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Notrufe von Kindern sind aus mehreren Gründen eine besondere Herausforderung, die in der ver-
fügbaren Fachliteratur bislang wenig beachtet worden ist. Vermutlich aufgrund der relativ gerin-
gen Fallzahlen fehlt empirische Forschung zu diesem Thema komplett. In den Medien wird hin 
und wieder sowohl über ärgerliche „Scherzanrufe“ als auch über beeindruckende Souveränität 
und Ernsthaftigkeit bei der Meldung schwerwiegender Unglücksfälle berichtet. Zudem liegen zu-
mindest Einzelfallschilderungen vor, in denen Kinder – primär sogar durchaus erfolgreich – zur 
Durchführung von Reanimationsmaßnahmen angeleitet worden sind. Das Fehlen wissenschaftlich 
begründeter Standards führt jedoch dazu, dass Leitstellendisponenten bei Anrufen von Kindern 
überwiegend „aus dem Bauch heraus“ handeln, was dann eben mehr oder weniger gut gelingt. In 
diesem Beitrag wird daher auf einige Besonderheiten hingewiesen, die v. a. aus psychologischer 
Sicht beachtet werden sollten, wenn Kinder eine Notfallsituation melden.

Notrufe von Kindern:  
Eine besondere Herausforderung für 
Leitstellendisponenten

Abb. 1: Schwierige 
Herausforderung: 
Ein Kind meldet dem 
Disponenten eine 
Notfallsituation.
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Psychologische Aspekte 
Was Notrufe von Kindern charakterisiert und zu 
einer so anspruchsvollen Herausforderung macht, 
wird nachfolgend zunächst mit einigen Stichworten 
skizziert:

Erschwerte Kommunikation  Die Kommuni
kation mit (fremden) Kindern ist grundsätzlich nicht 
einfach, weil der Stand der kognitiven bzw. Sprach

entwicklung sowie die fehlende Beziehungsbasis 
einen raschen Austausch sachbezogener Informatio
nen erheblich erschweren (2, 4). Bei telefonischen 
Notrufen kommt – neben dem Zeitdruck, unter dem 
das Gespräch stattfindet – auch noch hinzu, dass 
keinerlei nonverbale Signale wahrgenommen bzw. 
genutzt werden können. Körperkontakt zur Beruhi
gung ist z. B. ausgeschlossen. Außerdem können Ges
tik und Mimik des Anrufers nicht beurteilt werden. 
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Das ist bei erwachsenen Anrufern selbstverständlich 
auch nicht anders. Bei Kindern hat die nonverbale 
Kommunikation aber einen noch größeren Stellen
wert als in Gesprächen mit Erwachsenen, sodass ihr 
vollständiges Fehlen besonders problematisch ist.

Altersdifferenzierung  In der Entwicklungspsy
chologie werden Kindern je nach Altersstufe unter
schiedliche kognitive, emotionale und soziale Kom
petenzen zugeschrieben; eine sehr bekannte Theorie 
stammt z. B. vom Schweizer Biologen und Psycho
logen Jean Piaget. Demnach ist es eigentlich ange
bracht, je nach konkretem Entwicklungsstand eines 
Kindes spezifisch anders zu kommunizieren, um das 
individuelle Sprachverständnis optimal zu berück
sichtigen: Einem Kindergartenkind gegenüber sollte 
die Kommunikation anders gestaltet werden als bei 
einem Kind im Grundschulalter usw. (8). 

In der Praxis scheint eine derart differenzierte 
Heran gehensweise aber nahezu ausgeschlossen, weil 
man am Telefon, noch dazu in wenigen Augen
blicken, überhaupt nicht zuverlässig identifizieren 
kann, in welchem Entwicklungsstadium sich ein 
anrufendes Kind denn wohl befindet. Psychologen 
führen ggf. aufwendige diagnostische Tests durch, um 
festzustellen, wie weit ein Kind entwickelt ist – Leit
stellendisponenten können das nun einmal nicht. 
Daraus folgt ein gewisses Dilemma: Von vornherein 
liegt auf der Hand, dass man dem kindlichen Entwick
lungsstand schon aufgrund der Gegebenheiten in der 
Praxis immer nur eingeschränkt gerecht werden kann.

Psychische Belastung  Manche, aber keines
wegs alle bei einer Rettungsleitstelle anrufenden 
Kinder sind so aufgeregt, dass sie zunächst einmal 
beruhigt werden müssen, um überhaupt irgendeine 
verwertbare Information herauszubekommen. Vie
len Kindern fehlt jede Erfahrung mit vergleich baren 
Notfallsituationen, sodass sie sich u. U. in einem 
absoluten psychischen Ausnahmezustand befinden. 
Symptome, die Kindern völlig fremd sind, wie z. B. 
eine Zyanose, ungewöhnliche Atemgeräusche oder 
Krämpfe, können besonders starke Ängste auslösen. 

