur Team-
entwicklung sowie zum Konfliktma-
nagement umgesetzt werden, beson-
ders empfehlenswert wären regelmä-
ßige Supervisionsangebote.

 4 Im betrieblichen Gesundheitsma-
nagement sollten sich Feuerwehren 
und Rettungsdienstorganisationen 
stärker engagieren als bisher.
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