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Komplexe Gefahren- und
Schadenslagen mit Kindern und
Jugendlichen: Häufigkeit in
Deutschland und Analyse
psychosozialer
Versorgungsstrukturen

Einleitung

Reaktionen und Symptome betroffe-
ner Kinder und Jugendlicher, die einen
Notfall miterlebt haben, unterschei-
den sich sowohl aus medizinischer als
auch aus psychologischer Perspektive
grundlegend von denen Erwachsener.
Entsprechend erfolgt die notfallmedizi-
nische Behandlung betroffener Kinder
und Jugendlicher anhand spezifisch ent-
wickelter Regeln und Algorithmen [20].
Weiterhin ist es sinnvoll, neben Notfall-
plänen Hilfsmittel wie ein Kindernot-
falllineal vorzuhalten [11, 15]. Auch in
der Psychosozialen Notfallversorgung
(PSNV) haben sich in den letzten Jahren
erste Konzepte für einen angemessenen
Umgang mit Kindern und Jugendlichen
in der Folge belastender Ereignisse ent-
wickelt [13, 16, 26]. Im Bereich der
PSNV allerdings stehen die Forschung
sowie das gesamte psychosoziale Versor-
gungssystem noch ganz amAnfang. Dies
gilt in besonderem Maße für komplexe
Gefahren- und Schadenslagen.

LeiderwerdenGroßschadensfälle bis-
herwederbeiErwachsenennochbeiKin-
dern und Jugendlichen in einem bun-
desweiten Register erfasst, so dass hier-
zu keine offiziellen Statistiken verfügbar

sind. Aus den Einsatzstatistiken der ein-
zelnen Rettungsdienstbereiche lässt sich
meist lediglich anhand des Patientenal-
ters im Nachgang rekonstruieren, wie
viele notfallmedizinische Behandlungen
bzw. Transporte in der Alterskategorie
von 0–18 Jahren erfolgt sind. Damit ist
allerdings nicht nachvollziehbar, wie vie-
le Kinder und Jugendliche zusätzlich als
Augenzeugen und/oder Angehörige am
jeweiligenNotfallgeschehenbeteiligtwa-
ren.

Vor diesem Hintergrund und mit
dem Wissen, dass Kinder und Jugendli-
che imHinblickaufdieGenese langfristig
anhaltender psychischer Folgen eine be-
sonders vulnerable Risikogruppe sind [8,
17, 25], nimmt der vorliegende Beitrag
zwei Aspekte in den Blick: (a) Die Frage
nach der tatsächlichen Häufigkeit von
komplexen Gefahren- und Schadensla-
gen mit Kindern und Jugendlichen in
Deutschland und (b) die Betrachtung
rettungsdienstlicher Einsatzkonzepte
zur Bewältigung eines Massenanfalls
von Verletzten (MANV) mit Kindern
und Jugendlichen. Ziel ist einerseits der
Nachweis, dass Großschadenslagen mit
Kindern und Jugendlichen zwar kein
präklinischer Alltag sind, aber durchaus
regelmäßig vorkommen. Andererseits

soll dargestellt werden, ob entspre-
chende Einsatzkonzepte in Deutschland
überhaupt existieren und ob – wenn
vorhanden – die speziellen Bedürfnisse
und Bedarfe der Zielgruppe darin be-
rücksichtigen werden. Damit verbunden
ist die Betrachtung der Schnittmenge
zwischen präklinischen und psychoso-
zialen Versorgungsstrukturen, die bei
Individualnotfällen vielerorts bereits
vorhanden sind und durch die Zusam-
menarbeit zwischen Rettungsdienst und
Krisenintervention und/oder Notfall-
seelsorge repräsentiert wird.

Forschungsstand

Für die Bewältigung einer komplexen
Gefahren- und Schadenslage bzw. eines
Massenanfalls von Verletzten (MANV)
existieren bundesweit inhaltliche Emp-
fehlungen und Vorschläge für die Struk-
turierung von Einsatzstellen, den Kräf-
teansatz und die medizinische Versor-
gung [18]. Deren Umsetzung obliegt den
Kreisen und kreisfreien Städten, indem
die Einsatztaktik und die Maßnahmen
in entsprechenden Einsatzplänen für
den Massenanfall von Verletzten vor-
geplant werden. Bezogen auf Einsatz-
und Ausbildungskonzepte, Ausstattung,
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Infobox 1 Definition „Psycho-
soziale Notfallversorgung“ nach
DIN 13050

„Der Begriff Psychosoziale Notfallversorgung
beinhaltet (. . . ) die Gesamtstruktur und die
Maßnahmen der Prävention sowie der kurz-,
mittel- und langfristigen Versorgung im
Kontext von belastendenden Notfällen bzw.
Einsatzsituationen. (. . . ) Die Maßnahmen
(. . . ) gliedern sich in die sog. Psychische
Erste Hilfe, psychosoziale (Akut-)Hilfen und
heilkundliche Interventionen“ [3, 7].