Insgesamt ist die psychische Belastung bei Kin
dern in Notfällen daher höher als bei Erwachsenen, 
was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass Traumafolge
störungen bei ihnen häufiger sind als bei älteren Men
schen (4, 7). Gleichwohl sollte nicht nur die ausge
prägte Vulnerabilität von Kindern, sondern auch ihre 
prinzipiell durchaus vorhandene Handlungskompe
tenz deutlich wahrgenommen werden (1). Auf jeden 
Fall ist es unangebracht, Kindern die Fähigkeit, einen 
aussagekräftigen Notruf abzusetzen, von vornherein 
abzusprechen: Die Grundhaltung eines jeden Leit
stellendisponenten sollte davon geprägt sein, Kinder 
in gleicher Weise ernst zu nehmen wie erwachsene 
Anrufer auch.

Fehleinschätzungen  Bedingt durch Wissens
defizite, den Stand der kognitiven Entwicklung und 
die fehlenden Erfahrungen können Notfallsituatio
nen sowohl unter als auch überschätzt werden (8): 
Ein Kind im Kindergartenalter wundert sich eventu
ell darüber, dass seine (tatsächlich bewusstlose) Groß
mutter plötzlich „so tief schläft“ – und ruft den Ret
tungsdienst nicht, während ein anderes Kind gleich 
in Panik gerät und Einsatzkräfte alarmiert, obwohl 
der Papa einfach nur etwas seltsam auf der Couch im 
Party keller liegt. 

Auch dass die Stärke einer Blutung bzw. ein 
Blutverlust u. U. wenig realistisch beschrieben wird, 
dürfte niemals „böse Absicht“, sondern vielmehr Aus
druck eines entwicklungsbedingten Unver mögens 
sein. Kleine Blutmengen, z. B. bei einem Nasenblu
ten, sehen für Kinder mitunter hoch dramatisch aus 
(„Meine Freundin verblutet! Sie müssen ganz schnell 
kommen!“), während v. a. innere Verletzungen oftmals 
als eher harmlos wahrgenommen oder aus medizini
scher Sicht zumindest nicht angemessen interpretiert 
werden (bei einem schweren SchädelHirnTrauma: 
„Mein Freund hat sich gerade den Kopf gestoßen! Ich 
glaube, er wird sicher eine dicke Beule bekommen!“). 

Unerwähnt bleiben soll außerdem nicht, dass 
manche Kinder zu erheblichen Übertreibungen nei
gen („Der Arm ist fast ganz abgerissen!“), während 
andere geradezu unangemessen bescheiden sind („Ich 
glaube, so schlimm ist es nicht!“): Wie bei erwachse

Abb. 2: Kinder können 
Notfälle nicht immer 
richtig einschätzen. 
Symptome werden 
von ihnen u. U. fehl-
interpretiert.
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nen Anrufern auch, wirken sich hier sowohl Persön
lichkeitsaspekte als auch Erziehungs und Sozialisati
onseinflüsse aus.

Glaubwürdigkeit  Der Wahrheitsgehalt von Not
rufen durch Kinder ist besonders schwer einzuschät
zen – und zwar nicht allein aufgrund der möglichen 
entwicklungsbedingten Fehleinschätzungen, sondern 
auch deshalb, weil es „Scherzanrufe“ gibt. Dieses Phä
nomen tritt in den vergangenen Jahren zwar immer 
seltener auf, weil es kaum noch Telefonzellen gibt und 
Notrufe nicht mehr ohne SIMKarte abgesetzt wer
den können. Dennoch ist das grundsätzliche Problem 
weiterhin existent. 

Einige „Scherzanrufe“ resultieren offenbar aus Lan
geweile, andere sind vielleicht als „Mutproben“ unter 
Freunden zu betrachten – und wieder andere dürften 
die Folge davon sein, dass Kindern die ernsthaften 
Auswirkungen einer Fehlalarmierung von Rettungs
kräften schlichtweg nicht bewusst sind. Manche sol
cher Anrufe dürften Leitstellendisponenten erheb
lich verunsichern, zweifeln lassen und insofern für sie 
durchaus belastend sein. Es ist auch nicht ausgeschlos
sen, dass viele negative Erfahrungen mit Notfallmel
dungen durch Kinder eine gewisse Voreingenommen
heit verursachen („Wenn ich so junge Stimmen schon 
höre! Das ist sowieso immer nur Blödsinn!“).

Handlungsempfehlungen
Von den speziellen Charakteristika von Notrufen 
durch Kinder werden nachfolgend Handlungsemp
fehlungen abgeleitet, die zu einem möglichst professi
onellen Umgang mit kindlichen Anrufern beitragen 
sollen.

Beziehungsgestaltung  Für einen günstigen 
Gesprächsverlauf mit Kindern ist zunächst einmal der 
rasche, vertrauensvolle Kontaktaufbau von Bedeu
tung (2). Aus diesem Grund kann die eigentlich 
obsolete Frage „Wer meldet?“ bei Notrufen von Kin
dern sehr wohl weiterhin angebracht sein („Wie heißt 
Du denn?“): Wenn ein Kind seinen Namen nennt 
und auch den des Disponenten hört, trägt das zu einer 
hilfreichen, „effektiven“ Beziehungsgestaltung bei 
und ist auch beim folgenden Aspekt wichtig, weil die
ser sich mit einer persönlichen Ansprache eindeutig 
besser gestalten lässt (3).

Beruhigung  Wenn Kinder sehr aufgeregt sind, 
ist erst einmal Wertschätzung und Bestätigung ange
bracht („Gut, dass Du anrufst. Was ist denn pas
siert?“). Kinder, die sich kaum zu sprechen trauen, 
lassen womöglich lieber ihr Kuscheltier sprechen – 
dies könnte ggf. vom Leitstellendisponenten vorge
schlagen werden. Bei Kindern ab dem Grundschul
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alter kann auch die Atemtechnik gezielt beeinflusst 
werden („Ich helfe Dir jetzt. Erst einmal atmen wir 
beide dreimal ganz tief ein und aus! Dann kannst Du 
auch besser sprechen!“). 

Bei der Stimmführung im Gespräch mit Kindern 
gilt ansonsten das gleiche wie bei Erwachsenen: Ver
mieden werden sollten ein hohes Sprechtempo und 
eine hohe Stimmlage. Hilfreich ist demgegenüber 
eine ruhige und tiefe, möglichst „warme“ Stimme 
sowie ein eher langsames (aber nicht zu langsames) 
Sprechen (6).

Informationsgewinnung  Kinder sind örtlich 
oftmals kaum oder zumindest nicht im Detail ori
entiert, kennen die relevanten Straßennamen sowie 
Hausnummern nicht und können auch sonst meist 
nur wenig hilfreiche Angaben zur konkreten Einsatz
stelle machen (3). Nachfragen zu einzelnen Sympto
men führen mitunter ebenfalls nicht weiter: (Eigene) 
Schmerzen werden u. U. nicht einzelnen Körperregio
nen zugeordnet, sondern eher pauschal auf den Bauch 
projiziert (4).

Umso angebrachter sind sehr einfach formulierte 
Nachfragen, die Kinder unbedingt verstehen kön
nen müssen (nicht „Atmet der Papa noch?“, sondern 
„Bewegt der Papa sich?“ oder „Kann der Papa noch 
etwas sagen?“). Um einen Notfallort herauszu finden, 
können eventuell auch Hinweise auf prägnante 
Details weiterhelfen („Welche Farbe hat denn Euer 
Haus?“, „Ist ein Geschäft in Deiner Nähe?“). Sofern 
wirklich kein Erwachsener an wesend ist, der in den 
Notruf einbezogen werden und nähere Angaben 
machen kann, bleibt ansonsten – sofern vorhanden 
– nur die Option einer technischen Standortermitt

lung mit der entsprechenden Rückverfolgungstech
nik.

Glaubwürdigkeitsprüfung  Eine zuverläs
sige Überprüfung des Wahrheitsgehaltes von Not
rufen durch Kinder ist in kurzer Zeit und am Telefon 
nahezu ausgeschlossen. Indizien können vielleicht 
Nach fragen zu Details liefern, die eigentlich spon
tan beantwortet werden müssten, wenn es sich eben 
nicht um eine fiktive Notfallmeldung handelt (z. B. 
„Welche Farbe hat denn der Boden, auf dem der Papa 
liegt?“).

Wichtig zu wissen ist allerdings: Kinder, die sehr 
aufgeregt sind, können u. U. „dissoziieren“ (7). Das 
bedeutet: Im Sinne einer psychischen Schutzreak
tion spalten sie bestimmte Extremerfahrungen so sehr 
von sich selbst ab, dass sie dann völlig unbeeindruckt 
wirken, auch so sprechen und es auf den ersten Blick 
den Anschein hat, als könnte ihre Aussage niemals 
der Wahrheit entsprechen. Auf diese Weise wird aber 
erklärbar, dass ein zehnjähriger Junge sich mit ruhi
ger Stimme meldet und scheinbar gelassen erklärt: 
„Mein Papa hat gerade meine Mama erstochen! Ich 
glaub, mit mindestens zwanzig Messerstichen oder 
so!“ Fehlende Aufregung ist vor diesem Hintergrund 
ausdrücklich kein Kriterium, das für eine Glaubwür
digkeitsprüfung herangezogen werden könnte.