Technik und Taktik im Einsatzgesche-
hen bestehen dementsprechend regional
und kommunal starke Variationen. Ein-
heitlichkeit besteht bei der Verwendung
der verschiedenen Sichtungskategorien,
die fortlaufend in sog. Sichtungskon-
sensuskonferenzen unter Leitung des
Bundesamts für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe und unter Ein-
beziehung von Experten konsentiert
werden [1, 24]. Zur schnellen Erfassung,
insbesondere derjenigen Patienten, die
sofort vor Ort behandelt werden müssen
oder nur durch einen zügigen Abtrans-
port gerettet werden können, wurden
verschiedene Sichtungsalgorithmen ent-
wickelt. Hierzu zählen z. B. mSTaRT
oder PRIOR [5, 12]. Um den spezifi-
schen Anforderungen, die die notfall-
medizinische Versorgung von Kindern
und Jugendlichen mit sich bringt, ge-
recht zu werden, wurden darüber hinaus
zusätzliche Sichtungsalgorithmen bzw.
Erweiterungen speziell für den Um-
gang mit Kindern und Jugendlichen
entwickelt [5, 21]. Allerdings existiert
bislang kein wissenschaftlich validierter
Sichtungsalgorithmus fürKinder und Ju-
gendliche. Ebenso ist davon auszugehen,
dass die Verbreitung der verfügbaren
Algorithmen gering ist [2].

FürdenBereichderPSNVliegenSich-
tungskategorien und -algorithmen we-
der für den Erwachsenenbereich noch
für den Einsatz mit Kindern und Ju-
gendliche vor. Hintergrund hierfür ist,
dass psychische Symptome einer grund-
legend anderen Bewertung unterzogen
werden müssen und akut keine Aussage
übereinenpotenziellenBehandlungsver-
lauf möglich ist. Die Erstellung eines sog.
psychosozialen Lagebilds bedarf daher

einer weitaus differenzierteren Heran-
gehensweise. Grundsätzlich werden un-
ter einem psychosozialen Lagebild die
systematische Sammlung und Darstel-
lung aller Informationen zum (poten-
ziellen) Verhalten sowie zu den Bedar-
fen und Bedürfnissen der direkt, indirekt
und interpersonell Betroffenen verstan-
den. Es dient den PSNV-Führungskräf-
ten als Entscheidungsgrundlage für die
Einleitung angemessener psychosozialer
Hilfsmaßnahmen.

PSNV als solches gehört mittlerweile
zum Versorgungsstandard und ergänzt
die medizinische sowie technische Hil-
feleistung (vgl. . Infobox 1). Ziele sind
die Prävention bzw. Früherkennung psy-
chosozialer Belastungsfolgen sowie die
Bereitstellung adäquater Unterstützung
für betroffene Personen und Gruppen
[3]. Für den Bereich der psychosozialen
Akuthilfe existiert hierzu ein flächen-
deckendes Netz an Angeboten, zumeist
bestehend aus Krisenintervention und/
oder Notfallseelsorge. Unterschieden
wird prinzipiell zwischen der Zielgrup-
pe der Betroffenen (PSNV-B) und der
Zielgruppe der Einsatzkräfte (PSNV-
E). Zum heutigen Zeitpunkt liegen da-
rüber hinaus erste Überlegungen und
Konzepte zur PSNV von bestimmten
Personengruppen vor (Migranten, [23];
Menschen mit Behinderung [4]; Kinder
und Jugendliche, [14, 16]). Allerdings
handelt es sich hier um erste Insellö-
sungen und empirisch eingeschränkt
fundierte Ansätze.

Wesentliche fachliche Grundlage der
PSNV sind die bundeseinheitlichen Leit-
linien und Standards, die im Rahmen
einesKonsensusprozesses zwischen 2007
und 2010 entwickelt und verabschiedet
wurden. Hierin festgehalten ist beispiels-
weisedieEinbindungderPSNVindiebe-
reits bestehenden Strukturen der Gefah-
renabwehr sowie die Anbindung an die
medizinische Einsatz(abschnitts)leitung
bzw. denBetreuungsdienst in komplexen
Gefahren- und Schadenslagen [3]. Offen
geblieben ist allerdings die spezifische
Versorgung von besonderen Personen-
gruppen, so auch von Kindern und
Jugendlichen. Solche Konzepte werden
in den Leitlinien zwar gefordert, sind
bisher jedoch nur vereinzelt vertreten
[13, 14, 16], liefern hier erste Empfeh-

lungen bezüglich eines angemessenen
Einsatzmanagements zur Erstellung ei-
nes psychosozialen Lagebilds oder zur
zeitlich und systemisch umfassenden
Versorgung dieser Zielgruppe. Auch
diese Empfehlungen basieren jedoch
überwiegend auf Erfahrungen aus der
Praxis und sind zum heutigen Zeitpunkt
längst noch nicht flächendeckend in ent-
sprechende Versorgungskonzepte der
PSNV integriert.

KomplexeGefahren-undSchadensla-
gen im nationalen sowie internationalen
Kontext, wie beispielsweise der Terror-
anschlag in Nizza oder der Amoklauf in
München (beides 2016), haben deutlich
gemacht, dass dieAnzahl derBetroffenen
weit über die Anzahl der körperlich Ver-
letzten hinausgeht [6]. In diesem Sinne
sollte im Rahmen zukünftiger Ereignisse
hinsichtlich der PSNV zwischen direkter,
indirekter und interpersoneller Betrof-
fenheit unterschieden werden [9]. Eine
entsprechende Differenzierung der Be-
troffenheit macht darüber hinaus deut-
lich, warum aus Sicht der PSNV die An-
zahl der Betroffenen weitaus höher ist
als aus notfallmedizinischer Sicht und
warum teilweise von PSNV-Lagen ge-
sprochen wird, wenngleich für alle an-
deren Einsatzkräfte keine Indikation be-
steht (. Tab. 1).

Das weitgehende Fehlen empirischer
Forschung im Bereich der PSNV für
Kinder und Jugendliche sowie die Er-
kenntnis,dasshier insbesondere inBezug
auf komplexe Gefahren- und Schadens-
lagen bundesweit eine Versorgungslücke
besteht, hat das Bundesministerium des
Innern bzw. das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe dazu
veranlasst, einen entsprechenden For-
schungsauftrag zu vergeben. Im Projekt
„Kind und Katastrophe“ (www.kikat.
de) sind 5 verschiedene Arbeitspakete
vorgesehen, wovon eines die exemplari-
sche Auswertung von Ausbildungs- und
Einsatzkonzepten hinsichtlich der PSNV
für Kinder und Jugendliche umfasst. Im
Folgenden sind das Studiendesign bzw.
die Methoden sowie die Teilergebnis-
se des Arbeitspakets zusammengefasst
dargestellt.
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Studiendesign

Der Analyse der Einsatzkonzepte vor-
gelagert wurde eine umfassende Inter-
netrecherche zu rettungsdienstlich sowie
psychosozial relevanten, komplexen Ge-
fahren- und Schadenslagen mit Kindern
und Jugendlichen durchgeführt.

Für die exemplarischen Auswertung
der Einsatzkonzepte wurden insgesamt
4 Großstädte (>500.000 Einwohner),
ein Landkreis (>300.000 Einwohner)
und eine Stadt (250.000 Einwohner)
berücksichtigt. Der Anteil an Kindern
und Jugendlichen liegt in allen unter-
suchtenGebietskörperschaftenzwischen
15% und 16%. Zusätzlich zur rettungs-
dienstlichen Regelversorgung kommt in
einigen Systemenein Kindernotarzt zum
Einsatz.

Alle sechs betrachteten Untersu-
chungsgebiete verfügen über allgemeine
PSNV-Strukturen. Diese sind regional
jedoch sehr unterschiedlich organisiert
und ausgestaltet. So besteht in den meis-
ten Fällen eine enge Verknüpfung mit
demRettungsdienst und/oder der Feuer-
wehr, eine einheitliche und vergleichbare
inhaltliche Ausgestaltung liegt nicht vor.
Getragen werden die Strukturen und
Angebote in der Regel durch Hilfsor-
ganisationen, konfessionsübergreifende
Notfallseelsorge, die Feuerwehr und ggf.
durch weitere Anbieter.

Methoden

Für die Ermittlung der Häufigkeit von
komplexen Gefahren- und Schadensla-
gen mit Kindern und Jugendlichen wur-
de für den Zeitraum von 2010 bis 2019
anhand einschlägiger Suchmaschinen im
Internet nach (a) sog. Man-made-Ereig-
nissen, (b)Naturereignissen, (c)Unfällen
und(d)medizinischenNotfällengesucht,
an denen jeweils mindestens 10 verletzte
und/oder 20 betroffene Kinder beteiligt
waren. Die Differenzierung der Ereig-
nisse wurde deshalb vorgenommen, da
davon auszugehen ist, dass mit der je-
weiligenEreigniskategorieunterschiedli-
che psychische Belastungen einhergehen
[26].

Für die Klärung der Frage, inwiefern
zielgruppenspezifische Einsatzkonzep-
te für einen MANV mit Kindern und
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Zusammenfassung
Kinder und Jugendliche in komplexen
Gefahren- und Schadenslagen stellen
Einsatzkräfte vor andere Herausforderungen
als Erwachsene. Das gilt sowohl für die
notfallmedizinische als auch für die psycho-
soziale Versorgung. In der Notfallmedizin
wird auf bestimmte Regeln und Algorithmen
sowie Materialien zurückgegriffen; für die
Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV)
gibt es hier nur erste, nicht standardisierte
Empfehlungen. Dabei ereignen sich in
Deutschland Großschadenslagen mit einer
Vielzahl von Kindern und Jugendlichen nicht
selten (283 seit 2010, eigene Recherche). Be-
sonders Schulbusunfälle kommen regelmäßig
vor (mindestens 11 pro Jahr in Deutschland,
eigene Recherche). Eine Pilotstudie in sechs
deutschen Gebietskörperschaftenhinsichtlich
der Einsatzkonzepte und Versorgungs-
strukturen macht deutlich, dass Kinder und

Jugendliche nur vereinzelt strukturell berück-
sichtigt werden. Die vorhandenen Konzepte
für einenMassenanfall von Verletzten sehen
keine gesonderten zielgruppenspezifischen
Maßnahmen vor. Das ist besonders aus
psychosozialer Perspektive heikel, bezieht
man das mittlerweileweit verbreiteteWissen
mit ein, dass Kinder und Jugendliche hin-
sichtlich der Genese langfristiger psychischer
Folgen eine besonders vulnerable Gruppe
sind. Dementsprechend gilt es, regionale
Versorgungsstrukturen zu verbessern und
die PSNV insbesondere für Kinder und
Jugendliche in die bereits vorhandenen
Einsatzkonzeptemiteinzubinden.

Schlüsselwörter
Großschadenslagen · Kinder und Jugendli-
che · Versorgungsstrukturen · Psychosoziale
Notfallversorgung · Einsatzkonzepte

Children and adolescents in complex danger and disaster
situations: incidence in Germany and analysis of psychosocial care
structures

Abstract
Children and adolescents in complex danger
and disaster situations pose a challenge
for emergency personnel. This applies to
both emergency medicine and psychosocial
care. In emergency medicine, certain rules,
algorithms, and materials are used, while
for psychosocial care, only preliminary,
nonstandardized recommendations are
available. In Germany, major incidents
involving a large number of children and
adolescents often occur (283 since 2010,
our own research); especially school bus
accidents occur regularly (at least 11 per year
in Germany, our own research). A pilot study
in six German local authorities investigating
emergency care concepts and structures
shows that children and adolescents are only
occasionally part of operation schedules.

The existing concepts for major incidents do
not provide any measures for this special
target group. This is particularly precarious
from a psychosocial perspective because
it is known that children and adolescents
are psychologically vulnerable and a high-
risk group for long-term psychological
consequences. Accordingly, it is necessary
to improve regional care structures and
integrate psychosocial care, especially for
children and adolescents, into existing
operation schedules and concepts.

Keywords
Major incidents · Children and adolescents ·
Health service structures · Psychosocial care ·
Emergency operation schedules and concepts

Jugendlichen überhaupt existieren bzw.
wie diese ausgestaltet sind, wurde auf ein
mehrstufiges Konzept zurückgegriffen.
In einem ersten Schritt wurden hierfür
zunächst Experten rettungsdienstlicher
sowie psychosozialer Strukturen und

Konzepte mittels eines leitfadengestütz-
ten und/oder teilstandardisierten Inter-
viewleitfadens bezüglich ihrer Kenntnis
und Einschätzung der Strukturen für
komplexe Gefahren- und Schadenslagen
mit einer großen Anzahl an Kindern
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Tab. 1 Kategorien der Betroffenheit [9]

Direkte Betroffenheit Interpersonelle
Betroffenheit

Indirekte Betroffenheit

Betroffen durch physische
Anwesenheit am Ereig-
nisort (unabhängig vom
Verletzungsgrad)

Betroffen durch die direkte
Betroffenheit eines Angehö-
rigen/einer nahestehenden
Person

Betroffen durch sekundäre Effekte
wie z. B. Zuschauen, mediale Be-
richterstattung, Zerstörung von
Infrastruktur

Tab. 2 Fachexpertise Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) für Kinder und Jugendliche

Gebietskörperschaft

1 2 3 4 5 6

Nachalarmierung PSNV-
Fachpersonal für KJ
möglich

Nicht
vorhan-
den

Nicht
vorhan-
den

Vorhan-
den

Vorhan-
den

Nicht
vorhan-
den

Nicht
vorhan-
den

Kinderspezifische PSNV-
Ausbildung

Nicht
vorhan-
den

Nicht
vorhan-
den

Nicht
vorhan-
den

Nicht
vorhan-
den

Nicht
vorhan-
den

Nicht
vorhan-
den

und Jugendlichen befragt. Konkret stan-
den 24 Personen mit den Funktionen
Ärztliche Leiter Rettungsdienst, Füh-
rungskräfte im Rettungsdienst und bei
der Feuerwehr, ausbildungsverantwort-
liche an Rettungsdienstschulen sowie
Leiter und Fachberater für die PSNV als
Interviewte zur Verfügung.

In einem zweiten Schritt wurden
die Ergebnisse der Expertenbefragung
durch die Auswertung bereits beste-
hender Einsatzkonzepte für komplexe
Gefahren- und Schadenslagen ergänzt.
Dies war im untersuchten Landkreis,
in zwei der Großstädte über 500.000
und der Stadt mit 250.000 Einwohnern
möglich.

Die Auswertung der leitfadengestütz-
ten Interviews sowie derEinsatzkonzepte
erfolgt anhand der qualitativen Inhalts-
analyse nach Mayring [19]. Ergänzend
wurden anmanchen Stellen Häufigkeits-
auszählungen durchgeführt. Angesichts
der geringenFallzahlen sind diese jedoch
nur begrenzt aussagekräftig. Die Rele-
vanz der gewonnenen Ergebnisse ergibt
sich deshalb vielmehr aus der systema-
tischen Analyse der Expertenaussagen.

Ergebnisse

Hinsichtlich der Häufigkeit von komple-
xenGefahren- und Schadenslagenkonn-
ten für denZeitraum seit 2010 283 Ereig-
nisse recherchiert werden: . Abb. 1 zeigt
für Man-made Ereignisse n= 65, für Na-
turereignisse n= 13, für Unfälle n= 184

undfürmedizinischeNotfällen= 21.Un-
fällescheinenreinstatistischdiehäufigste
Notfallursache zu sein, wobei Schulbus-
unglücke den größten Anteil ausmachen
(n= 103). Durchschnittlich kann dem-
nach davon ausgegangen werden, dass
sich mindestens 11 Unfälle mit Schul-
bussenpro Jahr inDeutschland ereignen.

Bei der Analyse der rettungsdienst-
lichen Einsatzkonzepte zeigte sich fol-
gendes Bild: In allen untersuchten Ge-
bietskörperschaften liegen Einsatzkon-
zepte für einen MANV vor. Kinder-
und jugendspezifische Aspekte finden
in diesem Zusammenhang jedoch kei-
ne Erwähnung. So wird hinsichtlich
der verwendeten Einsatzstichworte bei-
spielsweise keine Unterscheidung zwi-
schen Erwachsenen und Kindern bzw.
Jugendlichen vorgenommen.

In einzelnen MANV-Konzepten ist
die PSNV eingeschlossen. Kinder und
Jugendliche findenhier jedochkeine spe-
zifische Berücksichtigung. Das bedeutet,
dass bei einer komplexen Gefahren- und
Schadenslagemit Kindern und Jugendli-
chen die vorhandenen üblichen Einsatz-
konzepteangewendetwerden,auchwenn
von anderen strukturellen Bedingungen
und individuellen Bedürfnislagen ausge-
gangen werden kann.

. Tab. 2 zeigt, inwiefern es in den
untersuchten Gebietskörperschaften die
Möglichkeit gibt, spezifisches PSNV-
Fachpersonal für Kinder und Jugend-
liche nachzualarmieren bzw. inwiefern
die im Regelbetrieb eingesetzten PS-

NV-Kräfte über eine kinderspezifische
Ausbildung verfügen, die über die allge-
meinen Grundkenntnisse hinausgeht. Es
wird deutlich, dass lediglich in zwei der
Großstädte über 500.000 dieMöglichkeit
einer Nachalarmierung von Fachperso-
nal vorhanden ist. Für alle anderen zeigt
sich eine deutliche Versorgungslücke be-
züglich der notwendigen Fachexpertise.
In diesem Zusammenhang sei aller-
dings auch darauf verwiesen, dass nicht
alle der befragten Experten die Not-
wendigkeit spezieller PSNV-Teams oder
-Ausbildung sahen. Sie verwiesen statt-
dessen auf klinische und niedergelassene
Kindermediziner und/oder emphatische
und erfahrene Einsatzkräfte in der prä-
klinischen Versorgung.

Teilweise, aberkeineswegs in allenun-
tersuchten Regionen, werden räumliche
und materielle Ressourcen vorgehal-
ten. So sind mancherorts Kindergärten,
Turnhallen, Schulen oder auch die Räu-
me von Kinderkliniken als potenzielle
Sammel- und Betreuungsstellen hinter-
legt und Kuscheltiere, Malzeug sowie
Süßigkeiten als zielgruppenspezifisches
Material vorhanden. Allerdings fehlt es
an fast allen Orten an speziell geschul-
tem Personal für solche Sammel- und
Betreuungsstellen sowie in allen betrach-
teten Orten an strukturellen Konzepten,
wie mit einer Vielzahl an betroffenen
Kindern und Jugendlichen angemessen
umgegangen werden kann.

Diskussion

Die dargestellten Ergebnisse machen
deutlich, dass komplexe Gefahren- und
Schadenslagenmit Kindern und Jugend-
lichen keine Seltenheit sind. Ebensowird
deutlich, dass in den exemplarisch un-
tersuchten Gebietskörperschaften keine
speziellen Einsatzkonzepte für die Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen
in komplexen Gefahren- und Schadens-
lagen vorliegen. Grundsätzlich existieren
zwar flächendeckendKonzepte für einen
MANV, die teilweise auch die PSNV be-
rücksichtigen. Die speziellen Bedarfe
und Bedürfnisse betroffener Kinder und
Jugendlicher finden hier jedoch kaum
Berücksichtigung. Vor allem fällt auf,
dass Pläne, sofern sie vorhanden sind,

Notfall + Rettungsmedizin



Sonstige Notfälle

Norovirus

Vergiftung, Lebensmittelintoxikation

Lawine

Blitzschlag, Unwetter

Tierattacke

sonst. Unfälle

Feuer

Unfall mit chem. Stoffen

Ertrinkungsunfall

Schulbusunfall

Amoklauf, Flugzeugabsturz

(versuchte) Tötungsdelikte

(Massen-)Schägerei, Messerstecherei

Reizgas, Rauchbombe

Bombendrohung

(angedrohtes) School Shooting
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Abb. 18 Komplexe Gefahren- und Schadenslagenmit Kindern und Jugendlichen seit 2010 inDeutschland (grünmedizini-
sche Notfälle, gelbNaturereignisse, blauUnfälle, rotman-made Ereignisse). (Quelle: eigeneMedienanalyse undDarstellung)

stark personen- und nicht funktionsbe-
zogen sind.

Die Mehrheit der für die Untersu-
chung befragten Experten ist sich jedoch
einig darüber, dass die Notwendigkeit
einer spezifischen psychosozialen Ver-
sorgung für Kinder und Jugendliche in
komplexen Gefahren- und Schadensla-
gen besteht, aber nicht durch die der-
zeit bestehenden Strukturen abgebildet
wird. Somit kann auf Basis dieses Ergeb-
nisses durchaus von einer Unterversor-
gung in den untersuchten Gebietskör-
perschaften gesprochen werden. Je nach
regionaler Herkunft werden von den Ex-
perten unterschiedliche Lösungsansätze
empfohlen: (a) Der bereits praktizierte
Einsatz eines spezifischenPSNV-Kinder-
teams, (b) die bessere zielgruppenspezifi-
scheAusbildung der allgemeinen PSNV-
Kräfteoder (c)dieVorhaltung eines fach-
spezifischen Hintergrunddienstes. Eine
konkrete Bewertung, welche der Varian-
ten der „Königsweg“ ist, kann auf Basis
derhierberichtetenErgebnissenichtvor-
genommen werden. Letztlich sind auch
die lokalen gewachsenen Gegebenheiten
der Städte bzw. des Landkreises zu be-
rücksichtigen; diese können nicht verall-

gemeinert werden und bedürfen weitere
Forschungsaktivitäten.

Grundsätzlichkannaberdavonausge-
gangen werden, dass eine Verbesserung
der Fachexpertise und Aus- und Fortbil-
dung in Bezug auf die psychosoziale Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen
notwendig ist. Keines der betrachteten
psychosozialen Akuthilfesysteme (Kri-
senintervention bzw. Notfallseelsorge)
verfügt über weiterführende Kenntnisse
in diesemBereich, und nur in zweiOrten
kann entsprechendes Fachpersonal na-
chalarmiert werden. Für welche Kräfte
allerdings weiterführende Schulungen
bzw. die Erweiterung der fachlichen
Kenntnisse notwendig sind, muss an
dieser Stelle aus den bereits ausgeführ-
ten Gründen offen bleiben.

Darüber hinaus zeigen die gewon-
nenen Resultate, dass hinsichtlich der
materiellen wie räumlichen Ausstat-
tung zwar schon einige Überlegungen
und Vorplanungen stattgefunden haben,
hier aber noch Entwicklungspotenzi-
al existiert. Längst nicht überall liegen
bereits Konzepte vor, wo kindgerechte
Sammel- und Betreuungsstellen einge-
richtet werden können. Ebenso sollte
die Grundausstattung an Materialien

überdacht werden – besonders für den
Fall, dass lagebedingt ein Betreuungs-
zeitraum entsteht, der über 1 oder 2 h
hinausgeht. Hier können fachliche An-
leihenbei denKonzeptenweltweit tätiger
Organisationen wie „save the children“
oder der WHO gemacht werden, die
umfassende Pläne für sog. „child fri-
endly places“ entwickelt haben [10, 22].
Empfehlungen für Schutz- und Spielräu-
me für Kinder in länger andauernden
Schadenslagen, die auch im nationalen
Hilfeleistungssystem Deutschlands um-
gesetzt werden könnten, befinden sich
derzeit in Erarbeitung.

Hinsichtlich der Ergebnisse ist anzu-
merken, dass es sich bei der durchge-
führten Erhebung um eine exemplari-
sche Pilotstudie handelt, deren Resultate
deshalb von hoher Relevanz sind, weil
sie im Detail auf Lücken in der Versor-
gungsstruktur hinweisen. Auchwenn die
gängigen Kriterien der Repräsentativität
nicht vorliegen, ist doch davon auszuge-
hen, dass die Ergebnisse für die 6 un-
tersuchten Gebietskörperschaften nicht
nur ein regionales Bild zeichnen, son-
dern auch bundesweit anzunehmen sind.
Letztlich gilt es also, dass durchaus von
einer weit verbreiteten strukturellen Un-
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terversorgungfürdieZielgruppederKin-
der und Jugendlichen bei komplexenGe-
fahren- und Schadenslagen ausgegangen
werden kann, der zukünftig durch die
Einbindung des Themas in die entspre-
chenden Einsatzkonzepte und -struktu-
renRechnunggetragenwerdensollte.Zu-
sammengefasstmuss also die Schnittstel-
le zwischen Rettungsdienst und PSNV
weiterentwickelt und verbessert werden,
und es sollten die Konzepte der PSNV,
insbesondereunterderBerücksichtigung
vulnerablerGruppen,wieKinderund Ju-
gendliche indie regionalenKonzepteund
Einsatzpläne integriert werden.
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