Im Zweifelsfall bleibt ohnehin niemals etwas 
anderes übrig, als die augenscheinlich erforderlichen 
Kräfte zu entsenden: Keinesfalls darf ein Hilfeersu
chen leichtfertig abgetan werden, nur weil man die 
Notfallmeldung eines Kindes subjektiv als unglaub
würdig eingeschätzt hat.

Gesprächsabschluss, Lob  Zum Ende eines 
Gesprächs mit Kindern sollte unbedingt eine posi
tive Verstärkung erfolgen („Vielen Dank, dass Du 
angerufen hast! Du hast alles richtig gemacht! Ich 
bin sehr stolz auf Dich!“). Zudem sollte Kindern 
ausdrücklich die Gewissheit vermittelt werden, dass 
Hilfe unterwegs ist („Meine Kollegen sind jetzt schon 
auf dem Weg zu Dir! In fünf Minuten hörst Du das 
Martinshorn!“) (5). Empfehlenswert sind einfache 
und unmissverständliche Handlungsanweisungen 
(6), etwa den Rettungsdienst einzuweisen („Warte 
am besten an Eurer Haustüre und winke, wenn Du 
den Rettungswagen sehen kannst!“). Bei einem sehr 
ängstlichen Kind wird es zweifellos auch angebracht 
sein, in der Leitung zu bleiben und das Gespräch auf
recht zu erhalten, bis die Einsatzkräfte eingetroffen 
sind. 

Niemals darf Kindern übrigens gedroht werden 
(„Wenn das nicht stimmt, bekommst Du richtig 
Ärger!“). Auch wenn ein solches Verhalten bei 
stärkeren Zweifeln am Wahrheitsgehalt bestimmter 

Abb. 3: Grundsätzlich 
gilt: Kinder müssen 
auch am Telefon unbe-
dingt ernst genom-
men werden.
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Unbestritten von höchster Bedeutung ist, dass 
Kinder durch eine Heranführung an die Erste Hilfe 
sowie die Brandschutzerziehung und aufklärung früh
zeitig vermittelt bekommen, wie ein Notruf abgesetzt 
werden sollte – und warum „Scherzanrufe“ keinesfalls 
lustig sind. Spätestens im Kindergartenalter sollten 
sie einerseits lernen, welche Nummern sie bei einem 
Notfall wählen müssen und warum es andererseits so 
wichtig ist, diese nicht „spaßeshalber“ anzurufen. Dif
ferenzierte Hinweise zur methodischen Ausgestaltung 
solcher Unterrichte (3) liegen bereits seit einigen 
Jahren vor (s. Infobox). Darüber hinaus könnte der 
Umgang mit anrufenden Kindern in der Ausbildung 
von Disponenten sicherlich noch etwas intensiver 
thematisiert und trainiert werden als bisher. ❂

15

Schilderungen zweifellos verständlich wäre: Auf diese 
Weise können langfristig anhaltende Schuldgefühle 
angebahnt werden, und zwar auch dann, wenn eine 
Alarmierung durchaus berechtigt erfolgt ist (5).

Psychosoziale Akuthilfe  Bei Kindern, die 
einen tatsächlichen Notfall melden, kann mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 
werden, dass sie psychisch zumindest „belastet“ sind 
und ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von 
Traumafolge störungen vorhanden ist. Vor diesem 
Hintergrund sollte man in diesen Fällen grundsätzlich 
immer auch die zusätzliche Alarmierung psychosozia
ler Akuthelfer (Notfallseelsorge, Krisenintervention) 
in Erwägung ziehen (5).

Weitervermittlung bei Bedarf  Abschließend 
soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich hin und 
wieder auch Kinder an Rettungsleitstellen wen
den, die zwar keine rettungsdienstliche Versorgung 
be nötigen, aber dennoch einen anderen, absolut 
ernst zu nehmenden Hilfebedarf haben: Hier reicht 
das Spektrum von Streitigkeiten mit den Eltern über 
schulische Sorgen bis hin zu allgemeinen Lebens
fragen. Dass Leitstellendisponenten für entspre
chende Gespräche weder kompetent noch zuständig 
sind, liegt auf der Hand. Dennoch sollten solche 
Anrufe niemals schroff beendet, sondern unbedingt 
immer an besser geeignete Institutionen weiterver
mittelt werden. In besonderer Weise bietet sich bun
desweit z. B. die „Nummer gegen Kummer“ (116111, 
www.nummergegenkummer.de) an. Teilweise gibt es 
auch weitere Angebote auf kommunaler oder regio
naler Ebene, die in jeder Rettungsleitstelle bekannt 
sein sollten.

Schlussbetrachtung
Der Umgang mit Kindern, die telefonisch eine Not
fallsituation melden, ist außerordentlich schwie
rig. Die Kommunikation sollte jedoch nicht „aus 
dem Bauch heraus“ erfolgen, sondern psychologisch 
begründete Leitlinien berücksichtigen. Gerade bei 
solchen Leitlinien, die in einigen Abfrageprotokollen 
auch bereits enthalten sind, ist zu beachten, dass sie 
zwar sehr leicht umsetzbar erscheinen, tatsächlich aber 
oftmals dennoch keine Anwendung finden. Ein Pro
blem besteht daher nicht im fachlichen Anspruch, 
sondern eher in einer Kluft zwischen Theorie und 
Praxis bzw. der sog. IntentionsVerhaltensLücke: 
Handlungsempfehlungen werden zwar anerkannt 
und eingesehen, aber dennoch wird nicht nach ihnen 
gehandelt. Zu diesem Thema wäre dringend weitere 
Forschung wünschenswert. Außerdem sollte zukünf
tig eine systematische Erfassung und Evaluation von 
Notrufen durch Kinder erfolgen.  

Unterricht für Kinder zum Thema  
„Notruf“ (3)

Zu den Inhalten eines Unterrichts für Kinder zum 
Thema „Notruf“ sollten auf jeden Fall gehören: 
die Notrufnummer 112, relevante Adressen von zu 
Hause und anderen Orten, an denen sich ein Kind 
häufig aufhält (z. B. Anschrift der Großeltern), die 
korrekte Bedienung eines Telefons (Festnetzgerät 
und Mobiltelefon) sowie die unbedingt erforder-
lichen Angaben bei einem Notruf (Wo ist der Not-
fallort? Was ist passiert?).
In methodischer Hinsicht sollte praktischen Übun-
gen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den. Merkspiele und Reime tragen dazu bei, dass 
die Notrufnummer besonders gut abgespeichert 
werden kann („Im Notfall wählst Du 112, Hilfe 
kommt sofort herbei!“). Bezugspersonen von Kin-
dern sollte geraten werden, auch zu Hause noch-
mals das korrekte Absetzen eines Notrufs zu üben. 
Um die Abläufe bei der Alarmierung von Rettungs-
kräften zu veranschaulichen, können Videos und 
Bilder aus einer Rettungsleitstelle hilfreich sein.

Literatur:
1. Beerlage I, Hartmann T (2013) Aktiv von Kindes beinen 

an! Bevölkerungsschutzmagazin 2: 2-5. 
2. Delfos MF (2015) Sag mir mal. Gesprächsführung mit 

Kindern. 10. Aufl. Beltz, Weinheim.
3. Gemeinsamer Ausschuss Brandschutzerziehung und 

Brandschutzaufklärung von vfdb und DFV (Hrsg.) (2017) 
Fachempfehlung „Der Notruf in der Brandschutzerzie-
hung und -aufklärung. Münster und Berlin: Eigenverlag. 
www.vfdb.de/fileadmin/ 
download/DFV_vfdb_Fachempfehlung_Notruf_.pdf 
(Abruf: 27. September 2020).

4. Karutz H, Lasogga F (2016) Kinder in Notfällen.  
2. Aufl. S+K-Verlag, Edewecht. 

5. Karutz H (2020) Notfälle und Krisen in Schulen.  
2. Aufl. S+K-Verlag, Edewecht.

6. Karutz H (in Vorb.) Kommunikation mit Kindern und 
Jugendlichen. In: Nikendei A, Huber P (Hrsg.) Ret-
tungsdienst-Praxisbuch Kommunikation. Verstehen und 
Verständigen. S+K-Verlag, Edewecht.

7. Landolt MA (2012) Psychotraumatologie des  
Kindesalters. 2. Aufl. Hogrefe, Göttingen.

8. Lohaus A (2002) Gesundheit und Krankheit aus der 
Sicht von Kindern. Hogrefe, Göttingen. www.skverlag.de/shop

Notfälle und Krisen  
in Schulen

Preis: € 28,00
Best.-Nr.: 423B2

BUCHTIPP:


