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1. Einführung
1.1. Inhaltliche Kurzbeschreibung
Hilfe für Katastrophenopfer und Flüchtlinge im Ausland stellt einen wesentlichen
humanitären Beitrag dar. Dabei wird jedoch oft übersehen, dass diese Hilfe auch
enorme Auswirkungen auf die Helfer selbst haben kann.
Seit Anfang der 90-er Jahre ist eine beträchtliche Anzahl von Untersuchungen
verfügbar, die über die gesundheitlichen Veränderungen von Helfern nach Einsätzen
berichten.

Aus

den

Erkenntnissen

dieser

Untersuchungen

sind

spezifische

Stressverarbeitungsmaßnahmen für Einsatzkräfte entwickelt worden (CISM – Critical
incident stress management; Mitchell und Everly, 1998). Es liegen jedoch kaum
Untersuchungen über Stressbelastungen und Bewältigungsstrategien von Einsatzkräften
nach einem Auslandseinsatz vor. Ziel der geplanten Untersuchung ist es, die
vorhandenen Belastungen und Bewältigungsstrategien anhand von narrativen Interviews
zu erfassen um daraus adäquate Stressverarbeitungsmaßnahmen für Einsatzkräfte nach
Auslandseinsätzen abzuleiten.

1.2. Begriffsdefinition
Vorweg möchte ich an dieser Stelle ein paar Begriffe aus dem Rettungsdienst
ansprechen, welche in der folgenden Arbeit immer wieder erwähnt werden, aber deren
Bedeutung nicht immer klar ersichtlich ist. Um geeignete Definitionen zu finden
blätterte ich in vielen Wörterbüchern, Fachbüchern und Fachzeitschriften, aber keine
der Beschreibungen schien mir passend. Viel zu spezifisch waren diese Begriffe
formuliert.
Um dennoch möglichst allgemein gültige Definitionen zu finden lud ich Freunde und
Bekannte aus dem Rettungsdienst ein, mir ihre Vorstellungen zukommen zu lassen
(einige davon sind Anhang A zu entnehmen). Für folgende Definitionen habe ich mich
letztendlich entschieden:
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Einsatz
Geordneter Ablauf einer Maßnahme zur Behebung und Reduzierung der Folgen eines
plötzlich einsetzenden Unfalles, einer Erkrankung oder einer Katastrophe, bei welcher
eine Einsatzkraft Tätigkeiten ausübt, für die sie ausgebildet ist und die in ihrem
Tätigkeitsbereich liegt und dessen Ausführung keinerlei Aufschub duldet, da ansonsten
Schäden für Gesundheit, Eigentum oder persönlicher Sicherheit von Dritten zu erwarten
sind.
Einsatzkraft
Fachlich qualifiziertes Personal, welches sowohl beruflich als auch ehrenamtlich
Tätigkeiten zur Bewältigung von spezifischen Aufgaben im Einsatz ausübt. Sie
zeichnen sich vor allem durch Ausbildung sowie Erfahrung aus.
Auslandseinsatz
Einsatz im Rahmen der eigenen Organisation, über einen meist begrenzten Zeitraum, in
einem

Gebiet,

welches

durch

politische,

religiöse,

klimatische,

sprachliche,

gesellschaftliche oder moralische Differenzen einer hohen Adaptionsfähigkeit der
Einsatzkraft bedarf. Geprägt wird dieser Einsatz noch zusätzlich durch das Verlassen
der vertrauten Umgebung und Infrastruktur.
Peers
Psychologisch ausgebildete Einsatzkräfte im SvE1-Team (Stressverarbeitung nach
belastenden Einsätzen). Sie kommen „aus dem eigenen Stall“ und sind daher bei
Einsatzkräften als „psychologische Helfer“ akzeptiert.
SvE/KIT-Team

(Stressverarbeitung

nach

belastenden

Einsätzen

und

Kriseninterventionsteam)
Ist ein Team aus psychosozialen Fachkräften (Psychologen, Pädagogen, Theologen,
Mediziner, Sozialarbeiter) und Peers. Ihr Aufgabengebiet liegt in der Intervention
während und nach belastenden Einsätzen und Ereignissen.
SvE stellt hierbei die „Hilfe für die Helfer“ dar und KIT die Krisenintervention bei
betroffenen Nicht-Einsatzkräften oder Angehörigen von Betroffenen und Opfern.

1

Die vom Österreichischen Roten Kreuz eingeführte und in Österreich gültige Bezeichnung für CISM.
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1.3. Entstehung meiner Arbeit
Ich bin seit 1993 ehrenamtliches Mitglied des Österreichischen Roten Kreuzes,
Bezirksstelle Innsbruck-Stadt. Durch Zufall wurde ich vor einigen Jahren für die
Ausbildung zum Trinkwasseraufbereitungstechniker zugelassen. Weitere Kurse für
Auslandsdelegierte folgten.
Bereits 1997 konnte ich in Uganda meinen ersten Auslandseinsatz in einem
Flüchtlingslager absolvieren, es folgte im selben Jahr ein Hochwassereinsatz in Polen.
Als Forschungsgrundlage für diese Arbeit werde ich meinen dritten Auslandseinsatz in
Albanien 1999 heranziehen. Das Österreichische Rote Kreuz unterhielt gemeinsam mit
dem Österreichischen Bundesheer ein Lager für die Unterbringung von KosovoFlüchtlingen, in welchem eine große Anzahl an Hilfskräften tätig waren. Gerade diese
hohe Anzahl an Einsatzkräften unterschiedlicher Herkunft, welche zur selben Zeit, unter
den gleichen Bedingungen ihren Tätigkeiten nachkamen, ermöglicht einen fundierten
Vergleich der Belastungen und Bewältigungsstrategien der Einsatzkräfte.
Im Zentrum der Arbeit stehen daher die auftretenden Belastungen, deren physische und
psychische

Wirkungen

bei

den

Einsatzkräften

sowie

die

möglichen

Bewältigungsstrategien, welche eine Milderung der Reaktionen bewirken können.

Abb. 1: Absperrung rund um das Flüchtlingslager bei Shkodra/Albanien 1999 (Schönherr, 1999)
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2. Belastungen und Bewältigungsstrategien
2.1. Stress
5. Juli 1999, früher Nachmittag. Nach einem arbeitsreichen, harten und
hektischen Vormittag sind zwei Kollegen und ich von unserem Arbeitsplatz
unterwegs zum Mittagessen. Ca. 70 Meter vor dem Speisezelt angekommen, sind
plötzlich Schüsse aus unmittelbarer Nähe zu hören. Nicht zuordenbare Schreie
begleiten den Schusswechsel. Aus allen Richtungen hören wir Zurufe: „Auf den
Boden, schmeißt euch auf den Boden!“. Wir suchen nicht lange nach Deckung,
werfen

uns auf den Boden. Eine angespannte Stimmung ist zu vernehmen.

Bundesheersoldaten laufen kreuz und quer, im Umkreis von 25 Metern hören wir
laufend Munition in den Boden einschlagen. Bundesheersoldaten reichen uns
Schutzwesten und Helme, welche wir sofort anziehen.
Wenige Minuten später ist wieder alles ruhig. Immer noch laufen Soldaten von
einem Unterstand zum nächsten. Noch Stunden später tragen viele unserer
Mitarbeiter ihre Schutzwesten und Helme – einige davon versuchen sogar mit
dieser Schutzkleidung zu schlafen.

Abb. 2: Schusswechsel im Nachbarcamp (Schönherr, 1999)
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Eine nicht ganz alltägliche Situation! Solche lebensgefährlichen Situationen können in
diesem speziellen Fall sowohl für Soldaten als auch bei den Mitarbeitern der NonprofitOrganisationen

intensivere

Gedanken,

Gefühle,

Körperreaktionen

oder

Verhaltensweisen auslösen. Diese speziellen Reaktionen auf belastende Situationen
werden als Stressreaktionen bezeichnet.
Stress ist ein universelles Phänomen, ein unvermeidlicher Aspekt des alltäglichen
Lebens. Der Ausdruck „Stress“ wird im alltagssprachlichen Gebrauch sehr vielfältig
verwendet

–

für

jegliche

Art

von

Stressoren

(Stressverursacher),

für

die

Stressreaktionen oder für die Belastungsfaktoren. Stressoren lösen in uns bestimmte
Reaktionen aus, wobei die „akuten physischen und psychischen Reaktionen auf
Belastungssituationen als Stressreaktionen bezeichnet werden“ (Bengel, 1997, S. 230).
Im Folgenden werde ich einen Überblick darüber geben, wie Stress wirkt und welche
Auswirkungen dies haben kann.

Abb. 3: Splitterschutzweste und Helm (Schönherr, 1999)
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2.1.1. Stresstheorien
Verschiedene Theorien beschreiben, wie Stress entsteht und sich auf unseren
physiologischen und psychologischen Zustand auswirkt. Im Folgenden werden zwei
Theorien genauer erläutert, welche die Stressforschung maßgeblich beeinflusst haben.
Dies ist zum einen das physiologische Modell von Hans Selye und zum anderen die
kognitive Theorie von Richard S. Lazarus.

2.1.1.1. Selyes Theorie
Der österreichische Endokrinologe Hans Selye entdeckte bereits 1926, dass durch sehr
verschiedene äußere Ereignisse dieselben Reaktionen beim Menschen ausgelöst werden.
Er sah darin ein identes Muster der Geist-Körper-Reaktion. Stress ist für ihn eine
„unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderung“ (Selye, 1974, zitiert in
Mitchell und Everly, 1998, S. 33). Trotz der verschiedenen Situationen und der
verschiedenen Arten von Belastungen oder Anforderungen kommt es zu ähnlichen
Reaktionsmustern bei den Betroffenen. D.h., obwohl es die unterschiedlichsten Arten
von Stressoren (Bezeichnung für jegliche Auslöser von Stress, siehe Kap. 2.1.1.3.) gibt,
reagiert der menschliche Organismus in der Regel mit der gleichen allgemeinen
Reaktion. Selye war es auch, welcher „Stress“ seinen Namen verlieh. Er entnahm den
Begriff aus der Physik, genauer gesagt aus dem Hook’schen Gesetz, welches besagt,
dass eine „Last“ oder physischer „Stress“ eine physische Belastung auf anderes Material
ausübt. Dieser Reiz-Reaktions-Mechanismus wird in Abb. 4. dargestellt:

Abb. 4: Reiz-Reaktions-Mechanismus (Quelle: Mitchell und Everly, 1998, S. 33)

Das Augenmerk der Stressforschung richtete sich bei Selye auf die Beziehung zwischen
beobachtbaren

Stressoren

und

den

dadurch

hervorgerufenen

Reaktionen

im

Organismus. Allerdings wurden nicht-beobachtbare Reize (z.B. psychische Prozesse) zu
diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt.
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Hans Selye unterscheidet zwischen „Eustress“ und „Disstress“. Mit Eustress wird jener
positive Stress bezeichnet, welcher die Situation als Herausforderung erleben lässt.
Wird im Gegensatz dazu die Situation als Belastung eingestuft, so spricht Selye vom
negativen Disstress. Unter Punkt 2.1.2.1. wird Eu- und Disstress genauer erläutert.
Die unmittelbaren körperlichen Reaktionen auf Stressoren folgen einem typischen
Muster unspezifischer adaptiver physiologischer Mechanismen. Selye bezeichnete
dieses

Muster

als

„allgemeines

Adaptionssyndrom“

(AAS)

und

fand

eine

charakteristische Abfolge von drei Phasen (Alarmreaktion, Widerstandsphase und
Erschöpfungsphase):
a) In der Alarmreaktion werden durch beinahe jeden ernstzunehmenden Stressor,
welcher als Bedrohung interpretiert wird Stresshormone im Körper freigesetzt.
Durch diese physiologischen Veränderungen versucht der bedrohte Organismus
sein normales Funktionieren aufrechtzuerhalten. Diese „normale“ Phase führt auf
Grund der Aktivierung des Sympathikus zu einer Veränderung des inneren
physiologischen Gleichgewichts im Körper. Gleichzeitig werden Noradrenalin,
Adrenalin und Cortisone ausgeschüttet, alles zusammen hat eine positive
Auswirkung auf unseren Körper und unsere Psyche. Innere Ressourcen werden
entfaltet, d.h. die körpereigene Abwehr zur Wiederherstellung des inneren
Gleichgewichts wird mobilisiert.
b) Dauert die stressauslösende Situation weiterhin an ohne beseitigt zu werden,
kommt es zur Widerstandsphase (oder Resistenzphase). Um die massiven
Belastungen zu kompensieren, kommt es zur Gegenregulation durch den
Parasympathikus, d.h. der Körper gewöhnt sich nun an den Stress und die
körperliche Reaktion wird normalisiert. Der Organismus entwickelt einen
Widerstand gegen den Stressor und die ersten Symptome verschwinden, d.h. die
physiologischen Prozesse folgen wieder ihren normalen Abläufen. In dieser
zweiten Phase ist die Resistenz gegenüber weiteren Stressoren reduziert und beim
auftretenden von zusätzlichen Stressoren ist nun das Immunsystem überfordert.
Bereits hier können negative körperliche Folgen, wie z.B. entzündliche Prozesse,
auftreten.
c) Wird der Organismus weiterhin den Stressoren ausgesetzt, tritt Phase drei in
Kraft. In dieser sogenannten Erschöpfungsphase kommt es auf Grund der
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Unfähigkeit des Organismus die Resistenz aufrechtzuerhalten schließlich zu
Energiebereitstellungsproblemen. Die körperlichen Ressourcen sind nun erschöpft
und der Widerstand kann nicht mehr aufrecht erhalten bleiben. Vor allem die
Immunabwehr verliert an Kraft und es treten wieder viele der Symptome aus der
Phase der Alarmreaktion auf. Wirkt der Stressor weiter auf den Organismus ein,
so können Krankheiten in den schwächsten Organen des Körpers auftreten, d.h.
massive dysfunktionelle körperliche Beeinträchtigungen, und im Extremfall sogar
der Tod können die Folge sein.

Abb. 5: Das allgemeine Adaptionssyndrom (AAS) (nach Selye 1956, Quelle: Zimbardo, 1995, S. 579)

2.1.1.2. Lazarus kognitives Modell
Im Gegensatz zu Hans Selye, für den ein Stressor ein rein äußeres oder physiologisches
Ereignis darstellt, rückt Richard S. Lazarus die kognitive Bewertung der Stressoren in
den Vordergrund. Für Lazarus gibt es große individuelle Unterschiede bezüglich der
Stressreaktionen. „Manche Menschen erleben ein stressreiches Ereignis nach dem
anderen, ohne zusammenzubrechen, während andere sogar bei weniger Stress in
Aufregung geraten. Dies ist so, weil sich die meisten Stressoren nicht direkt auswirken“
(Zimbardo, 1995, S. 576). Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung der betroffenen
Person mit ihren Fähigkeiten, den Stressor als Bedrohung oder als Herausforderung zu
sehen, d.h. ihrer kognitiven Bewertung der Situation, sowie um ihre Ressourcen, welche
dann zur Stressbewältigung zur Verfügung stehen. Diese kognitive Bewertung einer
„stressigen“ Situation geschieht in zwei wesentlichen Stufen:
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In der Primärbewertung (primary appraisal) wird die momentane Situation
hinsichtlich des eigenen Wohlbefindens bewertet. Hier lauten die Fragen: „Was
passiert da? Was steht für mich auf dem Spiel?“. Die Situation wird dabei entweder
als positiv, irrelevant oder stressreich bewertet.
Für die Bewertung „stressreich“ lassen sich im Weiteren drei Subtypen
unterscheiden, nämlich: „Die Situation bedeutet für mich eine Schädigung/Verlust,
sie ist eine Bedrohung oder sie stellt eine Herausforderung dar“.
Schädigung/Verlust bezieht sich auf eine bereits stattgefundene Situation, z.B. den
Verlust körperlicher Funktionstüchtigkeit während eines Einsatzes oder gar den Tod
einer Einsatzkraft oder eines Kollegen.
Bedrohung kann sich auf ein noch nicht eingetretenes Ereignis beziehen, z.B. die
Gefährdung des eigenen Lebens während eines Einsatzes oder wenn die betroffene
Einsatzkraft möglicherweise mit der Situation überfordert ist.
Ein Stressor kann als Herausforderung betrachtet werden, wenn eine Situation zwar
als schwierig, aber dennoch erfüllbar oder gar als Chance zur Meisterung gesehen
wird.
Die Primärbewertung bestimmt somit die Intensität und Qualität der emotionalen
Reaktionen und schließt auch die Rückmeldung über Veränderungen in der PersonUmwelt-Beziehung mit ein. „Die Person bewertet die persönlichen und sozialen
Ressourcen, die ihr zur Bewältigung der stressauslösenden Bedingungen zur
Verfügung stehen und die Handlungen, die erforderlich sind“ (Lazarus, 1966, in:
Zimbardo, 1995, S. 577).
Im Anschluss an diese erste kognitive Bewertung folgt die Sekundärbewertung
(secondary appraisal). Nun werden die erforderlichen Handlungen sowie die
persönlichen und sozialen Ressourcen zur Bewältigung der stressauslösenden
Bedingungen geprüft: „Welche Bewältigungsmöglichkeiten stehen mir zur
Verfügung?“. Es beginnt ein zentraler Prozess, nämlich jener der Bewältigung.
Sowohl Bewältigungsfähigkeiten als auch Bewältigungsmöglichkeiten werden
überprüft und es werden Bewältigungsstrategien (Coping-Strategien) entwickelt,
welche auf verschiedene Stressreaktionen folgen. Solche Coping-Strategien können
z.B. die Vermeidung sein, welche hier das absichtliche Distanzieren vom Stressor
bedeutet.
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Immer wieder folgt auf die Reaktion zur Stressbewältigung eine Neu-Bewertung
der Situation. Solange die Reaktionen unwirksam sind und solange der Stress
weiterhin andauert, werden neue Reaktionen in Gang gesetzt. „Man fühlt sich z.B.
nicht länger bedroht, wenn man einen potentiellen Schaden als relativ einfach
abzuwenden erkannt hat“ (Lazarus, 1978, in: Filipp, 1981, S. 215).
Der Begriff „Bewältigungsstrategie“ und deren Funktion werden im Kap. 2.4.
genauer erläutert.

2.1.1.3. Stressoren
Als diese werden jegliche Auslöser von Stress bezeichnet. Hierbei ist, wie schon oben
erwähnt, die persönliche Bewertung von großer Bedeutung. Es können drei
verschiedene Auslöser unterschieden werden, und zwar physische, psychische und
soziale (Zimbardo, S. 576).
Physische Stressoren sind zum Beispiel Feuer oder extreme Temperaturen, Lärm,
jegliche

Verletzungen

und

Erkrankungen,

ungünstige

Ernährung,

schlechte

Unterbringung, Unfälle, Schmerz, usw.
Psychische Stressoren können beispielsweise Angst vor Fehlern, Zeitdruck,
wahrgenommener Tod oder drohender Tod bei Erwachsenen oder Kindern, Ermüdung,
Leistungsunterforderung oder –überforderung, Versagen, Bedrohung, usw. sein.
Soziale Stressoren sind zum Beispiel Streitigkeiten, Gruppenzwänge, jegliche
Probleme am Arbeitsplatz wie auch in der Familie, ständige Kritik, Konflikte, soziale
Ablehnung, usw.
Meist wird hierbei von „psychophysischer Belastung“ (Ungerer, 1999, S. 13)
gesprochen.
Stressoren können aber auch einsatzspezifisch nach ihrer Belastungsherkunft
unterschieden werden: Als aufgabenbelastend gelten z.B. alle Tätigkeiten, Arbeiten
oder Handgriffe der Einsatzkraft. Die äußeren Einwirkungen können dann im weiteren
als umgebungsbelastend bezeichnet werden. Dabei sind Belastungsfaktoren bei
Einsatzkräften

z.B.

extreme

Anforderungen,

Schlafmangel,

Hunger,

außergewöhnliche Ereignisse, usw.
Insgesamt können Stressoren sehr individuell erfahren und beurteilt werden.

Durst,
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2.1.1.4. Bewertung von Stressoren
Stress wird vom Menschen unterschiedlich wahrgenommen, so kann ein und dieselbe
„stressige“ Situation von der einen Person positiv, hingegen für den Anderen negativ
aufgenommen oder bewertet werden. Dies gilt auch für Einsatzkräfte. Der Mensch hat
tief in sich die Tendenz Situationen dahingehend zu bewerten, ob sie bedeutsam,
herausfordernd oder doch bedrohlich/schädlich sind (siehe z.B. Mitchell und Everly,
1998). Aus dieser Bewertung heraus ergibt sich die mögliche Entstehung von Stress.
„So gibt es Einsatzkräfte auf allen Ebenen, die nach einem Einsatz von extremem Stress
sprechen. Die Belastungen waren nach ihrer Meinung kaum auszuhalten. „Das war wie
im Krieg“. Andere wiederum haben von Stress im Einsatz kaum oder nichts bemerkt“
(Ungerer, 1999, S. 16). In der Regel lernt die Einsatzkraft während ihrer Ausbildung
und durch ihre Erfahrung den Umgang mit Belastungen. Für einen Unbeteiligten wird
meist ein falsches Bild aufrechterhalten: eine stets routinierte, durch nichts zu
erschütternde, gelassen agierende Einsatzkraft, bei welcher sogar schlimmste
Einsatzerfahrungen spurlos vorübergehen.
Bei besonderen Einsatzvorkommnissen, bei welchen Einsatzkräfte z.B. mit Tod, Gewalt
oder gar der eigenen Gefährdung konfrontiert werden, also fernab vom Routineeinsatz,
reagieren diese anders als sonst. Sie erfahren unter Umständen Hilflosigkeit, erleben
eigenes Versagen, und sie erkennen, dass auch ihnen Fehler unterlaufen können.
Von großer Bedeutung ist, dass Einsatzkräfte wissen, dass auch sie oder ihre Kollegen
unter akuten Stressreaktionen leiden können.

2.1.1.5. Stressursachen
Nach Ungerer (1999) gibt es drei Hauptursachen von Stress, ein Informationsübermaß
oder ein Informationsentzug sowie die subjektive Bewertung dieser Zustände (Ungerer,
1999, S. 19).
Beim Informationsübermaß kann die Einsatzkraft die Informationen nicht mehr
verarbeiten und somit die Lage nicht mehr bewältigen.
Beim Informationsentzug hingegen fehlen wichtige, dem Einsatz dienliche
Informationen.
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Beides löst bei der Einsatzkraft den Disstress aus, die Informationsverarbeitung
wird vermindert. Um dem entgegenzuwirken, aktiviert der Körper das vegetative
Nervensystem, den Kreislauf und verändert seinen biochemischen Haushalt.
Die subjektive Bewertung der Gefahrensituation durch Einsatzkräfte ist ein
Produkt aus Ausbildungs- und Einsatzphilosophie sowie der inneren Einstellung.
Diese können natürlich positiv aber auch negativ auf die Entstehung von Stress
wirken. So wirken Bewertungen wie z.B. „das schaffe ich nicht“ oder „ich kann
nicht mehr“, bei denen sich die Einsatzkraft mögliche „Niederlagen“ eingesteht,
förderlich für die Entstehung von Stress und somit sind Fehler vorprogrammiert.
Unger schreibt dazu: „Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsfehler entstehen in
den Köpfen der Einsatzkräfte“ (Ungerer, 1999, S. 26).

2.1.1.6. Stressreaktionen
„Stressreaktionen werden nicht immer sofort wahrgenommen. Dies gilt besonders für
Situationen, in denen die Konzentration voll auf den Einsatz gerichtet ist“ (Bengel,
1997, S. 230).
Psychische Stressreaktionen sind von unseren Wahrnehmungen und Interpretationen
abhängig. Sie umfassen Verhaltensweisen, Emotionen und Kognitionen, so können
auch auf diesen Ebenen Reaktionen auftreten.
Um mögliche Stressreaktionen zu regulieren und für zukünftige belastende Einsätze
gewappnet zu sein, werden von den Einsatzkräften Strategien zur Stressminderung oder
–bewältigung entwickelt.
Auf physiologischer Seite können bei anhaltender Belastung Krankheitssymptome an
den Zielorganen auftreten. Man nimmt an, dass Stress an der Entstehung zu mehr als
der Hälfte aller Krankheiten beteiligt ist (vgl. Pelletier & Pepper, 1997, in: Zimbardo,
1995, S. 580). Die unmittelbaren körperlichen Reaktionen auf Stressoren hat Selye mit
dem Begriff „allgemeines Adaptionssyndrom“ zusammengefasst, welches unter Punkt
2.1.1.1. beschrieben wurde.
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2.1.2. Arten von Stress
Im Folgenden möchte ich eine für Einsatzkräfte wesentliche Unterscheidung
vornehmen, und zwar jene zwischen normalem Stress, kumulativem Stress (inkl.
Burnout), traumatischem Stress und dem Einsatzstress:

2.1.2.1. Normaler Stress
Stress ist eine normale Reaktion auf Veränderungen, Probleme, Enttäuschungen,
Sorgen, Kummer, auf Herausforderungen oder Belastungen, mit denen Menschen
umgehen müssen. Wir kennen ihn aus Beruf, aus unseren sozialen Beziehungen, aus
dem Studium - er ist ein normaler Bestandteil jeglichen Lebens. Stress ist
derart alltäglich in unserem Leben, dass unser Körper normalerweise auf nützliche und
vorhersehbare Weise darauf reagiert. Eine bestimmte „Dosis“ an Stress macht unser
Leben sogar interessant und attraktiv. Bei diesem „Alltagsstress“ müssen wir zwischen
dem Eu- und dem Disstress unterscheiden:
Der leistungssteigernde „positive“ Stress, bei dem die Situation als Herausforderung
gesehen wird, wird als Eustress (Eu: gut, schön; Eustress: anregender, leistungs- und
lebensnotwendiger Stress. Duden, 2000, S. 419) bezeichnet. Dabei werden die
Informationsaufnahme, -verarbeitung und –abgabe, d.h. alle kognitiven Aktivitäten
sogar mit gesteigertem Energieeinsatz von der Einsatzkraft erledigt.
Wird die Situation als unangenehm oder belastend erlebt, und steigt die Stressbelastung
über einen bestimmten Level an, so kann sich dies schädlich auf unsere Gesundheit und
unsere Leistung auswirken. Dieser „negative“ Stress wird als Disstress (Dis: schlecht,
krankhaft; Disstress: lang andauernder, starker Stress. Duden, 2000, S. 773) bezeichnet.
Der Disstress reduziert die Einsatzleistung, es häufen sich die Fehler der Einsatzkräfte.
Dies kann bei chronischer Überbelastung bis zur dauerhaften Verminderung der
Arbeitsleistung bedeuten, das Einsatzrisiko erhöht sich beachtlich und auch
Anspannung bis hin zu Krankheiten sind die Folge.
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Abb. 6: Eustress und Disstress (Mitchell und Everly, 1998, S 34)

So kann Stress sowohl eine Herausforderung für unser gesamtes Leben, als auch eine
Bedrohung für unsere Gesundheit sein.

2.1.2.2. Kumulativer Stress
Sammelt sich Stress über längere Zeit an, z.B. durch fortwährende Wiederholungen der
Stresssituation oder es treffen mehrere verschiedene solcher Situation aufeinander, so
wird dies als kumulativer (lat.: anhäufend, steigernd. Duden, 2000, S. 773) Stress
bezeichnet. Dies können alltägliche Belastungen im beruflichen, wie auch im privaten
Bereich sein. Dabei kann der Stress nicht adäquat verarbeitet werden, die Belastung des
Körpers hat seine Grenzen erreicht und weitere Belastung führt nun zu
psychosomatischen Beschwerden. Bei Einsatzkräften kann dies bis hin zum Burnout
führen (siehe nächster Punkt). Eingeschränkte Arbeitsfähigkeit, Probleme in sozialen
Beziehungen bis hin zu körperlichen Reaktionen können die Folge sein. Der kumulative
Stress könnte auch als „aufgestauter“ normaler Stress bezeichnet werden.

2.1.2.3. Burnout
Diese besondere Form des kumulativen Stresses beschreibt das „Ausgebrannt-Sein“ von
insbesonders in sozialen Berufen tätigen Personen nach einem längerandauernden
Umgang mit emotional stark fordernden Menschen (vgl. Bengel, 1997). Burnout kann
als eine anhaltende Stressreaktion auf arbeitsbezogene (Dauer-) Belastung bezeichnet
werden, kann somit und wird auch in der Literatur von Stress nicht klar abgegrenzt.
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Fortwährende psychische und/oder physische Belastung im Dienst, ständiger Zeitdruck
und das dauernde Gefühl des Überfordertseins, können für Einsatzkräfte einen
kumulativen Effekt haben. Bei weiterer massiver Belastung oder z.B. einer plötzlichen
Verschlechterung der Lage kann sich unter Umständen der Organismus nicht mehr
anpassen, da er seine Grenzen erreicht hat. Die Phasen der Erholung werden immer
kürzer und der Organismus hat keine Möglichkeit mehr sich zu regenerieren. Die
Einsatzkraft ist ausgebrannt – sie leidet unter Burnout, welches „eine kontinuierlich
oder phasenhaft verlaufende Erschöpfung“ (Hecht, Balzer, 1999, in: Hecht, Balzer,
2000) darstellt.
Als Hauptsymptome werden psychische und physische Ermüdung genannt, die sowohl
vorübergehend als auch langfristig bestehen kann. Die Folgen von Burnout lassen sich
auf mehreren Ebenen beschreiben und können Tabelle 1 entnommen werden:

Psychische Symptome
(Gedanken, Emotionen)

Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, Schuldgefühle,
Konzentrationsprobleme, verlangsamtes Denken,
Nervosität, aggressive Impulse

Körperliche und
psychosomatische
Symptome

Erschöpfung,
Kopfschmerzen,
Übelkeit,
Appetitverlust,
Schlafstörungen,
Verdauungsprobleme,
Herzbeschwerden,
sexuelle Probleme

Konsequenzen im Verhalten

Übersteigerte
unorganisiertes
Alkoholkonsum

Konsequenzen in sozialen
Beziehungen

Rückzug von Freunden, Ungeduld
Unbeherrschtheit gegenüber Patienten

Konsequenzen auf
Einstellungen und
Haltungen

Zynismus, Gleichgültigkeit, Pessimismus

Aktivitäten,
Handeln,

Unruhe,
vermehrter
und

Tabelle 1: Folgen von Burnout (Quelle: Bengel, 1997)

2.1.2.4. Einsatzstress
Einsätze sind nicht nur „Siegesgeschichten“. Viele Faktoren führen dabei zu Stress, und
dies sind nicht nur die Anlässe der Einsatzfahrt selbst. Der eigene biographische Bezug
(z.B. der Familienvater beim Kindernotfall), die momentane physische und psychische
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Verfassung, die Einsatzfahrt im speziellen, mit all ihren unterschiedlichst reagierenden
Verkehrsteilnehmern, unklare und lückenhafte Notfallmeldungen (z.B. „Verkehrsunfall,
A12, Person eingeklemmt, sonst keine genaueren Angaben bekannt“), die
Konfrontation mit Tod, schwere Erkrankung/Verletzung, usw., all dies führt zu Stress
bei Einsatzkräften, welcher als Einsatzstress bezeichnet wird. Die Helfer sind dabei in
kürzester Zeit einem Höchstmaß an physischem und besonders psychischem Stress
ausgesetzt. Da ein bestimmtes Maß an Stress leistungssteigernd wirkt, kann dieser
durchaus sinnvoll sein. Allerdings kann auch hier ein Übermaß zur Beeinträchtigung
der Einsatzfähigkeit der Einsatzkraft führen.
Für „normale“ Menschen können die meisten dieser Ereignisse traumatisierend sein,
aber

auf

Grund

ihrer

Ausbildung

und

Erfahrung

haben

Einsatzkräfte

Schutzmechanismen (s.u. Kap. 2.1.3.) erworben, welche sie vor einer allzu großen
Belastung schützen.

2.1.2.5. Traumatischer Stress
Im Weiteren gibt es nun aber Einsätze, bei denen die Schutzmechanismen der
Einsatzkräfte, zumindest zum Teil außer Kraft gesetzt werden, so zum Beispiel bei einer
Bedrohung des eigenen Lebens während eines Einsatzes oder die Konfrontation mit
einem reglosen Kind, welches z.B. den Familienvater an sein eigenes Kind erinnert.
Nach der American Psychiatric Association (APA, 1994) ist ein Trauma eine Erfahrung
außerhalb der Norm, bei welcher die eigene physische und/oder psychische Integrität
bedroht ist oder bei welcher man Zeuge von Bedrohung anderer Menschen wird. Die
Auswirkungen solcher gravierenden und außergewöhnlichen Einsätze reichen von
vorübergehenden

Beschwerden

bis

zur

Entstehung

einer

Posttraumatischen

Belastungsstörung (siehe Kap. 2.4.) mit dauerhaften Beschwerden. Vorübergehende
Beschwerden können physischer, psychischer, sozialer oder kognitiver Natur sein. Ein
wichtiger Faktor in Bezug auf ein Trauma ist unter anderem die zeitliche Nähe zum
Ereignis und ob das zugefügte Leid von anderen Menschen absichtlich verursacht
wurde (vgl. Brauchle, Hötzendorfer, 2000).
In Fischer, Riedesser (1999) werden Situationsfaktoren genannt, welche „traumatische“
Wirkung haben:
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Bedrohung für Leib und Seele.
Schwerer körperlicher Schaden oder Verletzung.
Absichtlicher Verletzung oder Schädigung ausgesetzt zu sein.
Konfrontation mit verstümmelten menschlichen Körpern.
Gewaltsamer oder plötzlicher Verlust einer geliebten Person.
Beobachtung von Gewalt gegen eine geliebte Person oder Informationen darüber.
Die Information, dass man einem schädlichen Umweltreiz ausgesetzt ist oder war.
Schuld haben am Tod oder an schwerer Schädigung anderer.
Tabelle 2: „Traumatische“ Situationen (Quelle: Fischer, Riedesser, 1999, S. 125)

2.1.3. Schutzmechanismen von Einsatzkräften
Um der unmittelbaren Konfrontation mit einer belastenden Situation, wie sie z.B. im
Rettungsdienst einer Einsatzkraft ständig widerfährt, gewachsen zu sein, bauen diese
vor allem im Zuge ihrer Erfahrung und durch ihre Ausbildung sog. Schutzmechanismen
auf. Durch diese Schutzmechanismen wird ein Einsatz primär nicht als belastend,
sondern als Herausforderung gesehen. Solche Schutzmechanismen sind z.B.
Routinehandlungen und Automatismen. Dabei werden Handlungen, auf welche sich die
Einsatzkraft

konzentriert,

unbewusst

durchgeführt

und

wiederholt.

Dieser

„automatische“ Ablauf gibt ihr das Gefühl der Sicherheit. Vor allem auf Grund einer
fundierten Ausbildung und laufender Fortbildungen sowie ständigem Üben werden
Handgriffe und Handlungsabläufe perfektioniert und automatisiert. Auch schon allein
durch das gedankliche Durchspielen von „Mega-Einsätzen“ können in Worst-caseSzenarien die Belastungen vorweggenommen werden.
Einen weiteren Schutzmechanismus stellt die Fokussierung auf einen Teilbereich dar.
Somit kann man sich z.B. im Großschadensereignis auf einen kleinen Ausschnitt des
Gesamtereignisses konzentrieren, welcher für die Einsatzkraft in diesem Moment zu
tätigen ist. Da somit die Aufgabe besser abgearbeitet werden kann, schützt dieses
„Ausblenden“ des restlichen (überwältigenden) Szenarios die Einsatzkraft vor einer
möglichen Hilflosigkeit.
Ein weiterer Schutzmechanismus kann die Verwendung von schwarzem Humor sein.
Damit kann man sich (über die Sprache) vom erlebten Szenario distanzieren.
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Auch Rationalisierungen schützen vor der belastenden Situation. Als Rationalisierung
wird ein „Abwehrmechanismus, durch den eine gefühlsmäßige Handlung im Nachhinein
vom Verstand her gerechtfertigt wird“ (Bünting, 1996, S. 921) bezeichnet. Ein Beispiel
könnte sein: „Wer so ein risikoreiches Leben führt, muss früher oder später an einer
Überdosis sterben und ist für seinen Tod selber verantwortlich“ (Hötzendorfer et. al.,
2002).
Das Abwehren der Gefühle oder der „Geschichte“ einer Person durch das Verwenden
eines Berufsjargons begünstigt die Aufrechterhaltung der Distanz zum Opfer. So ist die
Verwendung von Begriffen wie z.B. „Leiche“ für die Angehörigen2 zwar erschreckend,
hingegen für die Einsatzkraft eine Möglichkeit, sich zu distanzieren und somit
unberührt von der belastenden Situation zu bleiben.
Jede Einsatzkraft verfügt über ihre eigenen Schutzmechanismen, und hat ihre eigenen
Möglichkeiten sich vom belastenden Ereignis zu distanzieren. Sie muss lediglich
wissen, welche dieser Mechanismen gerade für sie persönlich und somit auch gerade in
dieser Situation geeignet sind „anzuwenden“, und dass es im weiteren Vorkommnisse
geben kann, durch welche sie außer Kraft gesetzt werden können (z.B. bei besonders
belastenden Einsätzen). Aber auch dann gibt es Möglichkeiten für die Einsatzkraft, das
„Gefühl der Sicherheit“ wieder zu erlangen. Das Zusammensein mit Teamkollegen, das
Sprechen über den Einsatz, über die belastende Situation oder die Stressreaktionen kann
helfen, die Schutzmechanismen wieder zu aktivieren.

2.1.4. Traumaverarbeitung
2.1.4.1. Phasen der Traumaverarbeitung nach Horowitz (1997)
Bereits Freud und Breuer (1895/1970) machten zentrale Beobachtungen in
Zusammenhang mit traumatischen Erinnerungen. Dies war einerseits die zwanghafte
kognitive Wiederholung des Traumas und andererseits die gedankliche Verleugnung
und emotionale Erstarrung. Letztere kann als eine primäre Schutzreaktion betrachtet
werden.

2

Diese nehmen den Verstorbenen noch als Person wahr, daher wird es in der Praxis vermieden solche
Begriffe vor den Angehörigen zu verwenden.
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Horowitz (1974) beschreibt die Reaktionen einer Person auf ein traumatisches Ereignis
in ihrem zeitlichen Verlauf. Er unterscheidet einen normalen von einem pathologischen
Verlauf der Traumaverarbeitung.

Abb. 7: Phasen posttraumatischer Belastung (Horowitz, 1974, in: Maerker, 1997, S.147)

Personen, welche eine belastende Situation erleben, durchlaufen demzufolge
verschiedene (normale) Phasen der „Traumaverarbeitung“, deren Reihenfolge und
Intensität nicht immer gleich verlaufen. Vor allem plötzliche und unvorhersehbare
Extrembelastungen erzeugen heftige emotionale und körperliche Gefühlsreaktionen
(z.B. „Aufschrei“: Angst, Trauer, Wut, usw.). Nach dieser peri-traumatischen
Expositionsphase durchleben die Personen unterschiedliche Verläufe:
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a) Abwehr: Die Person ist überwältigt und das Ereignis wird verleugnet, die
betroffene Person ist „gefühllos“ und vermeidet es, sich den Erinnerungen an
das belastende Ereignis zu stellen.
b) Intrusionen: Des Weiteren folgt eine Phase sich aufdrängender und
wiederkehrender Bilder, ungebetener Gedanken, Gerüche, usw., welche die
belastende Person stets an das Ereignis erinnern.
c) Durcharbeiten: Das Erlebnis wird verarbeitet in Form von intensiven Gefühlen
oder zwanghaften Verhaltensweisen. Diese Phase ist gekennzeichnet durch
Gefühlsstabilität

und

stärkere

kognitive

Verarbeitung

und

führt

zur

Anerkennung und Strukturierung der neuen Realität.
d) Abschluss: Das Erlebte ist vollständig akzeptiert und die betroffene Person setzt
ihren Lebensweg mit der neuen Situation fort, das Ereignis wurde in die eigene
Biographie integriert.
Wie oben schon erwähnt, können intrusive Wiederholung, Verleugnung und emotionale
Erstarrung gleichzeitig oder in Phasen nacheinander auftreten. So können z.B. die
Intrusionen oder ein ständiges Erzählen der Geschichte im Vordergrund stehen.
Sowohl Intrusionen als auch Vermeidung können positiv sein, Intrusionen ermöglichen
eine Integration der Erinnerungen, Vermeidung eine Dosierung des Durcharbeitens.
Wenn sie allerdings extrem auftreten, können sie die Integration verhindern (Horowitz,
1974).

2.1.4.2. Kognitive Desorganisation durch Informationsüberlastung
Horowitz (1974) postuliert, dass auf die traumatische Erfahrung eine Phase
des „Aufschreis" oder eine „Erstarrungsreaktion" folgt; daran schließt eine Periode
der Informationsüberlastung an, welche nach Horowitz der Kern der Störung (akuteoder posttraumatische Belastungsstörung – ABS oder PTBS) ist.
Die

Intrusionen

durch

das

Trauma

können

nicht

in

die

bestehenden

Bedeutungsstrukturen integriert werden, somit verbleiben die Personen in einem
Zustand ständiger Belastung oder sind Störungsbildern gegenüber anfällig. Die
Informationen konnten noch nicht verarbeitet werden, daher werden eine Anzahl von
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Abwehrmechanismen dazu eingesetzt, die traumatische Erfahrung im Unbewussten zu
halten, wodurch das Individuum eine Phase der Erstarrung und Verleugnung erfährt. Bis
zu dem Zeitpunkt, an dem die Verarbeitung im Großen und Ganzen abgeschlossen ist,
werden die Informationen sowohl abgewehrt als auch zwanghaft wiederholt.
Aufgrund der „Vervollständigungstendenz" wird die traumabezogene Information im
„aktiven Gedächtnis" gehalten, was dazu führt, dass die Abwehrmechanismen derart
überfordert werden, dass sie schließlich zusammenbrechen können, woraus dann das
Bild einer PTBS resultieren kann, bei dem die Information in Form von „Flashbacks",
Alpträumen und ungewollten Gedanken intrusiv dem Bewusstsein zugänglich wird. Die
auftretenden Emotionen können als Antworten auf kognitive Konflikte und als Motive
für Abwehr und Bewältigungsverhalten angesehen werden. Es wird versucht, die
Information in die vorhandenen inneren Modelle zu integrieren.
Allerdings bleiben nun die gespeicherten Informationen über das belastende Ereignis
aktiv, weil die neuen Informationen dem alten Selbstbild (Unverwundbarkeit,
Vertrauenswürdigkeit, Gerechtigkeit etc.) widersprechen. Die eigene Lebensbedrohung,
die Möglichkeit Schaden angerichtet zu haben, die Angst vor Tod und Verletzung etc.
stehen im Widerspruch zu den eigenen Grundannahmen (siehe Kap. 2.3.), zu den
Vorstellungen der eigenen Unverwundbarkeit, dem bisherigen Selbst- und Rollenbild.

2.1.4.3. Phasen der Traumaverarbeitung bei Einsatzkräften
Auch bei Einsatzkräften erfolgt die Verarbeitung eines belastenden Ereignisses in
verschiedenen Phasen (vgl. Brauchle, Hötzendorfer, 2000):
a) Zeitweise Überwältigung, Fokussierung, Verlust des Zeitgefühls
In Situationen, in denen eine Einsatzkraft überfordert oder überwältigt ist, in denen
sie hilflos und in einer Form des Kontrollverlustes der Situation gegenübersteht,
konzentriert sie sich meist auf eine einzige für sie bewältigbare Situation. Es wird
die Tätigkeit in der angelernten Form erledigt, welche sie gelernt hat. Die
Einsatzkraft blendet die Umwelt aus und verliert dabei häufig das Zeitgefühl. Wie
oben schon angesprochen, stellt dies eine Art von Schutzmechanismus dar, welcher
der Einsatzkraft hilft, die eigene Belastung zu verdrängen.
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b) Intrusive Gedanken, Bilder und Übererregtheit
Nicht selten drängen sich nach belastenden Einsätzen den Einsatzkräften
Intrusionen auf. Die meisten Einsatzkräfte können mit diesen „negativen“ Bildern,
wiederkehrenden Gedanken oder Gerüchen, welche sie an das Ereignis erinnert, gut
umgehen und wissen damit zu leben. Trotzdem entziehen sie sich der eigenen
Kontrolle und drängen sich ungewollt in deren Bewusstsein, was für sie sehr
belastend

sein

kann.

Informationsverarbeitung

Intrusionen
dar.

Im

stellen
Einsatz

aber

auch

ausgeblendete

eine
Details

Art

der

können

wiedererinnert werden und man kann sich so vor etwaigen Schuldgefühlen
entlasten.
Der Zustand der Übererregtheit („Adrenalinschub“) während des Einsatzes hält auf
Grund der sich langsam wieder ausgleichenden Körperfunktionen noch einige Zeit
an.
c) Aktivierung der Schutzmechanismen
Wie unter Kap. 2.1.3. genauer beschrieben, werden bei Einsatzkräften ihre
Schutzmechanismen aktiviert, um so der Belastung stand zu halten.
d) Wiederherstellen von Bewältigungsstrategien sowie der Lebens- und
Leistungsfähigkeit
Auch nach massiven belastenden Einsätzen erlangen Einsatzkräfte auf Grund ihrer
Erfahrung meist sehr schnell wieder ihre Lebens- und Leistungsfähigkeit. Sie haben
gelernt Bewältigungsstrategien einzusetzen, auch dann, wenn sie bereits
Belastungsreaktionen zeigen.
Natürlich können die Reaktionen auch in extremer Form auftreten. Dies kann vor allem
dann vorkommen, wenn die Bewältigung des belastenden Ereignisses erschwert ist.
Sollte dies der Fall sein, dann erfolgt die Verarbeitung in folgenden zeitlich
aufeinanderfolgenden Phasen:
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1.) Gefühl des vollkommenen Kontrollverlustes
Direkt im Einsatz, in welcher die Einsatzkraft z.B. tatenlos zusehen muss, wie
jemand vor seinen Augen innerlich verblutet oder in seinem Fahrzeug verbrennt, in
welcher er hilflos einer solchen oder einer ähnlichen Situation gegenübersteht, gibt
es für sie keine Möglichkeit, das Gefühl der Kontrolle wieder zu erlangen.
2.) Überflutung mit traumabezogenen Gedanken und Bildern
Nach einem Einsatz kann es vorkommen, dass Intrusionen die Einsatzkraft ständig
an das traumatische Erlebnis erinnern. Für die Einsatzkraft präsentiert sich dieser
Umstand als extrem bedrohlich, da sie diese Bilder im täglichen Leben begleiten,
und ihn somit hindern, einem geregelten Alltag nachzukommen.
3.) Extremes Vermeidungsverhalten, Unterlassungshandlungen
Wenn die Erinnerungen an das belastende Ereignis ständig für extrem negative
Gefühle sorgen, kann es passieren, dass die Einsatzkraft versucht, jegliche
Konfrontation mit einer Situation, die sie an das Ereignis erinnert, zu vermeiden.
Dies kann soweit führen, dass bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausgeführt werden
oder gar die Einsatzorganisation verlassen wird.
4.) Verlust der Fähigkeit Schutzmechanismen wieder aufzubauen
Auch kann es nach extrem belastenden Einsätzen vorkommen, dass die Einsatzkraft
keine Möglichkeit findet, Schutzmechanismen wieder aufzubauen. Einseitige
Bewältigungsstrategien, wie z.B. der exzessive Konsum von Alkohol, oder wenn
sich die Einsatzkraft zurückzieht, können mögliche Symptome darstellen.

2.2. Belastungen von Einsatzkräften
Noch vor wenigen Jahren wurden Mitarbeiter der Einsatzorganisationen psychisch als
unverwundbar deklariert. Sogar die betroffenen Berufsgruppen selbst haben die
Belastungen als „unvermeidbaren Aspekt der täglichen Arbeit hingenommen
(„Berufsrisiko“)“ (Bengel, 1997, S. 256). Die extremen Belastungen, welche z.B. bei
Großschadensereignissen oder Naturkatastrophen auf sie zukommen, gehören
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schlichtweg zu ihrer Arbeit dazu. Erst in den letzten 15 Jahren kam es allmählich zu
einem Umdenken.

2.2.1. Belastungen im Einsatz
Mitarbeiter von Einsatzorganisationen sind ständig den verschiedensten Stressoren
ausgesetzt. Diese können mit dem jeweiligen Einsatz, mit der täglichen Arbeit selbst
oder auch mit der Organisation zusammenhängen.
Solche Stressoren können starke emotionale Belastungen darstellen, welche auch zu
körperlichen Beeinträchtigungen führen können. Traumatische Eindrücke sind z.B. die
Schreie von Opfern, die extremen Schmerzen ausgesetzt sind, oder das Erleben eines
besonders qualvollen oder grausamen Todes. Von Menschen verübte Gewalttaten und
großes Medieninteresse während eines Einsatzes stellen die Einsatzkraft vor eine
besondere Art von Belastung, welche häufig mit Wut und Empörung einhergeht.
Besonders belastend für Einsatzkräfte sind u.a. der Tod, Suizid oder die Verletzung
eines Kollegen, der Tod eines Kindes oder Jugendlichen, hohe Eigengefährdung oder
eigene Verletzung.
Zusätzlich zu den Belastungen während eines Einsatzes können Konflikte mit
Vorgesetzten, Kollegen oder gar im Familienkreis hinzukommen.
Ebenfalls als besonders kritisch gelten langandauernde und unübersichtliche Ereignisse
wie Großeinsätze mit einer hohen Anzahl an Opfern, oder erfolglose Einsätze, z.B. eine
negative

Reanimation.

Persönliche

Gegenstände

von

Schwerverletzten,

Schwererkrankten oder gar Toten können unter Umständen für Einsatzkräfte extrem
schwierig sein, da damit plötzlich ein biographischer Bezug zum Opfern hergestellt
wird bzw. die Distanzierung zu den Opfern erschwert wird.
Eine Einsatzkraft muss wissen, dass auch sie emotional und physisch auf Stress oder
eine belastende Situation reagieren kann. Diese Reaktion kann in der Folge erst recht
wieder belastend für sie sein, da sie Angst hat, „nicht mehr normal“ zu sein oder ein
Problem zu haben.
Um mit der Stressbelastung besser umzugehen, hilft den Einsatzkräften ihre
Einsatzerfahrung sowie ihre Ausbildung und Vorbereitung auf die zukünftige Tätigkeit.
Von Brauchle et. al. (2000) werden einige Studien angeführt, welche signifikante
Unterschiede

in

den

Belastungsreaktionen

bei

verschiedenen

Gruppen

von
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Einsatzkräften aufzeigen. So sind einsatzerfahrenere und besser ausgebildete
Mitarbeiter weit besser mit Belastungen umgegangen und bildeten weit weniger
Symptome einer Belastungsreaktion aus (vgl. Brauchle et. al., 2000).

2.2.2. Belastungen im Auslandseinsatz
Bei einem humanitären Hilfseinsatz sind die Einsatzkräfte emotional oft davon
überwältigt, mit bisher nie gesehenen Eindrücken konfrontiert zu werden. Meist sind
diese Einsätze unerwartet und trotz der guten Ausbildung und Trainings sind auch diese
„Profis“ bei solchen Extremereignissen von diesen auftretenden Einflüssen nicht
verschont und somit starken Belastungen ausgesetzt. Solche Extremereignisse liegen
außerhalb des normalen Erfahrungshorizontes der Einsatzkraft.
Hinzu kommt, so wie es Dombrowsky (1999) nennt, dass die Einsatzkraft „fremd in der
Fremde“ (Dombrowsky, 1999, S. 79. In: Hecht und Balzer, 2000) ist. Oft ergeben sich
sprachliche Schwierigkeiten und kulturelle Differenzen, ohne dass dies bewusst ist:
Welche Gepflogenheiten sind angebracht oder wie begrüßt man sich?
Meist wird der Einsatzort als Handlungsort und nicht als eigene Kultur gesehen. Dies ist
im bestimmten Maße auch sicherlich legitim, schließlich ist man Helfer in einem
fremden Land, welches unsere Hilfe benötigt. Es wird versucht die eigene Kultur
einzuführen, eigenes Essen zu kochen, eigene Musik zu hören, usw.
Viele der Helfer sind auf der ständigen Hut vor Ansteckung, vor Angriffen und
Übergriffen, vor Täuschung und vor physischer wie psychischer Überforderung.
Man ist Helfer in einem fremden Land mit der ihr eigenen Kultur, eigener Riten und
Bräuche. Hinzu kommt ein anderes, ungewohntes Klima, welches mit einem mit
Impfstoffen vollgepumpten Körper zu meistern ist.
Auch ist die dauernde Präsenz von Kollegen ein belastender Faktor, man möchte sich
zurückziehen, sich erholen, allerdings ist die räumliche Situation der Unterbringung
meist sehr mangelhaft!
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Abb. 8: Flug nach Tirana (Schönherr, 1999)

2.2.3. Belastungen im Flüchtlingslager
In diesem „speziellen“ Fall eines Auslandseinsatzes3 kommt hinzu, dass gerade die
ununterbrochene Nähe zu den „Insassen“ oder „Bewohnern“, wie die Flüchtlinge in
einem Flüchtlingslager bezeichnet werden, ja sogar die Nähe zu den eigenen Kollegen
sich als bedrohliche Enge erweisen kann. Beinahe unmöglich erscheint der Versuch sich
zurückzuziehen, eingeschlossen in einem kleinen Areal, kein Platz zum Erholen. Einmal
Abschalten wird somit unmöglich – kein Camp ohne „Lagerkoller4“, ohne Gereiztheit
auf Grund zu großer Nähe. Hingegen sind die, welchen man nah sein möchte, weit weg.

3

Hier beschränkt auf länger dauernde Auslandseinsätze in einem Flüchtlingslager.
„Psychische Störung, die nach längerem Aufenthalt in einer ausgegrenzten, engen, willkürlich
zusammengesetzten Gemeinschaft aufkommt“ (Bünting, 1996, S. 688).

4

Belastungen und Bewältigungsstrategien von Einsatzkräften im Auslandseinsatz

27

Abb. 9: Unterbringung der Einsatzkräfte (Schönherr, 1999)

„Man nächtigt in Großzelten, hat Teil am Schnarchen, am Harn- und Stuhldrang, an
der Flatulenz und dem dauernden Husten und Räuspern der Kameraden“
(Dombrowsky, 1999, in: Hecht; Balzer, 2000, S. 79).
Die große Anzahl an Verwundeten, Kranken und auch Toten, sowie die Geschichten der
betroffenen Bewohner, mit welcher die Helfer ständig konfrontiert sind, führen
ebenfalls zu starken Belastungen.

Abb. 10: Flüchtlingslager bei Skhodra/Albanien (Schönherr, 1999)
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Hier sei erwähnt, dass es im Österreichischen Roten Kreuz den helfenden
Einsatzkräften nicht erlaubt ist, sich in der Zeit zwischen Sonnenuntergang und
Sonnenaufgang im Flüchtlingslager aufzuhalten oder unterwegs zu sein. Meistens
beziehen Teams ihre Unterkünfte einige Kilometer außerhalb der Lager.

2.2.4. Sekundäre Traumatisierung bei Einsatzkräften
Unter einer „sekundären Traumatisierung“ versteht man die Traumatisierung von
Menschen, welche nicht unmittelbar von der Katastrophe, der Krisensituation oder dem
Trauma betroffen sind. Sog. „Sekundäropfer“ sind „nur“ Augenzeugen eines
Ereignisses und werden somit mit dem Leid, Schmerz, Tod, usw. Anderer konfrontiert.
Auch Einsatzkräfte sind nicht direkt Betroffene, kommen als Helfer in Konfrontation
mit der bestehenden Situation und erleben so z.B. die Schrecken der Katastrophe in all
ihren Facetten. Helfer neigen dazu, die Vorsorge für die eigene Gesundheit und
Sicherheit auszublenden und übersehen zeitweise ihre eigenen Stressreaktionen. Vor
allem im Auslandseinsatz oder in einem Flüchtlingslager werden die Einsatzkräfte mit
der Zerstörung, dem Elend, dem Leid oder auch den Biographien (durch Erzählungen,
durch Zeichnungen der Kinder, usw.) der Betroffenen konfrontiert. Empathische
Beziehungen werden zu jenen aufgebaut, „die den Schrecken von Katastrophen erlebt
haben, die Kinder, Ehepartner, Eltern oder Verwandte verloren haben oder deren
Lebensgrundlage zerstört wurde“ (Brauchle et. al., 2000, S. 287).
Wie in Brauchle et. al. (2000) genau beschrieben, können bei einer sekundären
Traumatisierung verschiedene Reaktionen auftreten, welche den Stressreaktionen direkt
Betroffener sehr ähnlich sind: emotionale (z.B. Wut, Hilflosigkeit, Zorn, Angst),
kognitive (z.B. Konzentrationsstörungen, Verwirrung, Motivationsverlust, Intrusionen,
Vermeidung), physische (z.B. Schlafstörung, Appetitverlust, Erschöpfungszustände,
Kopfschmerzen) und auch soziale Folgen (z.B. Konflikte in der Partnerschaft) sind
bekannt. Die Gefahr der sekundären Traumatisierung steigt mit der Unerfahrenheit der
Einsatzkraft und die Folge sind häufig sogar gesundheitsschädigende Copingstrategien
(siehe Kap. 2.3.).
Als Folge dieses „Mitbetroffen-Seins“ isolieren sich sekundär traumatisierte Personen
von ihrer Umwelt und dies wiederum kann zu einer „tertiären“ Traumatisierung von
Angehörigen, sogar späterer Generationen führen.
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In Bezug auf „Traumahelfer“ wird in Fischer, Riedesser (1999) der Begriff der
„vicariierenden“ Traumatisierung (vicarious = stellvertretend) genannt. Dies bezeichnet
die emotionale Belastung, welcher Helfergruppen wie z.B. Katastrophenhelfer, Personal
auf Intensivstationen oder Polizeibeamte ausgesetzt sind.

2.3. Bewältigungsstrategien (Copingstrategien)
2.3.1. Grundannahmen von Menschen
Wie oben schon beschrieben wurde, besteht unser gesamtes Leben aus ständiger
Konfrontation mit belastenden Situationen. Erst Stress macht unser Leben interessant.
Um den ständigen Anforderungen und Gefahren entgegentreten zu können, werden
sogenannte Grundannahmen gefasst. Z.B. ist es banales Grundwissen jedes Menschen,
dass auch er eines Tages sterben wird und dass dies jederzeit passieren kann. Dieses
Wissen hält viele Gesunde aber nicht davon ab, dieses Faktum zu verdrängen und die
Möglichkeit des Todes weit hinauszuschieben: „Ich sterbe ja viel später als alte und
kranke Menschen, bis dahin ist noch viel Zeit“ oder „Wenn jemand stirbt, dann hat er
sich unvorsichtig verhalten, mir kann das nicht passieren“. Weitere Grundannahmen
sind auch: „Ich kann meine Kinder vor Leid bewahren“ oder „Andere Menschen sind
prinzipiell vertrauenswürdig“, usw.
Solche Grundannahmen sind je nach Kultur oder politischer Situation unterschiedlich
ausgeprägt, haben aber dennoch universelle Gültigkeit. Janoff-Bulman (1989)
unterscheidet drei primäre Kategorien von Grundannahmen, welche mit den Jahren
erlernt und gefestigt werden: „I would maintain that there are three primary categories
of such assumptions: (1) perceived benevolence of the world, (2) meaningfulness of the
world, and (3) worthiness of the self“ (Janoff-Bulman, 1989, S. 117). Typisch dafür ist
z.B. die Illusion der Unverwundbarkeit, das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit.
Traumatische Ereignisse können die bisher erworbenen Grundannahmen erschüttern.
Um nach dem belastenden Ereignis mit der neuen Situation fertig zu werden, werden
die Informationen sowohl abgewehrt, als auch zwanghaft wiederholt, bis zu dem
Zeitpunkt, an dem die Verarbeitung weitestgehend abgeschlossen ist (Horowitz, 1974).
Es treten Emotionen auf, welche als Antwort auf einen Konflikt zwischen der Realität
und diesen Grundannahmen angesehen werden. Janoff-Bulman (1985) nennt dies die
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„shattered assumptions“, die Erschütterung der Grundannahmen durch das Trauma.
Z.B. die Bedrohung der eigenen Gesundheit oder gar des Lebens stehen im
Widerspruch unserer Grundannahme der eigenen Unverwundbarkeit, dem bisherigen
Selbst- und Rollenbild. Über kurz oder lang werden die Grundannahmen aufgegeben,
verändert oder neue gefunden, wie z.B. die Aussage eines Sanitäters nach einem
Großschadensereignis, bei dem Jugendliche verstorben sind, zeigt: „Manchmal ist der
Tod besser als das Weiterleben mit Schmerzen oder Folgeschäden“.

2.3.2. Grundannahmen von Einsatzkräften
Auch Einsatzkräfte erwerben im Zuge ihrer Ausbildung und Tätigkeit Grundannahmen,
welche sich z.B. auf das Vertrauen in die eigene Belastbarkeit, die eigenen
Möglichkeiten und Ressourcen oder das Vertrauen ins Team beziehen: „Ich kann mich
zu 100% auf mein Team verlassen“. Hinzu kommt auf Grund ihrer Erfahrung und
Ausbildung, dass die ständige Konfrontation mit Leid zu einem bestimmten Grad an
„Abhärtung“ führen kann5.
„Ein wichtiger Aspekt zur Bewältigung von traumatischen Erfahrungen ist Helfern das
Gefühl zu vermitteln, dass sie selbst Kontrolle über den Einsatz und ihr Tun haben“
(Brauchle et. al., 2000, S. 290). Die Illusion der Kontrolle über die Umwelt wird bei
Einsatzkräften z.B. durch das Üben von routinierten Handlungsabläufen erreicht, damit
im Notfall die Handlungen automatisch ablaufen, und somit Sicherheit gewonnen wird.
Durch das Miterleben der Verletzungen und Erkrankungen ihrer Notfallpatienten
werden Einsatzkräfte ständig an ihre eigene Verletzlichkeit und die ihrer Angehörigen
erinnert. Gerade nach belastenden Einsätzen können die Grundannahmen von
Einsatzkräften in Widerspruch zur Realität geraten. Daher ändern oder erweitern auch
Einsatzkräfte mit jeder neuerlichen belastenden Situation ihre Grundannahmen. Die
folgende Aussage eines Sanitäters nach dem Berg Isel-Unglück (1999) soll dies zeigen:
„Ich weiß jetzt, dass es nicht darauf ankommt, keinen Kontrollverlust zu erleben, ich
weiß jetzt, dass ich, wenn ich Kontrollverlust erlebe, das auch überstehe“.

5

Je öfter die Einsatzkraft mit dem Tod konfrontiert wird, umso mehr distanziert sie sich emotional von
der Situation.
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2.3.3. Copingstrategien allgemein
Das Leben bringt unvermeidlich Stress mit sich. Damit zuviel Stress uns nicht schädigt,
müssen wir lernen damit umzugehen. Bewältigung bezieht sich nun auf gerade diesen
Versuch, den Anforderungen der Umwelt zu begegnen, damit das Ausmaß der
schädlichen Auswirkung von Stress begrenzt bleibt. Das Konzept der „Bewältigung“,
wie es Lazarus beschreibt, ist für Anpassungsprozesse von großer Bedeutung, Die
Funktion von Bewältigungsverhalten liegt nicht nur in der problemlösenden Funktion,
also der Verbesserung einer Situation (Problemorientierung), sondern auch in der
Selbstregulation von negativen emotionalen Zuständen (Emotionsregulierung). Die
Balance zwischen Problemorientierung und Emotionsregulierung ist wesentlich.
So versuchen wir z.B. im Angesicht einer Gefahr unser Unbehagen zu lindern, indem
wir „Verleugnen, Intellektualisieren, Vermeidung negativer Gedanken, Einnahmen von
Alkohol

oder

Tabletten“

(Lazarus,

1978,

in:

Filipp,

1981,

S.

217)

als

Bewältigungsverhalten einsetzen. Man fühlt sich besser, obwohl die Situation nicht
verändert wurde. Diese Bewältigungsformen können sehr hilfreich sein. So führt z.B.
nach einer Studie von Lazarus & Cohen (1973) zufolge Verleugnung und Vermeidung
bevorstehender operativer Eingriffe zu besserem postoperativem Wohlbefinden. Als
Nachteil könnte hingegen der Einwand angebracht sein, dass durch dieses Verhalten
oftmals zu spät medizinische Betreuung aufgesucht wurde. Um diesen Prozess besser
verstehen zu können, müssen wir uns die möglichen Bewältigungsformen der Menschen
näher betrachten. Lazarus & Launier (1978) haben vier Bewältigungsformen
herausgearbeitet, nämlich Informationssuche, direkte Aktion, Aktionshemmung und
intrapsychische Prozesse.
Informationssuche: Wenn bestimmte Charakteristika oder Informationen einer
stressreichen Situation für die Wahl der Bewältigungsstrategien herausgefiltert
oder z.B. auch erfragt werden, dann spricht man von Informationssuche.
Direkte Aktionen: Dies meint alle nicht-kognitiven Aktivitäten oder
Handlungen, mit welcher eine Person die stressreiche Situation bewältigen
möchte. Dies kann sowohl positive (problemlösende) als auch negative (selbstoder fremdschädigende) Handlungen einschließen.
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Aktionshemmung: Auch das Unterdrücken von Handlungen kann als
Bewältigungsform angesehen werden, vor allem dann, wenn der betroffene
Mensch glaubt, dass die Handlung oder Tätigkeit durchgeführt, Schaden
verursacht hätte.
Intrapsychische Prozesse: In diese Kategorie fallen alle kognitiven Prozesse,
welche der Regulation von Emotionen dienen. Dies findet im „Kopf“ der Person
statt.
Anzumerken sei hier noch, dass wir nicht wissen, welche Bewältigungsformen für jeden
einzelnen Menschen, in welcher Weise und unter welchen Umständen effizient sind.
Bewältigungsstrategien werden von jedem Menschen im Laufe seiner Entwicklung
erworben. Jeder Mensch wächst in unterschiedlichen sozialen Milieus auf, erwirbt
unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten und wird mit eigenen Erfahrungen
konfrontiert. All dies lässt die Komplexität dieses Mechanismus erahnen. Die im Laufe
der

Biographie

erworbenen

Bewältigungsfähigkeiten

nennt

man

Bewältigungskompetenz (vgl. Filipp, 1981).
Welche dieser Bewältigungsstrategien für die eine Person effektiv, vielleicht für die
andere ineffektiv ist, mag von Person zu Person, aber auch von Ereignis zu Ereignis
unterschiedlich sein – jede Peron hat ihre eigenen Bewältigungsstrategien.

2.3.4. Copingstrategien von Einsatzkräften
Im Diagnostischen und statistischen Manual psychischer Störungen (DSM) der
American Psychiatric Association (APA) (DSM IV, APA, 1996) ist Trauma definiert
als tatsächlicher oder drohender Tod oder ernsthafte Verletzung bzw. eine Gefahr der
körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen. Zusätzlich wird
das Erleben von Hilflosigkeit oder Entsetzen vorausgesetzt.
Routine und Ausbildung bewahren Einsatzkräfte in den meisten Einsätzen vor Gefühlen
der Hilflosigkeit und des Entsetzens. Zudem entwickelt die Einsatzkraft im Zuge ihrer
Tätigkeit Bewältigungsstrategien, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden.
Solche Strategien können z.B. schwarzer Humor oder ein Witz, Rationalisierungen oder
ein einfacher Berufjargon sein: „So ist es besser, mit diesen Verletzungen kann man
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nicht mehr leben“, oder „Der Verstorbene war alt und bettlägerig, somit ist es besser
für ihn“.
Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist hierbei sicherlich auch die erhaltene Ausbildung
und das damit verbundene Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Ebenfalls relevant für die Bewältigung von Berufsstress ist eine ausgewogene und
gesunde Lebensweise.
Damit

sich

der

z.B.

im

Rettungsdienst

Tätige

angemessen

auf

nächste

Einsatzsituationen einstellen kann, sollte die erfahrene Belastung angenommen,
verstanden und verarbeitet werden.

2.4.

Akute

Belastungsreaktion

Belastungsstörung

(ABS)

und

(ABR),

akute

Posttraumatische

Belastungsstörung (PTBS)
Nach einem belastenden Ereignis können sich früher oder später eine Vielzahl von
Krankheitsbildern zeigen: kurze psychotische Episoden, dissoziative Störungen
(Konversionsstörungen),

Anpassungsstörungen,

akute

Belastungsstörungen,

Persönlichkeitsstörungen oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Natürlich gibt
es viele weitere Störungen, welche durch ein Trauma bedingt sein können:
Panikattacken, Gedächtnisstörungen, Suchtmittelmissbrauch, das Borderline-Syndrom,
sowie unzählige psychosomatische Reaktionen seien hier nur als Beispiele genannt.
Im Voraus sei hier noch anzumerken, dass zwar sehr viele Menschen nach einem
belastenden Ereignis an den unten genannten Reaktionen leiden, jedoch nicht alle
Diagnosekriterien einer PTBS erfüllen.
In den folgenden Kapiteln werden die wohl häufigsten und bekanntesten
Reaktionen/Störungen nach belastenden Ereignissen genauer beschrieben, die akute
Belastungsreaktion,
Belastungsstörung.

die

akute

Belastungsstörung,

sowie

die

posttraumatische

Belastungen und Bewältigungsstrategien von Einsatzkräften im Auslandseinsatz

34

2.4.1. Definition von Trauma
Im DSM IV (APA, 1996) wird die belastende Situation als Trauma definiert, wenn
folgende Kriterien zutreffen:
a) Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen
konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzungen
oder eine Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder
anderer Personen beinhalteten.
b) Die Reaktionen der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder
Entsetzen (Beachte: Bei Kindern kann sich dies auch durch verändertes oder
agitiertes Verhalten äußern).
Psychisches Trauma wird somit als eine spezifische Form der Interaktion von
subjektiven

(z.B.

erlebte

Hilflosigkeit)

und

objektiven

(z.B.

Tod

oder

Lebensbedrohung) Faktoren beschrieben. Weiters wird die Definition insoweit
eingegrenzt, dass die Reaktionen des Einzelnen explizit Furcht, Hilflosigkeit oder
Entsetzen (APA, 1996) beinhalten muss. Diese Einschränkung lässt sich daher erklären,
dass nicht alle Menschen gleich auf ein traumatisches Ereignis reagieren und für viele
ein Trauma keine einmalige, sondern sogar alltägliche Erfahrung darstellt (siehe z.B.
Einsatzkräfte oder Menschen in der Dritten Welt).
Im ICD 10 (International Classification of Diseases, injuries and cause of death Internationale Klassifikation psychischer Störungen) der Weltgesundheitsorganisation
(World Health Organisation - WHO, 1992) wird ein traumatisches Ereignis definiert als
„ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder
katastrophenartigen Ausmaßes (kurz- oder langanhaltend), die bei fast jedem eine tiefe
Verstörung hervorrufen würde“ (Dilling et. al., 1991).

2.4.2. Geschichte von PTBS
Die Geschichte der PTBS reicht sehr weit zurück. Bereits aus dem Jahre 1666 stammen
gut dokumentierte Aufzeichnungen von psychischen Stressreaktionen anlässlich eines
Großbrandes in London (Trimble, 1981, In: Mitchell und Everly, 1998), welche ein
Augenzeuge sechs Monate später niederschrieb.
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Weitere Berichte aus der Zivilbevölkerung über psychische Auswirkungen durch
traumatische Ereignisse erfolgten z.B. nach einem Erdbeben in Lima 1746 oder nach
einem Lawinenabgang in Norditalien 1755.
Der Londoner Chirurg John Eric Erichsen (1866/1886) beschäftigte sich mit den
psychosomatischen und kognitiven Folgen von Eisenbahnunfällen, im Speziellen des
„Schleudertraumas

und

der

„railroad

spines“

(Wirbelsäulenschäden

bei

Eisenbahnern)“ und „... schrieb die psychologischen Probleme organischen Ursachen
zu“ (Van der Kolk, Weisaeth, Hart, In: Kolk, McFarlane, Weisaeth, 2000, S. 72) infolge
von Stoßverletzungen durch das Eisenbahnfahren. Hingegen nahm sein Kollege Herbert
Page (1885) psychologische, „nervöse“ Gründe als Ursache für diese „railroad spines“
an.
Der deutsche Neurologe Hermann Oppenheim (1889) untersuchte Stressreaktionen bei
Soldaten und prägte den Begriff der „traumatischen Neurose“. Er sah die Gründe der
psychischen Erschütterung in der „subtilen molekularen Veränderung im zentralen
Nervensystem“ (Van der Kolk, Weisaeth, Hart, In: Kolk, McFarlane, Weisaeth, 2000, S.
72). Oppenheim sprach also der traumatischen Neurose organischen Ursprung zu. Dies
war vor allem für die Entlastung der Soldaten von enormer Bedeutung, galten sie doch
vorher als Simulanten und Feiglinge. Wie auch insgesamt der Krieg als traumatisches
Ereignis verleugnet wurde.
Der Schweizer Psychiater Edouard Stierlin veröffentlichte 1911 den ersten relevanten
Bericht

über

psychische

Stressreaktionen

von

Einsatzkräften

nach

einem

Grubenunglück in Belgien (1906), bei welchem er als erster vor Ort die psychischen
Auswirkungen der Betroffenen untersuchte.
Weitere

Aufzeichnungen

über

traumatische

Stressreaktionen

finden

sich

in

Kriegsarchiven, in welchen Militärärzte z.B. die Begriffe „Granatenschock“,
„Kriegsneurose“ oder die im 1. Weltkrieg von Charles Samuel Myers (1915)
eingeführte Bezeichnung „shell shock“ (Kriegsneurose oder „Kriegszitterer“)
verwendeten. Dieses Zittern hörte auf, sobald die Soldaten einige Tage weg von der
Front waren. Die Psychiatrie war damals überwiegend somatisch orientiert und erklärte
sich daher das Phänomen mit einer Schwingungsübertragungen auf das Rückenmark
durch einschlagende Granaten im Schlachtfeld. Hingegen ging die Militärpsychiatrie
davon aus, dass die „Kriegszitterer“ Simulanten und Rentenversicherungsbetrüger
waren. Diese Annahme hielt sich zum Teil bis in die 70-er Jahre, sodass berufsunfähig
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gewordene Menschen mit traumatischen Erlebnissen als Rentenneurotiker bezeichnet
wurden. Als eines der Ergebnisse dieser Auffassung wurde daraufhin sogar das
Versicherungsgesetz dahingehend geändert, dass Betroffene von Rentenansprüchen
ausgenommen wurden, die Echtheit ihrer Symptome wurde bezweifelt. Die
Behandlungsmethoden für Soldaten nach dem 1. Weltkrieg waren radikal:
Elektroschock, Kaltwasserdusche und unverzügliche Rückkehr an die Front. Einzig der
amerikanische Arzt Abraham Kardiner führte zur damaligen Zeit mit den Soldaten,
welche an „Kriegszittern“ litten, sog. „Redekuren“ durch. Er erhoffte sich damit zwar
selbst keinen Heilungserfolg, allerdings empfanden die Soldaten dies als sehr positiv, da
ihnen damit zugehört und geglaubt wurde.
Nach einem Großbrand im Jahre 1943 in Boston, im sogenannten Coconut Night Club,
welcher mehr als 400 Menschen das Leben kostete, gilt als Ursprung einer organisierten
und strukturierten Nachsorge nach traumatischen Ereignissen. Diese Katastrophe
hinterließ bei der amerikanischen Bevölkerung tiefe Narben.
Im zweiten Weltkrieg waren es vor allem die Amerikaner und Briten die
Untersuchungen über Kriegsbelastungen bei Soldaten durchführten, und sie waren es
auch, welche erste Debriefings nach dem sog. „D-Day“ – der Landung der Alliierten in
Frankreich am 6. Juni 1944 – durchführten. Noch heute gelten die Entlastungsgespräche
des Neuropsychiaters Glenn Srodes an den Stränden der Normandie als die
Geburtsstunde der Nachsorge für (militärische) Einsatzkräfte. Srodes fasste die Soldaten
in Kleingruppen zusammen und ließ sie von den traumatischen Erlebnissen erzählen.
Der Soldat, der das Angebot annahm und über Erlebnisse und Gefühle erzählte, „war
am nächsten Tag in stabiler psychischer Verfassung und stand für den folgenden
Einsatz zur Verfügung“ (Müller-Lange, 1999). Gruppentherapien und therapeutische
Gemeinschaften für Soldaten wurden ebenfalls eingeführt.
In den 50-er und 60-er Jahren wurde dann begonnen, die psychischen Folgen von
„natural“- und „man-made“-disaster zu erforschen.
Nach den Kriegen waren es vor allem die Betroffenen selbst, welche die Impulse für die
Akzeptanz von traumabedingten

Auswirkungen auf soziale, psychologische und

physiologische Funktionen vorantrieben.
In der Mitte der 70-er Jahre wurde erstmals eine Verbindung zwischen Kriegstrauma
und zivilen Traumata hergestellt und Modelle vorgestellt für eine wirkungsvolle
Psychotherapie von Stressreaktionen als Folge akuter lebensbedrohlicher Erfahrungen.
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Ende der 70-er Jahre wurde für Heimkehrer aus dem Vietnam-Krieg, welche unter
verschiedenen Symptomen litten, die Diagnose der „Post traumatic anxiety neurosis“
entwickelt, allerdings wehrten sich die Soldaten gegen diese Diagnose, da die
auftretenden Symptome nach ihrer Ansicht nichts mit einer Neurose zu tun hatten. Des
Weiteren setzten sich vor allem Holocaust-Überlebende für eine Aufnahme der
langfristigen

psychischen

Auswirkungen

chronischer

Traumatisierung

in

ein

Diagnoseschema ein. 1980 wurde der Begriff des „Post traumatic stress disorder,
PTSD“ (Posttraumatischer Belastungsstörung, PTBS) eingeführt und ins amerikanische
Diagnoseschema DSM-III der American Psychiatric Association (APA, 1980)
aufgenommen6. Nun konnten erstmals Rentenansprüche geltend gemacht werden.
Ab 1974 entwickelte Jeffrey T. Mitchell, welcher selbst Feuerwehrmann und
Psychologe ist, nach einem eigenen belastenden Einsatz, ein Maßnahmenpaket für
Einsatzkräfte (CISM – Critical incident stress management, Stressverarbeitung nach
belastenden Einsätzen - SvE). Aus diversen Arbeiten von Überlebenden und
Hinterbliebenen, sowie aus dem militärischen Bereich, nahm er gemeinsam mit George
Everly den Gedanken auf und entwickelte ein Modell, dessen Grundgedanke in der
Kombination von Kollegenhilfe (Peers) mit psychosozialen Maßnahmen besteht. Seine
entwickelten

Maßnahmen

werden

heute

weltweit

von

den

verschiedensten

Einsatzorganisationen verwendet.
In den 80-er und 90-er Jahren wurden einige spezifische Studien zu Stressbelastungen
bei Einsatzkräften nach Großschadensereignissen veröffentlicht. Diese zeigen auf, dass
nicht nur Soldaten und Opfer, sondern auch Einsatzkräfte in Friedenszeiten traumatisiert
werden können.

2.4.3.

Historischer

Rückblick

auf

die

verschiedenen

Klassifikationen der PTBS
Die Entwicklung des Begriffes der Posttraumatischen Belastungsstörung reicht bei den
beiden gebräuchlichsten Klassifikationssystemen ICD der Weltgesundheitsorganisation
und DSM der American Psychiatric Association weit zurück.

6

C. Shatan und R.J. Lifton (1970) stellten eine Liste mit 27 der häufigsten Symptome der traumatischen
Neurose zusammen, welche die Grundlage für die Definition der PTBS im DSM III waren.
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Von beiden Systemen erscheinen in unregelmäßigen Abständen Neuauflagen, welche
durch eine angefügte Nummer bezeichnet sind. Das DSM liegt derzeit in der 4. Auflage
(DSM IV, APA, 1994) und das ICD in der 10. Auflage (ICD-10, WHO, 1992) auf.
Die psychischen Störungen wurden erstmals 1948 von der WHO in ihr
Klassifikationssystem aufgenommen (ICD-6, WHO, 1948). Beide, sowohl das ICD-6,
als auch das DSM-1 (APA, 1952) wurden von Psychiatern ausgearbeitet, die Erfahrung
mit posttraumatischen Krankheitsbildern von Soldaten hatten.
Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung von der ersten Aufnahme psychischer
Krankheitsbilder in das Klassifikationssystem ICD bis zur heute gültigen Diagnose der
Posttraumatischen Belastungsstörung.

International

Amerikanisch

ICD-6 (1948)
Akute situative Fehlanpassung

DSM-I (1952)
Vorübergehende situative Persönlichkeitsstörung
Umfassende Belastungsreaktion
Situative Reaktion im Erwachsenenalter
Anpassungsreaktion in
Kleinkindalter
Kindheit
Adoleszenz
späterem Erwachsenenalter

ICD-8 (1968)
Vorübergehende situative Störung

DSM-II (1968)
Vorübergehende situative Störung
Anpassungsreaktionen in
Kleinkindalter
Kindheit
Adoleszenz
Erwachsenenalter
späterem Erwachsenenalter

ICD-9 (1977)
Akute Belastungsstörung:
mit vorwiegender Störung der Emotionen
mit vorwiegender Störung des Bewusstseins
mit vorwiegender Störung der Psychomotorik
mit anderen Anteilen
ICD-10 (1992)
Akute Belastungsreaktion (F43.0)
Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1)
Andauernde Persönlichkeitsveränderungen
nach Extrembelastung (F62.)

DSM-III, DSM-III-R (1980, 1987)
Posttraumatische Belastungsstörung
DSM-IV (1994)
Akute Belastungsstörung
Posttraumatische Belastungsstörung

Tabelle 3: Vergleich der internationalen und der amerikanischen Diagnostik der traumatologischen
Belastungen, 1948 bis 1994 (Quelle: Brett, In: Kolk, McFarlane, Weisaeth, 2000, S. 133 f.)
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Die ersten Bezeichnungen der akuten Reaktionen auf überwältigende Belastungen „akute situative Fehlanpassung“ (ICD-6, WHO, 1948) - gelten als „PTBS-Prototypen“
(vgl. Brett, In: Kolk, McFarlane, Weisaeth, 2000, S. 132). Im ICD-9 (WHO, 1977) wird
bereits die vergleichbare, aber spezifischere Bezeichnung „akute Belastungsreaktion“
verwendet. Da traumatische Belastungen auch chronische Belastungsreaktionen
verursachen können, wurden im ICD-10 (WHO, 1992) und ab dem DSM-III (APA,
1980) die Belastungsstörung nicht länger auf „Akutreaktionen“ von gesunden Menschen
beschränkt.

2.4.4. Akute Belastungsreaktion
Im Diagnosemanual der WHO, dem ICD 10 werden unter F 43 (Reaktionen auf
schwere Belastungen und Anpassungsstörungen, ICD 10, 1992) Störungen nach
außergewöhnlich

belastenden

Lebensereignissen

beschrieben,

welche

typische

Reaktionen während bzw. unmittelbar im Anschluss an traumatische Ereignisse
hervorrufen (akute Belastungsreaktion, F 43.0, ICD 10, 1992) und „eine besondere
Veränderung im Leben“ (Dilling, Mombour, Schmidt, 1981) darstellen.
Für eine akute Belastungsreaktion laut ICD 10 sind folgende Reaktionen innerhalb der
ersten Stunden bis Tage typisch:
•

Überwältigung: Zeitweise entsteht ein Gefühl der völligen Hilflosigkeit und
„Betäubung“ bei den Betroffenen.

•

Bewusstseinseinengung und Desorientiertheit: Die Personen zeigen eine
eingeschränkte Aufmerksamkeit und sind unfähig, Reize zu verarbeiten. Ihr
Denken ist unstrukturiert und wichtige Dinge verlieren an Bedeutung.

•

Überaktivität: Viele Personen befinden sich in einem Zustand hoher
physiologischer

Erregtheit

und

Unruhe.

Panische

Angstzustände

und

Fluchtreaktionen zeigen sich mit vegetativen Symptomen, wie Tachykardie,
Schwitzen und Erröten. Grundbedürfnisse werden nicht mehr wahrgenommen.
•

Dissoziation und emotionale Taubheit: Die Körperwahrnehmung der
betroffenen Personen ist gestört und bestimmte Teile des Ereignisses erscheinen
ihnen unreal. Die Kontrolle über den eigenen Körper, sowie die selektive
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Kontrolle über das Gedächtnis ist gestört und somit kann das Ereignis nicht
adäquat wahrgenommen werden.
(Vgl. Dilling et. al., 1991)

2.4.5. Akute Belastungsstörung
Im Unterschied zum ICD 10 spricht das Diagnosemanual der APA, DSM IV (1994),
unter der Kategorie 308.3 von „Akuter Belastungsstörung“ und bezieht sich damit auf
klinisch relevante Reaktionen im Laufe von zwei Tagen bis einen Monat nach dem
traumatischen Ereignis. Typische Reaktionen in den ersten Tagen und Wochen danach
sind folgende vier Symptombereiche, welche in gewisser Wechselwirkung zueinander
stehen:
•

Dissoziation: mindestens ein Symptom aus den Bereichen emotionale Taubheit,
Derealisation, Depersonalisation, dissoziative Amnesie, Beeinträchtigung der
bewussten Wahrnehmung.

•

Intrusionen: ständige sich aufdrängende Erinnerungen in Form von Bildern,
Gedanken, Träume, Illusionen, Remindern, Gerüchen, usw., welche an das
Ereignis erinnern.

•

Angst oder Übererregtheit: in deutlicher Intensität vorkommende Schlaf- oder
Essstörungen,

übermäßige

Reizbarkeit,

Konzentrationsstörungen,

Aufgedrehtheit, usw. (die Stressreaktion hält nach Ende des Ereignisses noch
an).
•

Vermeidung: massive Versuche der Abwehr von Erinnerungen, ein NichtWahrhaben-Wollen

und

Gefühllosigkeit

der

Situation

gegenüber

sind

bemerkbar.
(vgl. DSM IV, 1998)
Die Definition der Akuten Belastungsstörung bzw. –reaktion ist in den beiden
Diagnosemanualen unterschiedlich. Die DSM IV-Definition betont akute dissoziative
Reaktionen, wobei diese als ein Vorhersagefaktor für die Entstehung von PTSD (Post
traumatic stress disorder) betrachtet werden. Hingegen entstammt die ICD 10Definition mehr der Militärpsychiatrie und spiegelt daher eher die ganze Breite der
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möglichen akuten Reaktionen von Soldaten auf den sogenannten Combat-Stress wider
(vgl. Solomon, Laor und McFarlane, 1996).
Die ICD 10-Definition bietet eine sehr gute phänomenologische Beschreibung der
Reaktionen von Personen in der peritraumatischen Situation, sie ist somit von hoher
Praxisrelevanz, allein schon deshalb, da der Begriff „Akute Belastungsreaktion“ nach
belastenden Ereignissen eine normale Reaktion auf eine abnormale Situation beschreibt.

2.4.6. Posttraumatische Belastungsstörung
Diese Störung (DSM IV, 309.81 und ICD 10, 43.1) kann nicht vor dem Ablauf einer
bestimmten Latenzzeit (mindestens vier Wochen bis einige Monate) nach dem Ereignis
und nicht ohne Vorliegen klinisch relevanter, den Alltag der Person beeinträchtigender
Symptome diagnostiziert werden. In seltenen Fällen können die Symptome über Jahre
hinweg einen chronischen Verlauf zeigen und können somit zu einer dauernden
Persönlichkeitsveränderung führen.
Beide Diagnosemanuale (ICD 10 und DSM IV) führen den Begriff der
„Posttraumatischen

Belastungsstörung“

und

unterscheiden

sich

in

deren

Diagnosekriterien nur minimal (Unterschiede in der Gewichtung einzelner Symptome;
vgl. Ehlers, 1999), weshalb an dieser Stelle Abstand von einer Unterscheidung
genommen wird. Die PTBS ist gekennzeichnet durch:
•

Anhaltende Intrusionen: unkontrollierbare Erinnerungen und ungewolltes
Wiedererleben des Traumas oder des Ereignisses (Bilder, Gedanken, Gerüche,
Flashbacks, Träume, usw.).

•

Anhaltende Vermeidung (Vermeidung von Orten, Gedanken, Personen,
Situationen oder Aktivitäten, usw., die an das Ereignis erinnern) oder
Abflachung der Reagibilität.

•

Anhaltendes Arousal (physiologische Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung,
erkennbar z.B. an Schlafstörungen, Essstörungen, aggressivem Verhalten, usw.),
gekoppelt mit Angst, Depression, Trauer, Suizidgedanken, Suchtmittelabusus,
usw.

(vgl. APA, 1996)
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2.4.7. Prävalenz der PTBS
Bis zur heutigen Zeit gibt es im Verhältnis zu anderen Bereichen der klinisch relevanten
Diagnosen sehr wenige Studien zur Prävalenz der PTBS. Der Grund hierfür liegt
einerseits daran, dass die Häufigkeit dieser Störung von den Menschen weit unterschätzt
wird, da sie zudem mit starken Vorurteilen behaftet ist, andererseits liegt es auch an der
Datenerhebung

selbst.

Unterschiedliche

Erhebungsmethoden,

abweichende

diagnostische Kriterien, unterschiedliche Zusammensetzung der Stichproben und
letztendlich die Heterogenität der belastenden Ereignisse können die zum Teil sehr
widersprüchlichen Prozentsätze erklären.
Einige

Studien

zeigen

nun

aber

deutlich,

dass

die

PTBS

ein

enormes

Gesundheitsproblem darstellt. So liegt in den USA vielen Studien zufolge die
Lebenszeitprävalenz einer PTBS bei 1 - 2,6 %. Bei Risikogruppen, welche
ungewöhnlichen Ereignissen ausgesetzt waren, liegt die Zahl bei 3,3 - 6,3 %, bei
Vergewaltigungsopfern sogar bei ca. 57% (vgl. Bengel, 1997).
Bei den Studien zur Häufigkeit einer PTBS bei Einsatzkräften ergeben sich weitere
Probleme: Die Betroffenen zögern oft, über traumatische Ereignisse zu sprechen, oder
weigern sich sogar psychische Probleme zuzugeben, da man sonst doch als „Weichei“
gelten und seinem Image schaden könnte.
Daten aus den USA zufolge sind 3 – 7 % der Einsatzkräfte gefährdet, an einer PTBS zu
erkranken,

was

ein

deutlich

höheres

Belastungsrisiko

im

Vergleich

zur

„Normalbevölkerung“ (1-2,6%) bedeuten würde (vgl. Bengel, 1997).
Nach einer neueren, noch unveröffentlichten Studie, welche in Deutschland von
Wagner, Heinrichs & Ehlert (1998) bei Berufsfeuerwehren in Rheinland-Pfalz
durchgeführt wurde, ergab sich eine Häufigkeit der PTBS bei dieser Berufsgruppe von
18,24 %. Als Grund für diese hohe Zahl wurden die Anzahl der belastenden Ereignisse
im letzten Monat und die Diensterfahrung genannt ((vgl. Wackerow, 1999)).
Um genauere Daten zu erhalten und in weiterer Folge die Effektivität der Maßnahmen
gegen eine PTBS wissenschaftlich abzusichern, bedarf es allerdings noch weiterer
Forschungen.
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2.4.8. Prävention einer PTBS
Jeder Mensch, insbesondere auch die Einsatzkraft, kann nach belastenden Ereignissen
Schäden davontragen. Auch hier gilt der Satz: „Vorbeugung ist besser als Heilung“, in
diesem

Sinne

sollten

bestimmte

Punkte

zur

Prävention

Posttraumatischer

Belastungsstörungen von den Einsatzkräften beachtet werden.

2.4.8.1. Vor dem Einsatz
Das Wissen um ihre eigenen Ressourcen, Fähigkeiten und Grenzen stellt für eine
Einsatzkraft einen wichtigen Schutz dar. Sie muss wissen, wann sie am Ende (dieser
Ressourcen) angelangt ist, um zur richtigen Zeit z.B. eine Pause einzulegen oder
Auszeit zu nehmen.
Auch Information kann schützen - eine gute Einweisung oder ein „Briefing“ vor dem
Einsatz kann eine Einsatzkraft vor möglicher übermäßiger Stressbelastung schützen.
Weitere Mittel zur Prävention einer PTBS stellen die Ausbildung, Übung und Erfahrung
dar. „Übung macht den Meister!“ – ein Zitat mit großer Bedeutung. Sich auf die
eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten verlassen zu können und jeden Handgriff wie „im
Schlaf“ zu beherrschen, somit auch zu 100 Prozent für den Erstfall gewappnet zu sein,
kann Gefühlen der Hilflosigkeit und Überforderung vorbeugen und damit auch einer
möglichen PTBS.

2.4.8.2. Während des Einsatzes
Diese

Interventionsmöglichkeit

bezieht

sich

im

Wesentlichen

auf

Großschadensereignisse, da die Betreuung während eines „normalen“ Einsatzes de facto
unmöglich ist.
Bei Großschadensereignissen, wie z.B. einem Lawinenabgang, einem Zug- oder
Busunglück, einem Wohnhausbrand, oder bei Naturkatastrophen, wie z.B. einem
Erdbeben, einer Hochwasserkatastrophe oder bei der Flüchtlingshilfe, gibt es einige
Möglichkeiten, die Einsatzkräfte bereits während des Einsatzes zu versorgen und somit
einer möglichen PTBS vorzubeugen.
Eine richtige Dosierung der Belastung stellt hierbei eine Grundlage für Einsatzkräfte
dar. Im Einsatz genügend zu Essen und zu Trinken, genügend Pausen einzulegen und
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somit die Konfrontation mit dem Ereignis zu begrenzen, ist ein nicht zu
unterschätzenden Faktor zur Minderung des Stresses und in weiterer Folge zur
Prävention einer PTBS. Des Weiteren werden bei Großschadensereignissen oder
Naturkatastrophen sogenannte SvE/KIT-Teams eingesetzt, auf der einen Seite zur
Betreuung der Betroffenen und Opfer (KIT) und auf der anderen Seite zur Betreuung
der eigenen Einsatzkräfte (SvE). Die Möglichkeiten während eines Einsatzes sind das
kameradschaftliche Gespräch oder kurze Einzelberatungen, welche vor allem von Peers
durchgeführt werden sollten und die SvE-Einsatzbegleitung (On Scene Support).
Letztere SvE-Maßnahme soll den Einsatzkräften noch vor Ort Informationen liefern,
welche ihnen in ihrer Einsatzbiographie fehlen. Eine genaue Beschreibung der SvEMaßnahmen folgt in Kap. 3.

2.4.8.3. Nach dem Einsatz
Nach einem Einsatz gibt es für Einsatzkräfte viele verschiedene individuelle
Möglichkeiten einer PTBS vorzubeugen. Lesen, Wandern, Sport betreiben, Musik hören
seien hier als Beispiele genannt. Als sehr bedeutsam gilt z.B. auch das
kameradschaftliche Gespräch – ein Kollege versteht die Probleme der Einsatzkraft
besser als ein Laie. Dies ist auch der Grund, warum vorwiegend „Peers“ für die
psychologische Betreuung von Einsatzkräften herangezogen werden.
Zur Vorbeugung einer PTBS wurden in Amerika von Jeffrey T. Mitchell, welcher, wie
schon erwähnt, selbst Feuerwehrmann ist, verschiedene SvE-Maßnahmen entwickelt.
Eine dieser SvE-Maßnahmen wurde in Kap. 2.4.8.2. angesprochen, die SvEEinsatzbegleitung, oder „On Scene Support“. Weitere SvE-Maßnahmen nach einem
Ereignis sind das Einzelgespräch (SAFE-R-Gespräch), die SvE-Nachbesprechung
(Debriefing), die SvE-Kurzbesprechung (Defusing) und der SvE-Einsatzabschluss
(Demobilisation). In Kap. 3 werden diese Maßnahmen genauer erklärt.
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3. SvE-Maßnahmen
3.1. Was ist SvE?
SvE (Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen) wird in den USA unter dem
Begriff CISM (Critical Incisent Stress Management) seit mehr als 25 Jahren praktiziert
und dient der Erhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter von
Einsatzorganisationen. CISM wurde von J.T. Mitchell und G. Everly in den 70-er und
80-er Jahren entwickelt. Das Angebot stellt ein zusammenhängendes System von
Interventionen dar, welche „ungünstige psychologische Reaktionen bei Einsatz- und
Sicherheitskräften verhindern und/oder lindern sollen“ (Mitchell und Everly, 1998, S.
20).
Ursprünglich wurde einzig die Einsatz-Nachbesprechung CISD (Critical Incident Stress
Debriefing) von Mitchell und Everly beschrieben. Erst später (in den 80-er Jahren)
wurde das Angebot auf Grund der Erfahrungen auf mehrere verschiedene
Interventionsformen ausgedehnt und unter dem Begriff CISM zusammengefasst.
Bei den angewandten Maßnahmen handelt es sich vorwiegend um nachsorgende
Betreuungen in Form von strukturierten Einzel- oder Gruppengesprächen, also um
Sekundärpräventionen bei Einsatzkräften zur Vorbeugung möglicher Spätfolgen (vor
allem der PTBS) nach einem belastenden Einsatz.
In Deutschland wird für dieses Angebot der Begriff SBE (Stressbearbeitung nach
belastenden Ereignissen) verwendet. Nach unserer Ansicht wirft diese Übersetzung drei
hier nicht beantwortbare Fragen auf: Warum wurde der im deutschsprachigen Raum
geläufige Begriff „Stressmanagement“ nicht auch in der deutschen Übersetzung
verwendet, und wie kann Stress „bearbeitet“ werden? Da eine psychosoziale Fachkraft
oder ein Peer der betroffenen Einsatzkraft hilft, die Stresssituation möglichst effizient
und schnell zu verarbeiten, wäre daher nicht „Stressverarbeitung“ der idealere Begriff?
Aus diesem Grund verwendet das Österreichische Rote Kreuz den Begriff SvE
(Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen) für den Maßnahmenkatalog zur
Betreuung von Einsatzkräften nach belastenden Einsätzen.
Wichtig ist zu sehen, dass SvE keine Psychotherapie oder kein Ersatz dafür ist, da bei
den Einsatzkräften die akute Belastungsreaktion als eine normale Reaktion auf eine
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abnormale Situation gilt. Sofern die Belastungsreaktion nach vier Woche nicht
abklingen, wird die Einsatzkraft an einen Psychotherapeuten weiter vermittelt.

3.2. Ziele der SvE-Maßnahmen
Werden die SvE-Maßnahmen als System angewandt, so kann dies traumatischem Stress
sowohl vorbeugen als auch die Erholung davon beschleunigen.
Ihr breites Angebot dient der Stressprävention bei Einsatzkräften und gibt auch
Unterstützung bei der Stressverarbeitung. Vor allem dem Normalisieren der
Empfindungen und Reaktionen von Einsatzkräften und der Information, dass sie mit
diesen (ihren) Gefühlen nicht alleine sind, dass andere Einsatzkräfte dieselben
Reaktionen zeigen, muss großer Bedeutung zugesprochen werden.
Ein massives Problem für die Verarbeitung belastender Einsätze stellt das sich
Konzentrieren auf einen notgedrungen kleinen Tätigkeitsbereich und das damit
verbundene Informationsdefizit bezüglich des Gesamteinsatzes dar, welches ebenfalls
durch die SvE-Maßnahmen behoben wird. Es soll den Einsatzkräften ein „Gesamtbild“
des Einsatzes vermittelt werden.
SvE kann zudem helfen, Schutzmechanismen zu reaktivieren oder neu zu entwickeln.
Letztendlich wird versucht die Einsatzkraft durch diese Maßnahme so schnell als
möglich wieder einsatztauglich zu machen.
Im Folgenden werden die fünf verschiedenen SvE-Maßnahmen, welche im
Österreichischen Roten Kreuz zur Anwendung kommen, vorgestellt (vgl. Mitchell und
Everly, 1998; Hötzendorfer et. al., 2002).

3.3. Einzelgespräch (nach dem SAFE-R-Modell)
Eine wichtige SvE-Maßnahme ist die Einzelberatung, oder mit anderen Worten, das
Einzelgespräch nach dem SAFE-R-Modell , welches von G. Everly über einen Zeitraum
von fünf Jahren speziell zur psychologischen Versorgung von Einsatzkräften entwickelt
wurde.
Dieser SvE-Maßnahme wird deshalb großer Bedeutung beigemessen, da es Beteiligte
nach belastenden Einsätzen gibt, welche gar nicht, weniger oder auch anders reagieren
als andere. Das SAFE-R-Modell ist ein individuelles Einzelgespräch, im Idealfall mit
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einem Peer, anderenfalls mit einer psychosozialen Fachkraft und erfordert im
Besonderen, so wie es in Mitchell und Everly (1998) formuliert wird, gute
„Kommunikationsfähigkeit“ (Mitchell und Everly, 1998, S. 88). Das Einzelgespräch
nach dem SAFE-R-Modell läuft in fünf Phasen ab. Im Folgenden werden die Phasen
kurz beschrieben:
a) Stabilisieren und Struktur geben (Stabilization of the situation):
Noch vor der Intervention wird vom Peer eine passende, störungsfreie Räumlichkeit
gesucht. Zu Beginn des Gesprächs stellt sich der Peer oder die psychosoziale
Fachkraft vor und erläutert den Ablauf des Gesprächs.
Es soll an dieser Stelle vermieden werden, die Gefühle der Einsatzkraft
anzusprechen – einzig um die Fakten des Einsatzes geht es in dieser Phase. Dabei
wird die Einsatzkraft direkt auf den Vorfall und auf ihre Tätigkeiten beim Einsatz
angesprochen. Gute Einstiegsfragen sind z.B. „Was ist passiert?“ oder „Was hast du
beim Einsatz gemacht?“. Es wird damit versucht, die betroffene Einsatzkraft
zunächst emotional vom belastenden Ereignis wegzuführen.
b) Exploration und Anerkennen (Assess and acknowledge):
Durch Fördern des Gesprächs wird nun versucht, den belastendsten Moment des
Einsatzes zu eruieren. Auch hier gilt zunächst primär das Erfragen der Fakten und
nicht der Gefühle. Durch dieses indirekte Erfragen der Belastung ist es für den Peer
möglich, für sich selbst eine Hypothese über das belastende Ereignis zu entwickeln.
Dabei hilft die eigene Erfahrung des Peers, der Belastung näher zu kommen, was
letztendlich einer der Gründe ist, das Einzelgespräch von Peers durchführen zu
lassen. So wird versucht, durch ständiges Nachfragen an die stärkste Belastung
heranzukommen. Wenn dies einmal klar ist, lässt sich der Peer die Gedanken und
Gefühle während des Einsatzes erklären.
c) Erleichtern von Verstehen und Durcharbeiten (Facilitate understanding and
emotional processing):
In dieser Phase werden als erstes die Stressreaktionen der Einsatzkraft nach dem
belastenden Einsatz erfragt, welche dann allerdings vom Peer durch Erklärung der
Verläufe normalisiert werden. Es muss dabei ersichtlich werden, dass es sich um
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eine „normale Reaktion (handelt), die man von normalen und gesunden Menschen
als Folge einer unnormalen, herausfordernden Situation, einer Krisensituation
erwartet“ (Mitchell und Everly, 1998, S. 86). Es wird versucht, die Reaktionen als
normal und von einer sachlichen Ebene aus zu betrachten.
d) Ermutigung von Handlungen und positiven Bewältigungsversuchen
(Encourage action and use of ressources):
Bisher war die Rolle des Peer eine vorwiegend passive (Zuhören), ab nun ist seine
Aufgabe eine aktive – wir gelangen nun von der Explorationsphase zur
Interventionsphase. Grundlegende Informationen über Belastungsreaktionen und
deren Bewältigung werden der Einsatzkraft vermittelt. Gemeinsam werden
mögliche Bewältigungsstrategien gegen die Stressreaktionen erarbeitet.
e) Wiederermächtigen oder Weitervermittlung (Recovery or referral):
Ob die Einsatzkraft mit der Belastung klar kommt oder ob weitere Interventionen
(Weitervermittlung) notwendig sind, wird in dieser Phase entschieden. Unabhängig
davon wird der Einsatzkraft ständige Erreichbarkeit garantiert und ein zweiter
Termin zwei Wochen später vereinbart.
Beispiele von Kriterien zur Weitervermittlung an eine psychosoziale Fachkraft
können überblicksmäßig folgender Tabelle entnommen werden:
Vermeidungsverhalten, Unterlassungs- und Delegationshandlungen während des Dienstes
Suizidalität
Verlust der Fähigkeit, den Berufsjargon kontextabhängig einzusetzen
Massive Belastungsreaktionen (Akute Belastungsstörung)
Verlust der Fähigkeit, Schutzmechanismen wieder aufzubauen oder neue zu entwickeln
Fixierung auf destruktive Bewältigungsstrategien (z.B. Alkohol- und Drogenmissbrauch)
Unveränderte Symptome beim zweiten Gespräch
Tabelle 4: Gründe einer Weitervermittlung (Quelle: Hötzendorfer et. al., 2002)
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3.4. Einsatzbegleitendes Angebot (On Scene Support)
Die meisten Einsätze sind für die betroffenen Einsatzkräfte Routine und es bedarf
keiner Betreuung oder Intervention durch Peers oder psychosoziale Fachkräfte. Bei lang
anhaltenden Einsätzen oder Großeinsätzen kann es aber häufig zu Belastungen von
Einsatzkräften kommen. In diesen Situationen hat es sich bewährt, bereits vor Ort
einsatzbegleitende Maßnahmen durch Peers anzubieten. Diese können auf verschiedene
Arten geschehen: schlichte Anwesenheit und das Anbieten von Hilfe, kurze
Einzelgespräche oder die Beratung der Einsatzleitung bezüglich potentieller
traumatischer Bedingungen während eines Einsatzes seien hier als Beispiele genannt.
Wichtig dabei ist, dass Einsatzkräfte nicht in eine Patientenrolle gedrängt werden
dürfen. Vorab müssen diese von der Anwesenheit von Peers informiert werden, welche
dann aber im Hintergrund bereitstehen, und nur intervenieren, wenn sie direkt von der
betroffenen Einsatzkraft dazu gebeten werden.

3.5. SvE-Einsatzabschluss (Demobilisation)
Unter Demobilisation versteht man den von einem Peer oder einer psychosozialen
Fachkraft durchgeführten Einsatzabschluss. Diese Maßnahme wird angewandt, wenn
sehr viele Einsatzkräfte von einem Einsatz abrücken. Ziel ist eine prägnante
Informationsvermittlung über mögliche Stressreaktionen und Bewältigungsstrategien.
Die Maßnahme dient somit primär der Stressprävention. Ort dieser Intervention ist der
Ort, an dem sich die Einsatzkräfte vor dem Heimgehen sammeln.
Die Demobilisation läuft in zwei Phasen ab:
Im ersten Teil, welcher ca. 10 bis 15 Minuten dauert, werden den Einsatzkräften
wie oben beschrieben Informationen zum Einsatz, zu den Stressreaktionen, sowie
den möglichen Bewältigungsstrategien übermittelt. Für Teams empfiehlt es sich,
gemeinsam teilzunehmen, nach Möglichkeit sogar am selben Tisch. Auch werden
an dieser Stelle allen Betroffenen Einzelgespräche angeboten.
Anschließend an diese erste Phase werden die Einsatzkräfte in einen weiteren Raum
oder einen anderen Bereich geführt, um sie dort ausruhen, essen und trinken zu
lassen. Nach dieser ca. 20-minütigen Erholungsphase werden sie vom Einsatzleiter
nach Hause entlassen.
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Bei der Demobilisation wird stets versucht, die Nachsorge auf einer „kognitiven Ebene“
zu belassen.

Abb. 11: Verlaufsüberblick der Demobilisation (Quelle: Hötzendorfer et. al., 2002)

3.6. SvE-Kurzbesprechung (Defusing)
Wie oben schon angesprochen, entstehen bei Einsatzkräften die größten Probleme durch
Informationsmangel während oder nach einem Einsatz. Dies lässt sich daher erklären,
dass jedes Mitglied der Einsatzmannschaft in einer solchen Situation seinen festen Platz
bei der Schadensbewältigung und somit keinen Blick für das Gesamtsystem hat. D.h.
fehlende Informationen jeglicher Art in Bezug auf das Einsatzgeschehen und das Fehlen
einer „sinnvollen“ Erklärung sind Defizite, welchen das Defusing entgegenzuwirken
versucht.
Diese von Peers geleiteten Kleingruppentreffen werden innerhalb von acht Stunden
nach dem Einsatz - spätestens jedoch vor dem Heimgehen – durchgeführt. Dabei
werden den Einsatzkräften ein Gesamtbild des belastenden Ereignisses, sowie
Informationen über mögliche Stressreaktionen und Bewältigungsstrategien vermittelt.
Ein Defusing findet nicht nach dem Tod eines Kollegen (spezielles Debriefing, welches
an dieser Stelle nicht gesondert erläutert wird, siehe Mitchell und Everly, 1998, S. 206)
oder nach einem Großschadensereignis statt (Demobilisation und Debriefing für
besonders belastende Gruppen).
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Als Ziele eines Defusings können im Weiteren die „Normalisierung“ der Reaktionen
sowie die Minderung der Intensität dieser Reaktionen der Einsatzkräfte genannt werden.
Zum Erreichen dieser Ziele läuft das Defusing in drei Phasen ab:
a) Einführung
In einem ruhigen, störungsfreien Raum stellt sich einer der Peers vor und benennt
den Grund sowie den Verlauf des Kleingruppentreffens. Die Teilnehmer werden
motiviert und zur aktiven Teilnahme ermutigt.
b) Exploration
Nun werden die Teilnehmer gebeten aus ihrer Sicht das Geschehene zu erklären,
dabei beschränkt man sich auf die Frage, was ihre Aufgabe war und was sie
während des Einsatzes gemacht haben. Dies geschieht in einer sehr lockeren
Atmosphäre, ohne vorgegebener Reihenfolge – es spricht derjenige, der etwas sagen
möchte; wer schweigt, kann dies tun. Ohne Druck wird vom Peer versucht, alle zum
Sprechen zu bringen. Hierbei geraten die Einsatzkräfte automatisch zeitweise in
einen emotionalen Zustand, werden dann aber vom Peer wieder in den kognitiven
Bereich zurückgeführt.
Fragen zum Ablauf des Einsatzes dürfen gestellt werden und zusätzlich werden
auch die Gedanken der einzelnen Teammitglieder erfragt. Wenn im Weiteren
allmählich die Gespräche weniger werden, kommt Phase drei.
c) Information
Auf Grund der zeitlichen Nähe zum Ereignis wird hier nicht nach den
Belastungsreaktionen gefragt (höchstwahrscheinlich werden noch keine, oder nur
sehr wenige Reaktionen aufgetaucht sein), sondern mögliche Reaktionen und
mögliche (individuelle) Bewältigungsstrategien erklärt. An dieser Stelle muss den
Einsatzkräften erklärt werden, dass es auch zu sozialen Umfeld-Reaktionen
kommen kann, und dass in diesem Zusammenhang keine grundlegenden
Entscheidungen im Berufs- sowie Privatleben getroffen werden sollten.
Als letztes werden mögliche Folgeinterventionen (z.B. ein Debriefing) mit dem
Team ausgemacht und Einzelgespräche angeboten. Es gibt einige Hinweise dafür,
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dass ein Debriefing stattfinden sollte (z.B. fehlende, unangemessene oder zu viel
Emotionen).
Normalerweise sollte ein Defusing nicht länger als 20 bis 45 Minuten dauern.

Abb. 12: Verlaufsüberblick des Defusings (Quelle: Hötzendorfer et. al., 2002)

3.7. SvE-Nachbesprechung (Debriefing)
Als Debriefing kann eine umfassende Besprechung in der Gruppe bezeichnet werden,
welche die Linderung oder Auflösung von psychischen Belastungen nach traumatischen
Ereignissen zum Ziel hat. Die Besprechung wird von einer psychosozialen Fachkraft
geleitet, unterstützt von mindestens einem Peer. Im Prinzip ist das Debriefing eine
Weiterführung des Defusings.
Da Belastungsreaktionen, insofern welche auftreten, bei Einsatzkräfte meist erst nach
24 Stunden bemerkbar sind und sie somit erst dann genauer beschrieben werden
können, sollte das Debriefing frühestens nach 24 bis 72 Stunden durchgeführt werden.
Ein Debriefing taucht viel tiefer in den emotionalen Bereich ein und kann z.B. nach
jedem größeren belastenden Ereignis aber erst dann durchgeführt werden, wenn die
Einsatzkraft bereit dafür ist und dies wünscht.
In Tabelle 5 können Hinweise während eines Defusings entnommen werden, welche für
die Notwendigkeit der Durchführung eines Debriefings sprechen:
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Fehlen von Emotionen
Zu viel Schweigen
Unangemessene Emotionen (Witze oder Lachen während des Defusings)
Versteckte Probleme (es wird mit etwas Wichtigem hinter dem Berg gehalten)
Unabgeschlossene Dinge (nicht alle durchlaufen alle Phasen, z.B. es wird in der Abschlussphase wieder
vom Einsatz zu erzählen angefangen)
Zu viel Emotionalität
Tabelle 5: Gründe für ein Debriefing nach einem Defusing (Quelle: Hötzendorfer et. al., 2002)

Das Debriefing darf nie am Einsatzort, sondern muss nach Abschluss des Einsatzes oder
einer ersten längeren Ruhephase in einem ruhigen, störungsfreien (keine Handys,
Funkgeräte, usw.), entsprechend klimatisierten Raum stattfinden, welcher der
Gruppengröße (normalerweise zwischen vier und 20 Teilnehmer) angepasst ist.
Eine mögliche Sitzordnung kann Abbildung 13 entnommen werden. Je nach Anzahl der
Teilnehmer und zur Verfügung stehenden Peers sind die Positionen so zu wählen, dass
die psychosoziale Fachkraft und die Peers gut verteilt Platz nehmen. Idealerweise
nimmt ein weiterer Peer die Funktion eines „Doorkeepers“ ein. Dieser begleitet
Personen, welche das Debriefing verlassen wollen und versucht sie wieder zur
Teilnahme zu ermutigen. Auch besteht die Möglichkeit, dass ein Peer vor der Türe
seinen Platz einnimmt, um darauf Acht zu geben, dass niemand von außen das
Debriefing stört (z.B. Presse oder Personen, welche nicht am Einsatz teilgenommen
haben).
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Abb. 13: Mögliche Teamsitzordnung während eines Debriefings (Quelle: Mitchell und Everly, 1998)

Das Debriefing hat einen fixen Verlauf, welcher streng eingehalten werden sollte und
beinhaltet sieben Phasen. Im Zuge der Intervention wird massiv in den emotionalen
Bereich „eingetaucht“. Es sollte darauf geachtet werden, dass alle Phasen Schritt für
Schritt von allen Einsatzkräften gleichermaßen durchgearbeitet werden. „Man steigt
strukturiert über die Faktenebene ein, geht dann über die Gedanken zu den Emotionen,
dann über die Symptome wieder zu den Informationen und schließlich geordnet wieder
in den Abschluss über. Es geht darum, Sicherheit und Struktur zu vermitteln und nicht
darum hochemotionale Selbsterfahrung zu betreiben“ (Hötzendorfer et. al., 2002).
Im Folgenden werden die sieben Phasen des Debriefings kurz beschrieben:
a) Einführung:
In dieser Phase stellt ein Peer sich und die psychosoziale Fachkraft vor und benennt
den Grund, den Ablauf sowie die Ziele des Debriefings. Ebenfalls werden
gemeinsam Regeln festgelegt:
Klären, ob jemand nicht in die Gruppe gehört
Vertraulichkeit und Verschwiegenheit garantieren
Die Teilnehmer sollten für und von sich sprechen, nicht andere Reaktionen interpretieren
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Niemand muss reden
Bis zum Schluss anwesend bleiben
Keine Verwendung von Aufnahmegeräten, Photoapparate oder Kameras
Das Debriefing ist keine Psychotherapie (oder Ersatz dafür)
Kein Aushorchen Anderer
Keine verwenden von Diensträngen oder Titeln während des Debriefings
Alle Geräte ausschalten
SvE-Team steht nach dem Debriefing noch zur Verfügung
Keine einsatztaktische Nachbesprechung und keine Schuldzuweisungen
Keine Berichte an Vorgesetzte werden verfasst, kein Mitprotokollieren
Keine Pausen während des Debriefings
Informationen an die Einsatzkräfte folgen am Ende des Debriefings
Fragen dürfen gestellt werden

Tabelle 6: Regeln eines Debriefings (Quelle: Mitchell und Everly, 1998)

b) Fakten
Die Einsatzkräfte werden ohne Zwang der Reihe nach nach ihrem Namen, ihrer
Funktion und Tätigkeit im Einsatz, sowie den Tatsachen des Ereignisses gefragt.
Einerseits bekommen nun die Einsatzkräfte einen Überblick über das Ereignis,
andererseits hilft dies auch der psychosozialen Fachkraft und den Peers ein
aussagekräftiges Gesamtbild zu erhalten.
c) Gedanken
Die Gedankenphase beginnt mit der Aufforderung, die ersten Gedanken bei der
Alarmierung, die Gedanken beim Eintreffen am Einsatzort oder während des
Einsatzes (etwa beim Unterbrechen eines automatischen Handlungsablaufes) zu
nennen. Mit dieser Phase wird der Übergang zur emotionalen Ebene der
Einsatzkräfte eingeleitet. Erste Gefühle treten hervor.
d) Reaktionen
In dieser Phase werden die Einsatzkräfte in beliebiger (freiwilliger) Reihenfolge
nach dem belastendsten Moment während des Einsatzes gefragt. Diese Phase kann
sehr träge und stockend beginnen und einige werden mit ihren Gefühlen ringen. „Es
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wird dabei versucht, den Einsatzkräften einen kontrollierten Ausdruck ihrer
Emotionen zu ermöglichen“ (Hötzendorfer et. al., 2002). Es werden sich immer
mehr Einsatzkräfte zu Wort melden, aber trotzdem sollte diese Phase nicht länger
als ca. 10 bis 40 Minuten dauern. Bei Bedarf wird auf die Möglichkeit von
vertiefenden Einzelgesprächen verwiesen.
e) Auswirkungen
Hier werden die Einsatzkräfte nach ihren Reaktionen seit dem belastenden Ereignis
gefragt, ob sich für sie seither etwas geändert hat, ob sie Probleme haben oder ob
sie an sich Veränderungen auf psychischer, physischer, emotionaler sowie
kognitiver Ebene bemerkt haben. Diese Phase sollte die Einsatzkräfte wieder
langsam auf eine sachliche Ebene zurückführen. Auch können von den Peers oder
von der psychosozialen Fachkraft Symptome aufgezählt werden.
f) Informationen
Diese

Phase

soll

den

Einsatzkräften

einen

Überblick

über

mögliche

Belastungsreaktionen und deren zeitlichen Verlauf geben. Ebenfalls werden sie
darauf hingewiesen, dass diese normal sind (normale Reaktion auf eine abnormale
Situation). Techniken der Bewältigung (Ernährung, Sport, Gespräche, usw.) werden
aufgezeigt

und

deren

Individualität

besprochen.

Auch

auf

negative

Bewältigungsstrategien sollte hingewiesen werden.
g) Abschluss
Zum Abschluss fasst die psychosoziale Fachkraft den Verlauf des Debriefings
zusammen und erkundigt sich nach noch offenen Fragen der Einsatzkräfte. Die
Möglichkeit von Einzelgesprächen sowie von weiterer Verfügbarkeit der Peers wird
angeboten. Informationsbroschüren, deren Inhalt die häufigsten Stressreaktionen
aufzeigt, werden ausgeteilt.
Mit einer geselligen Runde mit Speis und Trank wird das Debriefing beendet.
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Abb. 14: Verlaufsüberblick des Debriefings (Quelle: Hötzendorfer et. al., 2002)

3.8. Nachfolge-Angebot
In bestimmten Situationen und vor allem nach besonders belastenden Einsätzen kann es
nun vorkommen, dass eine Einsatzkraft nach diesen SvE-Maßnahmen weitere Fragen
hat oder noch nach längerer Zeit Belastungssymptome zeigt. In solchen Fällen müssen
die Peers oder die psychosoziale Fachkraft an weitere Interventionen oder an eine
Weitervermittlung, z.B. zur Psychotherapie denken. Als eine der Nachfolge-Angebote
kann das Einzelgespräch (z.B. nach dem SAFE-R-Modell) angesehen werden, welche
z.B. nach einem Debriefing sehr häufig durchgeführt wird. Nach einem Debriefing
werden einzelne Einsatzkräfte von den Peers angesprochen, unter anderem diejenigen,
die während der Sitzung entweder zu ruhig oder diejenigen die massive Symptome
einer Belastung zeigten. Ebenso dient die Verteilung der Telefonnummern und
Adressen der Peers dazu, für Folgegespräche zur Verfügung zu stehen.
Beispiele von Kriterien einer Weitervermittlung an eine Psychotherapie können der
Tabelle 4 (Kap. 3.3.) entnommen werden.
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4. Fragestellung der vorliegenden Untersuchung
Zahlreiche Untersuchungsansätze betrachten das Trauma differenziert, weil die
Auswirkungen

sehr

verschieden

sind

(so

werden

nach

längerandauernder

Gewalterfahrung andere Belastungsreaktionen auftreten, als z.B. nach einem
Lawinenunglück). Des Weiteren wirken chronische Traumatisierungen (Trauma Typ II)
anders als singuläre (Trauma Typ I); ebenso ist ein längerandauernder Auslandseinsatz
anders zu betrachten als ein Einsatz bei einem Großschadensereignis.
Daher lautet die Forschungsfrage:
„Welches sind die spezifischen Stressbelastungen und Bewältigungsstrategien
während und nach einem Auslandseinsatz“?

Abb. 15: Flüchtlingslager bei Skhodra/Albanien (Schönherr, 1999)

Ziel der geplanten Untersuchung ist es, die vorhandenen Belastungen und
Bewältigungsstrategien anhand von narrativen Interviews zu erfassen um daraus
adäquate Stressverarbeitungsmaßnahmen für Einsatzkräfte nach Auslandseinsätzen
abzuleiten.
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5. Untersuchungsmethodik
5.1. Interviewtechnik
5.1.1. Narratives Interview
In dieser speziellen Form des qualitativ orientierten Interviews, welche vom Bielefelder
Soziologen Fritz Schütze (1977) entwickelt wurde, steht die (vorwiegend)
autobiographische Erzählung im Vordergrund. Durch nichtstandardisierte Fragen, zu
einer typischen, vom Befragten selbst erlebten Geschichte, zeigen sich subjektive
Bedeutungsstrukturen zum speziellen Thema, z.B. einem Schlüsselerlebnis. „In der
retrospektiven Stegreiferzählung offenbart der Erzähler die innere Form seiner
Erlebnisaufschichtung, indem er frühere Standpunkte, Erwartungen und Erlebnisse für
das Verständnis des Zuhörers, aber vor allem zur eigenen Selbstvergewisserung,
vergleicht

und

erklärt“

(Heinze,

1995,

S.67).

Natürlich

können

ebenfalls

eigentheoretische Beschreibungen7 und Argumentationen8 miteingelagert sein. Nach
Wiedemann (1986) besteht eine Erzählung aus sechs Teilen:
-

Abstract als einführender Überblicksteil

-

Orientierung als Schilderung, worum es geht

-

Komplikationen

-

Evaluation als Einschätzung des Geschehens

-

Auflösung

-

Koda als Schlussbetrachtung

Diese sechs Teile der Erzählung werden versucht einzuhalten. Ein Eingreifen des
Interviewers ist nur dann erforderlich, wenn der „rote Faden“ des Befragten verloren
geht, wenn also diese Struktur nicht mehr gegeben ist.

7

Stellen Zustände, Situationen und typische Verfahrensweisen dar. Beziehen sich sowohl auf innere
Zustände, als auch auf äußere Gegebenheiten (vgl. Wiedemann, 1986)
8
Erklären einen Zusammenhang (vgl. Wiedemann, 1986)
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Schütze (1977) unterteilt das narrative Interview in drei Phasen:
a) Aushandlungsphase
Zu Beginn wird dem Befragten der Ablauf und dessen Rolle während des Interviews
erklärt. Zudem soll uneingeschränktes Rederecht dazu beitragen, eine Vertrauensbasis
aufzubauen und dass sich der Befragte aufgefordert fühlt, seine autobiographische
Geschichte zu erzählen.
Eine erzählgenerierende Frage zum Thema als Erzählstimulation sollte dann den
Befragten zum Stegreiferzählen animieren. Wesentlich für den Befragten ist dabei die
Verständlichkeit und der Sinn der Frage, sowie dessen Kompetenz, zu diesem Thema
etwas Erzählen zu können.
Der Befragte steht während des Interviews im Mittelpunkt und seiner Geschichte
gegenüber wird großes Interesse entgegengebracht.
b) Haupterzählung
Nun werden vom Befragten selbsterlebte Ereignisse ohne thematische Interventionen
des Forschers erzählt. Dieses Erzählen liefert das notwendige Material für die
Forschung und stellt den Hauptteil des narrativen Interviews dar.
Lediglich bei Verlust des „roten Fadens“ werden für das Zurückfinden zur eigentlichen
Geschichte erzählfördernde Interventionen seitens des Forschers gesetzt. Diese sind z.B.
aufmerksames Zuhören, einfühlendes Mitgehen, guter Zuspruch oder auch kurze
emotionale Rückmeldungen wie z.B. Lachen, Seufzen.
c) Nachfragen
Diese Phase soll vorhandene „Lücken“ der autobiographischen Geschichte schließen,
und zwar Lücken, welche sich sowohl für den Forscher eröffnen (fehlendes
Verständnis), als auch solche, die sich unmittelbar aus der Geschichte und dessen
Ablauf ergeben. Um dies zu erreichen, werden hier wiederum erzählgenerierende
Fragen vom Forscher an den Befragten gestellt. Es wird versucht, das Erzählpotential
auszuschöpfen und noch weitere Aspekte und Hintergründe zu den einzelnen Bereichen
zu erhalten und zu erfahren.
Des Weiteren wird versucht zu den in der Haupterzählung aufgetauchten
eigentheoretischen Kommentaren weitere Argumente und genauere Beschreibungen zu
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erhalten. „Erst nach Abschluss der Erzählung, ist es dem Interviewer gestattet,
nachzufragen, unklare Punkte zu klären, Warum-Fragen zu stellen, um zu den vom
Erzähler intendierten subjektiven Bedeutungsstrukturen zu gelangen“ (Mayring, 1990,
S. 51).

Definition des Erzählgegenstandes
Ø
Stimulierung der Erzählung
Ø
Durchführung, Aufrechterhaltung des roten Fadens, der
Erzählstruktur
Ø
Nachfragen in Richtung der intendierten subjektiven
Bedeutungsstruktur
Abb. 16: Ablaufmodell des narrativen Interviews (Quelle: Mayring, 1990)

5.1.2. Interviewleitfaden
Der Interviewleitfaden dient als „Gerüst“ für die Datenerhebung und die nachfolgende
Datenanalyse. Speziell auf den Forschungsgegenstand abgestimmte Fragen führen den
Befragten zum Thema.
Die Fragen 1, 2 und 3 sind erzählgenerierende Fragen und sollen den Befragten zum
Stegreiferzählen animieren, und zwar zum Einsatz selbst (Frage 1) und, falls vorhanden,
zu den belastenden Situationen (Frage 2) und den angewandten Bewältigungsstrategien
(Frage 3).
Die Fragen 2.1 - 2.3 und 3.1 - 3.5 dienen der Nachfrage, um vorhandene Lücken zu
schließen. Somit lässt der Interviewleitfaden viel Spielraum um neue Fragen
miteinzubeziehen (insofern sie nicht schon während des narrativen Interviews geklärt
wurden).
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1. Erzähle mir, wann und wo Du im Einsatz warst?
2. Erzähle mir konkrete Situationen, die für Dich belastend waren?
2.1. Kannst Du mir eine oder mehrere Situationen konkret erzählen, die für Dich
oder für Deine Kollegen besonders belastend waren?
2.2. Was hast Du in diesen belastenden Situationen gemacht?
2.3. Wie ist es Dir in diesen Situationen ergangen? Welche Reaktionen konntest Du
an Dir feststellen, sowohl auf körperlicher, als auch auf psychischer Ebene?
3. Erzähle mir Situationen, welche Dir in diesem Einsatz geholfen haben zum
Regenerieren oder um z. B. die Motivation zu bewahren?
3.1. Was hat die Führung bzw. die Einsatzleitung in diesen belastenden Situationen
für Dich/Euch getan?
3.2. Wie hat die Führung bzw. die Einsatzleitung auf Deine/Eure
Bewältigungsstrategien reagiert?
3.3. Wie waren für Dich die letzten Tage im Camp?
3.4. Wie war für Dich der Transfer zurück in die Heimat?
3.5. Wie waren für Dich die Tage nach der Heimkehr? Gab es Dinge, die Dich nicht
losgelassen haben?

5.2. Untersuchungsdurchführung
5.3. „Grounded Theory“
5.3.1. Ziel der Grouded Theory
Dieser von den beiden Soziologen Anselm Strauss und Barbey Glaser (1967)
wissenschaftstheoretisch begründete Forschungsstil soll die Kluft zwischen Theorie und
Forschung überbrücken. Für sie stellt die qualitative Forschung den besten Weg dar, die
erwünschten Daten zu einem Gegenstandsbereich zu erhalten. Insbesonders zur
Textauswertung von transkribierten Interviews (so auch narrative Interviews) und
offenen Beobachtungsprotokollen eignet sich diese Methode.
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Die dem spezifischen Datenmaterial zu Grunde liegenden Zusammenhänge werden
durch einen mehrstufigen Kodierungsprozess aus dem vorhandenen Material
erschlossen. Das ist das zentrale Kennzeichen dieses ebenso offenen wie auch
systematischen und methodisch kontrollierten Verfahrens.
Hierbei werden Textstellen als Indikatoren für soziale und psychische Phänomene
aufgefasst, die als Hinweis auf ein Konzept dienen, das im fortschreitenden Prozess des
Kodierens systematisch aus den Daten abgeleitet wird. Dieser mehrstufige Prozess
besteht aus drei Haupttypen des Kodierens: offenes, axiales und selektives Kodieren.

5.3.2. Offenes Kodieren
In diesem ersten Schritt werden die Daten in Hinblick auf die jeweilige Fragestellung
analytisch aufgebrochen und untersucht. Dabei werden an die Daten Fragen gestellt,
ebenfalls werden Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen
Ereignissen

verglichen.

Um

eine

explorierende

und

hypothesengenerierende

Auseinandersetzung mit den Daten zu fördern, empfiehlt Strauss (1991) dem Kodieren
der Daten folgende Kodierparadigmata zu Grunde zu legen:
-

Welche Bedingungen liegen den in den Daten zum Ausdruck kommenden
Ereignissen, Verhaltens- und Erlebnisweisen zugrunde?

-

Welche Art von Interaktionen zwischen den Akteuren lassen sich
identifizieren?

-

Welche Strategien und Taktiken werden erkennbar?

-

Was sind die Konsequenzen des geschilderten?

Dieses erste Kodieren liefert ein breites Angebot an Kategorien, welche zur Erklärung
der Daten brauchbar sein können. Wichtig ist auch, jegliche Kommentare (z.B. Einfälle,
Ideen oder Hypothesen) während des Kodierens festzuhalten.

5.3.3. Axiales Kodieren
Während des axialen Kodierens werden die Daten auf eine neue Art wieder
zusammengefügt. Die während des offenen Kodierens gefundenen Anfangskategorien
werden nun miteinander in Beziehung gesetzt und reduziert, um so neue
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„Schlüsselkategorien“ zu definieren. D.h. besonders aufschlussreich erscheinende
Kategorien werden hinsichtlich ihrer Dimensionen und Subdimensionen weiter
analysiert und dies wiederum ermöglicht einen systematischen Vergleich der Daten.

5.3.4. Selektives Kodieren
In diesem dritten Schritt werden die aus dem Datenmaterial gewonnenen Kategorien zu
einer nachvollziehbaren gegenstandsbegründeten Theorie integriert. Zu Beginn werden
Kernkategorien ausgewählt und herausgearbeitet und schließlich systematisch mit
anderen Kategorien in Beziehung gesetzt. Am Ende dieses Prozesses soll also nur eine
oder wenige Kernkategorien übrigbleiben. Und zwar genau diese Kategorie, welche der
Forscher als wesentliche Botschaft übermitteln möchte, nämlich die endgültige
Formulierung einer gegenstandsverankerten Theorie.
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6. Untersuchungsergebnisse
6.1. Ablauf des Auslandseinsatzes in Albanien
Anhand

des

Beispieles

der

Kosovoflüchtlingshilfe

im

Österreichcamp

in

Shkodra/Albanien (April – Juli 1999).

6.1.1. Einsatzablauf
Nach dem Kriegsausbruch im Kosovo im Frühjahr 1999 flohen viele Kosovaren9 über
die Grenze in die benachbarten Länder, unter anderem nach Albanien10. In diesen
Ländern wurden von den verschiedensten internationalen Hilfsorganisationen wie z.B.
dem Roten Kreuz, sowie von zahlreichen Staaten Flüchtlingslager errichtet und
betrieben.
Die Republik Österreich unterhielt gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz
im Nordwesten Albaniens nahe der Stadt Shkodra ein Flüchtlingslager für maximal
7.000 „Bewohner“, das sog. „Österreichcamp“ (siehe Abb. 17). Für den Schutz des
Lagers und der Einsatzkräfte sowie den Betrieb eines Feldspitals sorgte das
Österreichische Bundesheer. Die Aufgaben der zeitweise bis zu 60 Einsatzkräfte
(exklusive dem Bundesheer) waren sehr unterschiedlich: Administration, Verpflegung,
Materialbeschaffung und –ausgabe, Zeltauf- bzw. –abbau, Instandhaltung, Betreuer für
die Bewohner, Trinkwassertechniker, Einsatzleitung inkl. komplettem Führungsstab,
usw.

9

Nach seinerzeitigem Stand befanden sich ca. eine bis eineinhalb Millionen Kosovaren auf der Flucht in
den Ländern Mazedonien, Albanien, Serbien, Montenegro und Bosnien. Darüber hinaus rechnete man mit
etwa 250.000 bis 300.000 Vertriebenen, die sich in verschiedenen Ländern Westeuropas aufhielten.
10
Von April bis Juli 1999 lebten ca. 430.000 Kosovaren in Albanien.
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Abb. 17: Lage des Österreichcamps bei Skhodra/Albanien

Auf Grund welcher Kriterien ein Helfer für diesen Auslandseinsatz ausgesucht wurde,
war einerseits abhängig von der erforderlichen Anzahl an Helfern, der Situation vor Ort
(z.B. für welches Gebiet eine Fachkraft benötigt wird), usw. und andererseits von der
Qualifikation des Helfers selbst, wie dessen Alter, Abkömmlichkeit, Ausbildungsstand,
usw.
Für eine Einsatzkraft stellte sich dieser Auslandseinsatz in der Regel wie folgt dar:
Zu Beginn eines jeden Auslandseinsatzes kann es vorkommen, dass innerhalb von
wenigen Tagen, sogar innerhalb von 48 Stunden die Einsatzkräfte in den Einsatz gehen.
Bei einem Teamwechsel hingegen werden die Ablösemannschaft in der Regel zwei bis
drei Wochen vorher darüber informiert, so ist genug Zeit für die Vorbereitung auf
diesen Einsatz (Impfungen, Erledigungen, Einkauf, usw.).
Im Falle des Albanieneinsatzes wurden die Mannschaften in Wien jeweils einen Tag
vor deren Abflug in die Lage vor Ort eingeführt oder anders gesagt „gebrieft“. Bei
diesem Briefing ging es um die Situation, wie sie sich uns vor Ort stellen wird, um die
politische Lage in Albanien und um Verhaltensregeln unsererseits im Allgemeinen.
Sehr zeitig am nächsten Morgen erfolgte der Abflug mit einer Militärfrachtmaschine
nach Tirana. Nach einem beinahe vierstündigem Flug folgte ein zweistündiger
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Aufenthalt am Flughafen in Tirana bis schließlich mit einem kurzen Flug mittels
Hubschrauber des Bundesheers die Anreise ins Flüchtlingslager beendet war.
Das Lager als solches war in zwei getrennte Bereiche geteilt. Einerseits das
Flüchtlingslager (siehe Abb. 18) und andererseits das „Basecamp“ (siehe Abb. 19),
welches die komplette Infrastruktur für das Bundesheer und die Einsatzorganisationen
lieferte.
Im Basecamp wurde für ankommende Einsatzkräfte ein weiteres Briefing durchgeführt,
in welchem vor allem allgemeine Verhaltensregeln rund um das Lager erläutert wurden.
Im Anschluss daran wurden die Helfer auf deren Arbeitsplatz zugeteilt und auf ihre
Tätigkeiten instruiert. Die Arbeitszeiten jedes einzelnen Helfers waren sehr
unterschiedlich, zeitweise wurde die Arbeit vor sechs Uhr morgens begonnen und
konnte erst sehr spät in der Nacht beendet werden, an anderen Tagen wiederum wurde
bereits am Nachmittag die Arbeit eingestellt.
Um sich einerseits von den Strapazen der Arbeit zu erholen und andererseits ein wenig
von Albanien kennen zu lernen wurde während des Einsatzes versucht, für die
Mitarbeiter der Einsatzorganisationen, sowie auch des Bundesheeres jeweils ein
halbtägiger Ausflug an einen nahegelegenen See zu organisieren.
Nach Beendigung des Auslandseinsatzes (die Einsatzdauer war in der Regel vier
Wochen, konnte allerdings unter Umständen etwas kürzer oder auch länger ausfallen)
folgte der Rückflug nach Wien auf dieselbe Weise wie die Anreise. Im
Generalsekretariat des Österreichischen Roten Kreuzes in Wien wurden anschließend
eine medizinische Nachuntersuchung sowie ein Debriefing zum Einsatz durchgeführt.
Am nächsten Morgen folgte die Heimreise.
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6.1.2. Arbeitsbereiche
Im Folgenden werden kurz die Arbeitsbereiche dargestellt, in welchen die
Interviewpartner tätig waren. Diese Ausführung beschränkt sich somit auf die
Registratur, die Versorgung und die Trinkwasseraufbereitung im Flüchtlingslager in
Albanien. Weitere notwendige Bereiche werden in dieser Ausführung nicht
berücksichtigt.
Ebenfalls sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Versorgung aller Einsatzkräfte vom
Bundesheer durchgeführt wurde.
Registratur
Die primäre Aufgabe der Registratur besteht darin, ankommende Flüchtlinge
aufzunehmen, zu registrieren, zu administrieren und ihnen eine Unterkunft
zuzuweisen. Auch stellt sie die Anlaufstelle bei Problemen für die Flüchtlinge dar
und kann somit als eine Betreuungsstelle angesehen werden. Auf Grund der
Tatsache, dass die Abmeldung der Flüchtlinge ebenfalls über diese Stelle erfolgte,
konnte die Registratur einen kontinuierlichen Flüchtlingszahlennachweis liefern.
Versorgung
In diesen Bereich fielen alle Maßnahmen, Tätigkeiten und Gebiete, welche der
materiellen Versorgung (Nahrung, Kleidung, Unterkunft, usw.) der Flüchtlinge
dienten. Die Versorgungsstelle beinhaltete unter anderem die Küche für die
Flüchtlinge, ein großes Materiallager sowie eine Ausgabestelle, an welcher die
„Bewohner“ Gebrauchsgegenstände, Kleidung, Nahrung, usw. erhielten.
Einen wichtigen Teil im Bereich der Versorgung stellt das Materiallager dar – nur
durch eine korrekte Administration der bevorrateten Materialien konnte ein gut
funktionierender „Betrieb“ aufrechterhalten werden.
Trinkwasseraufbereitung (TWA)
Die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser in einem Flüchtlingslager stellt
einen der wichtigsten Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge dar. Um der enormen
Menge

an

benötigtem

Trinkwasser

gerecht

zu

werden

sind

Trinkwasseraufbereitungsanlagen ein fixer Bestandteil in jedem Flüchtlingslager.
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Dabei wird entweder Grundwasser oder Wasser aus Bächen, Flüssen oder Seen
zuerst chemisch und anschließend mittels eines großen Filtersystems mechanisch
gereinigt. Anschließend wird das Trinkwasser für die Lagerung mit Chlor
(Desinfektion) nachbehandelt bevor es zu den Ausgabestellen gelangt. Ein
Trinkwasseraufbereitungsteam besteht meist aus vier Mitgliedern: einem
Teamleader, einem Chemiker und zwei Technikern.

Belastungen und Bewältigungsstrategien von Einsatzkräften im Auslandseinsatz

Abb. 18: Flüchtlingslager (Schönherr, 1999)

Abb. 19: Basecamp (Schönherr, 1999)
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Tabelle 7: Beschreibung der Stichprobe

Team, TWA

Versorgung

Tätigkeit beim TWA

Albanien

Auslandseinsatz in

Vorletztes

Letztes Team,

3 Wochen

1999,

Albanien,

Zeitraum und Letztes Team,

•

5 Wochen

Albanien,

10 Tage

•

6 Wochen

Zaire, 1992,

1997,

7 Wochen

Auslandseinsätze

•

2

56

♂

IP 3

Polen, 1997,

3 Wochen

1997,

lange waren diese

•

1997,

Uganda,

wo, wann und wie •
Albanien,

1

3

Anzahl der

•

25

30

Alter

Auslandseinsätze

♀

♂

IP 2

Geschlecht

IP 1

3 Wochen

1997,

Albanien,

TWA

Letztes Team,

•

1

31

♂

IP 4

18 Monate

2000-2001,

Kosovo,

3 Wochen

1997,

Albanien,

Registratur

Team,

Vorletztes

•

•

2

30

♂

IP 5
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6.2. Beschreibung der Stichprobe

Aus Tabelle 7 sind die fünf Interviewpartner (IP), deren Einsätze sowie deren Tätigkeit

im „Österreichcamp“ in Skhodra/Albanien zu entnehmen:
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6.3. Ergebnisse der Interviews
6.3.1. Ergebnisse des offenen Kodierens (Kategorienliste)
6.3.1.1. Bedingungen
Im Folgenden (Tab. 8) finden Sie eine Auflistung von Bedingungen (Ereignissen,
Situationen, Verhaltensweisen), welche von den Interviewpartnern als stressreduzierend
wahrgenommen wurden.
Stressreduzierende Bedingungen


Klare Aufgabeneinteilung



Briefing vor Abreise



Empfang (als positiv bewertet)



Einweisung / Briefing durch Personal vor Ort (Dienstübergabe)



Einsatzerfahrung aus vorherigen Auslandseinsätzen



Erster Tag frei (Eingewöhnungszeit)



Lager (Basecamp):
o

Getrennte, klimatisierte Lager (angenehme Unterbringung)

o

Versorgt werden und begrenzte Arbeitsbereiche

o

Gute Küche, saubere WC-Anlagen und Duschen, Freizeitmöglichkeiten
(z.B. Volleyball am Abend)



Bewachung durch Bundesheer (Gefühl der Sicherheit)



Gute Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern und dem Bundesheer



Schutzwesten und Helme (vom Bundesheer erhalten)



Aufklärung nach erster Schießerei



Zweite Schießerei:
o

Weniger Hektik beim Bundesheer

o

Kürzerer Verlauf



Rot Kreuz Symbol



Abschied (als positiv bewertet) / Abschiedslied (vom Bundesheer gespielt)

Tabelle 8: Stressreduzierende Bedingungen vor, während und nach dem Auslandseinsatz
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Wie Tab. 8 zeigt, nennen die Interviewten eine ganze Reihe von Bedingungen, die ihr
Stresserleben im Auslandseinsatz reduzierten, angefangen vom Briefing vor der Abreise
bis hin zur guten Unterbringungsmöglichkeit im Lager.
Folgende Tabelle (Tab. 9) zeigt die stressauslösenden Bedingungen.
Stressauslösende Bedingungen


Relativ kurzfristig gefragt worden, wenige Stunden überlegen können,
Losentscheidung, Probleme mit Dienstgeber



Große Anzahl an Impfungen



Schlechte Vorbereitung in Wien, Unwissenheit



Im Flieger: Lärm, Kälte, Enge, kein WC, lange Anreisezeit



Hubschrauber: riskante Flugmanöver



Unerfahrene Leute vor Ort, inkompetenter Einsatzleiter, Einsatzkräfte mit
Helfersyndrom und Drogenkonsum, „Möchtegernpsychologe“ oder Pfarrer
(„Witz in Tüten“, „war für die Fische“)



Überschneidungen mit dem altem Team (man kann erst arbeiten, wenn diese
weg sind)



Hierarchie der Organisationen (Rotes Kreuz und Bundesheer)



Geldverschwendung (Basecamp, Mineralwasser, Fitnessstudio, ...)



Eingewöhnungszeit, bis man Überblick hat



Einziger Fachmann vor Ort (Unabkömmlichkeit)



Verantwortung über die anderen Teammitglieder



Mentalität der Flüchtlinge (Kontakt mit Frauen, Blutrache, ...)



Leerung des Flüchtlingslagers, Abschied nehmen



Nachuntersuchung und Debriefing in Wien, Pressekonferenz



Becken abbauen müssen



Krankheit / Hitze / Giftschlangen vor Ort



Schießerein
o

Dauernd in der Ferne ÅÆ mehrere beim Lager (räumliche Nähe)

o

Schießerei durch das Bundesherr aus versehen

o

Abreise von Personal nach Schießereien beim Lager

o

Unwissenheit der Familie zu Hause über die Schießereien

Belastungen und Bewältigungsstrategien von Einsatzkräften im Auslandseinsatz

o

74

Erste Schießerei:


Wahrgenommene Nervosität, Angst und Hektik der Anderen, Schreien
und Herumlaufen des Bundesheers




Unwissenheit darüber, was passiert ist

Keine Aufarbeitung des Auslandseinsatzes durch professionelles Personal

Tabelle 9: Stressauslösende Bedingungen vor, während und nach dem Auslandseinsatz

Als besonders stressauslösend wurden die Schießereien geschildert. Je nach Abstand
vom Lager wurden diese als mehr oder weniger bedrohlich erlebt.

6.3.1.2. Kognitive Bewertung
Im Folgenden (Tab. 10 und 11) werden die kognitive Bewertung bzw. Einschätzung der
stressauslösenden Bedingungen (Stressoren) kurz beschrieben. Jeweils getrennt werden
stressreduzierende und stressverstärkende Kognitionen aufgelistet.
Stressreduzierende kognitive Bewertung


Fliegen: Abenteuer



Nach Leerung des Flüchtlingslagers: Freuen auf Heimat



Durch die Arbeit gefordert sein (Herausforderung)



Erste Schießerei: Lebensbedrohung



Zweite Schießerei: Vorbereitet sein, wissen was zu tun ist



Schießereien in der Ferne:



o

Derealisation am Beginn

o

Geringe Bedrohung durch Wissen der Herkunft

o

Gewöhnung an die Schießerein

Wissen, dass bald Schluss ist

Tabelle 10: Stressreduzierende kognitive Bewertungen der Stressoren
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Stressauslösende oder -verstärkende kognitive Bewertung


Mangelnde Vorbereitung auf die Situation



Angst vor dem Herausfallen (Hubschrauber)



Leerung des Flüchtlingslagers:
o

Keine Sinn mehr im Verbleiben im Lager

o

Traurig, alleine, verlassen



Schießerein (beim Lager): Bewusstwerdung der Gefahr fürs eigene Leben



Erlebte Sinnlosigkeit der Nachuntersuchung / Debriefing (wahrgenommenes
Desinteresse in Wien)



Eindruck, als Jüngerer nicht ernst genommen zu werden

Tabelle 11: Stressauslösende kognitive Bewertung der Stressoren

Während die stressreduzierenden Bewertungen v.a. der Überkategorie Herausforderung
(vgl. Lazarus, 1978) zuzuordnen sind, sind die stressverstärkenden Bewertungen mit
Bedrohung (Schießereien), Verlust (Leerung des Lagers) bzw. dem Eindruck als Person
nicht ernst genommen zu werden verbunden.

6.3.1.3. Subjektives Erleben
Die durch die oben genannten Bedingungen sowie deren Bewertung ausgelösten
positiven sowie negativen subjektiven Empfindungen, Gefühle oder Gedanken, wurden
in Tabelle 12 bis 14 beschrieben. Ebenfalls werden an dieser Stelle aufgetretene
Stresssymptome aufgelistet.
Positiv


Nervenkitzel (Flug)



Positive Lebenserfahrung



Gefühl der eigenen Unverwundbarkeit und eines „immerwährenden
Schutzengels“

Tabelle 12: Positives subjektives Erleben des Stressors
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Negativ


Gefühl der körperlichen Anstrengung (Hitze, Sonnenbrand)



Unangenehmes Gefühl der Unabkömmlichkeit



Ungutes Gefühl / Angst durch Bewusstwerdung der Eigengefährdung



Ärgernis
o

durch erzwungenen Abbau des Entspannungsbeckens

o

durch schlechte Vorbereitung, Unwissenheit

o

über „Möchtegernpsychologen“, inkompetentes Personal

Tabelle 13: Negatives subjektives Erleben des Stressors

Stresssymptome


Erste Nacht schlecht schlafen können (4)



Zehn Tage unruhig geschlafen, schlecht geträumt, aufgewacht und war
desorientiert, Träume über Eigenverwundung durch Kugeln (1)

Tabelle 14: Stresssymptome der Interviewpartner

Während die Bandbreite der Gefühle von Nervenkitzel bis Todesangst reicht, sind die
Stresssymptome

erstaunlicherweise

gering.

Zwar

berichteten

alle

von

Stresssymptomen, allerdings ergaben sich bei den beiden Gruppen keine gravierenden
Unterschiede. So hatten alle Interviewpartner von Schlafproblemen (Ein- und
Durchschlafschwierigkeiten, Unruhe und Desorientiertheit)

nach den Schießereien

geklagt. Lediglich ein Interviewpartner berichtete von massiven und länger anhaltenden
Symptomen.
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6.3.1.4. Strategien
Zuletzt werden nun die persönlichen stressreduzierenden Strategien vor, während und
nach dem Auslandseinsatz, unterteilt in Handlungen (alleine bzw. mit anderen
gemeinsam) und intrapsychischen Strategien (rein kognitiv) aufgelistet (Tab. 15).
Handlungen (alleine bzw. mit anderen gemeinsam)


Sonnencreme verwenden (Hitze)



Viel Wasser trinken (mind. drei Liter am Tag)



Schießerei:
o

Mit Schutzweste und Helm geschlafen

o

Auf den Boden werfen, unter Lastwagen liegen

o

Ev. Evakuierung planen

o

Nach den Schießereien die Flüchtlinge von den Zäunen fernhalten



Erschlagen einer Giftschlange und besseres Schuhwerk tragen



Umstrukturierung der Arbeitsbereiche nach Abreise von Teamkollegen



Dreifachabsicherung vor einer Entscheidungsfindung



Zusammensitzen mit anderen, Kontakt mit anderen



Eigene TWA-Abschiedsfeier



Zuletzt noch einmal ins Flüchtlingslager gehen und alles Revue passieren lassen



Aufbau des Beckens zur gemeinsamen Entspannung jeden Abend vor Abschluss



Den Eltern über die Schießerei keine Details erzählen



Sport betreiben (Laufen, Schwimmen, ...)

Intrapsychische Strategien (rein kognitiv)


Seine eigene Angst versuchen zu analysieren



Nach erster Schießerei:
o

Es wird schon kein zweites Mal passieren

o

Von da an besser aufpassen (immer in Gruppe, Anweisungen befolgen,
Schutzweste immer mitnehmen, ...)



Erinnerung an frühere Schießereien bei früheren Auslandseinsätzen



Vorstellung eines immerwährenden Schutzengels



Heimfliegen (und sich selbst trösten, dass es fast keine Arbeit mehr gibt)

Tabelle 15: Persönliche Strategien zur Stressminderung
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Wie Tabelle 15 zeigt, verwendeten die Interviewten eine Vielzahl an Strategien, um ihr
Stresserleben zu reduzieren. Dabei spielen sowohl die Gemeinschaft als auch
intrapsychische Strategien für die Beruhigung eine zentrale Rolle.

6.3.2. Ergebnisse des axialen Kodierens (Schlüsselkategorie)
Im nächsten Schritt wurde versucht, jene Interviewpartner zu selektieren, welche
einerseits mehr und andererseits weniger Stressintensität erlebten. Das Ausmaß an
Stresserleben wurde dadurch bestimmt, wie intensiv bestimmte Stresssituationen
geschildert und welche Bewältigungsstrategien (evasive bzw. konfrontierende)
angewandt wurden. Durch diese Selektion hoben sich zwei Interviewpartner von den
anderen hervor, zudem flog eine der beiden Personen nach den beiden Schießereien
nach Hause.

6.3.2.1. Unterschiede zwischen Personen mit höherer bzw. geringerer
Stressintensität
Im Folgenden (Tab. 16) eine Auflistung an stressreduzierenden Bedingungen, welche
jeweils für eine der beiden Gruppen zutrafen (einerseits die drei weniger gestressten,
andererseits die zwei mehr gestressten Personen). In den stressreduzierenden
Bedingungen unterschieden sie sich in drei wesentlichen Punkten:


Als einen wesentlichen Punkt erkannte die Gruppe der weniger gestressten
Personen die Einsatzerfahrung. So erklärte ein Interviewpartner: „So ist mir dies
vorgekommen. Ich habe diese Situation schon von Uganda gekannt, in Uganda
hatten wir auch eine Schießerei und dort wurden wir ebenfalls evakuiert aus dem
Flüchtlingslager, ah, mir war dies glaube ich schon bewusst, was dies bedeuten
könnte“. Ein anderer Interviewpartner: „[...] und zurückgreifend auf Afrika, die
Wahrscheinlichkeit, dass dort bewusst reingeschossen wurde war für mich nicht da,
sondern dass dies dort einfach zwei oder drei verirrte Kugeln waren, vielleicht
sollen es zehn gewesen sein, vielleicht waren es auch zwanzig“. Der selbe weiter:
„Durch das, was damals in Afrika 92 alles schief gegangen ist, habe ich eigentlich
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mit ähnlichen Bedingungen gerechnet, wie in Afrika“. Den zwei mehr gestressten
Interviewpartnern fehlte diese Einsatzerfahrung als „innerer“ Vergleichswert.


Generell werden Möglichkeiten, welche subjektiv der eigenen körperlichen
Sicherheit behilflich sind als stressreduzierend empfunden. So auch Schutzweste
und Helm. Subjektiv deshalb, da diese Schutzwesten „nur“ Splitterschutzwesten
waren und somit bei direkten Treffern nicht den gewünschten Schutz bieten: „Wir
bekamen dann eine Einschulung, und da sind Helme ausgeteilt worden, und Jacken,
und dann war dies noch einmal, dies war schon, da hatte ich schon Angst. Da sind
dann viele heimgefahren, und so“. Der zweite Proband: „[...] dies war wieder, dies
war eigentlich wieder die erste Situation, wo wir wieder mit den Schutzwesten und
mit den Helmen am Boden gelegen sind“.



Als wesentlich während eines Auslandseinsatzes sehen die Gruppe der gestressteren
den Schutzfaktor durch das Rot Kreuz Symbol. D.h. alleine ein „schlichtes“
Symbol kann für die Betroffenen stressreduzierend wirken: „Was auch ein
Sicherheitsgefühl vermittelt hatte, war, dass wir keine Waffen mithatten, also man
hat sich schon aufs Rote Kreuz verlassen, also man hat sich schon auf dies
verlassen, was dieses Symbol eigentlich bewirkt“.
Tabelle 16: Unterschiede im Stresserleben: stressreduzierende Bedingungen

Als den gravierendsten Stressor (stressauslösende Bedingung), welcher v.a. für die
Gruppe der mehr gestressten Personen einwirkte, kristallisierte sich die Schießereien
heraus. Natürlich waren diese für alle Betroffenen mit Stress und Angst verbunden,
allerdings schilderten gerade diese beiden (mehr gestressten) die Situationen zum
Zeitpunkt der Schießereien viel intensiver und dramatischer. Vor allem unterschied sich
die Intensität im persönlichen Erleben der Schießereien. Die kognitive Bewertung
(Lebensgefahr) und das subjektive Erleben (Ungutes Gefühl / Angst) jeweils zum
Zeitpunkt der Schießereien können aus folgender Tabelle (Tab. 17) entnommen werden.
Auch hier kommt wieder die durch mangelnde Einsatzerfahrung begründete
Unwissenheit klar heraus:


Proband: „[...] und auch belastend für dich selber, dass du nicht weißt, was passiert
jetzt weiter.“
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Interviewer: „Und Angst?“
Proband: „Dies war, war wirklich die, die blanke Angst, war dies!“
Interviewer: „Auch um das eigene Leben?“
Proband: „Ja, ja total! Und, ja dies war, da hab ich mir echt in die Hosen
geschissen, dies war, dies war der Wahnsinn. Also mich wundert, also jeder der für
mich zum Paras geht, beruflich zum Paras geht, der, der so was miterleben würde,
der würde nicht zum Paras gehen, weil ich bin sicher, der rechnet nicht damit, jeder
der einmal die Kugeln um die Ohren pfeifen hört, der vergisst dies sein ganzes
Leben nicht. Das ist, da geht dir sicher, ich bin sonst nicht so ein „Reissgänger“,
aber dort ist mir so die Muffen gegangen, das war echt zäh.“


Der zweite gestresste Interviewpartner: „[...] da war eine ziemliche Aufregung und
irgendwie Alarm, da wusste man nichts genaueres, was dort los ist. Wir bekamen
dann eine Einschulung, und da sind Helme ausgeteilt worden, und Jacken, und
dann war dies noch einmal, dies war schon, da hatte ich schon Angst. Da sind dann
viele heimgefahren, und so.“
Interviewer: „Was hast du während der Schießerei gemacht?“
Proband: „Bei der ersten habe ich gerade gearbeitet, und da sind wir im Lager
irgendwie stehen geblieben, da hat sich niemand ausgekannt, wir sind da stehen
geblieben wie die Trottel.“



Im Unterschied dazu begründeten die weniger gestressten Interviewpartner ihr
ungestresstes Verhalten während und nach den Schießereien unter anderem durch
ihr Wissen, was in solchen Situationen zu tun ist. Dieses Wissen erhielten sie
einerseits durch die Vorbereitung beim Briefing und andererseits durch ihre
Einsatz- und Auslandserfahrung. Sie erlebten weniger Stress in der Situation und
für sie waren Stresssymptome viel schneller vorbei als bei den anderen Personen.
Auf die Frage des Interviewers „Hast du danach noch einmal davon geträumt, oder
bist du erschrocken, hast du Bilder gesehen?“ antwortete der Proband:
„Nein, gut geschlafen. Also unten nach den Schießereien schon, da schon, aber nur
die erste Nacht. Und dann überhaupt nichts mehr, auch zu Hause nicht mehr.
Eigentlich gut in Erinnerung gehabt das Ganze.“
Tabelle 17: Unterschiede im Stresserleben während der Schießereien
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Im Bereich der Stresssymptome ergaben sich bei den beiden Gruppen keine
gravierenden Unterschiede. So hatten alle Interviewpartner von Schlafproblemen (Einund Durchschlafschwierigkeiten, Unruhe und Desorientiertheit) nach den Schießereien
geklagt. Lediglich ein Interviewpartner schilderte diese Probleme intensiver und länger
anhaltend.
In den Bewältigungsstrategien fanden sich ebenfalls gravierende Unterschiede. Im
Folgenden (Tab. 18) eine Auflistung der Bewältigungsstrategien der zwei
Interviewpartner, welche mehr gestresst waren.


Als eines der Strategien zur Stressvermeidung kann das Heimfliegen (und somit in
Sicherheit bringen) bezeichnet werden. Lediglich einer der beiden gestressteren
Probanden flog auf Grund der Schießereien nach Hause.
Dieser Proband schilderte die Gründe seines Heimfluges so: „[...] Und das war
dann das Ausschlaggebende wieso dann ein paar nach Hause geflogen sind. Dies
war wieder, dies war eigentlich wieder die erste Situation, wo wir wieder mit den
Schutzwesten und mit den Helmen am Boden gelegen sind, wo wir wieder nicht
gewusst haben, was los ist, wie die große Knallerei losgegangen ist. [...] auf jeden
Fall, dies war wieder der Wahnsinn. Und das Problem dann beim zweiten Mal war,
dass man ja schon beim ersten Mal den Leuten gesagt hat, na ja es wird eh nichts
mehr sein, es hat ja mit uns nichts zu tun, und jetzt hast du das gleiche Theater
wieder. [...] was noch dazu gekommen ist war, dass der, der, der frühere
Einsatzleiter, der ist ja abgelöst worden durch so einen alten, und der alte war ja
absolut planlos. Der war ja jenseits von Gut und Böse. Und unter dem hat man kein
Vertrauen mehr gehabt. Und dies war sicher eines von den Hauptgründen, warum
so viele Leute heim geflogen sind. [...] und ich glaube die waren alle so abgefüllt,
die waren alle schon viel zu lange unten. Auch der Alte, der xxx war volle vom
Schuss. Ja dies war dann das größte Problem! Da sind wir dann ausgeflogen, also
dann war ja die Entscheidung.“
Der zweite Probanden schilderte seine Gründe für sein Verbleiben im
Flüchtlingslager so: „Ja, da hab ich Angst, einfach Angst gehabt.“
Interviewer: „Wolltest du heim?“
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Probanden: „Nein, nein, ich wollte nur ins andere Lager zurück, in Sicherheit. [...]
Und ich glaube, es sind da gerade ein paar Neue gekommen, und von diesen sind
viele wieder nach Hause gefahren, dies muss für diese ein relativer Schock gewesen
sein, als sie angekommen sind, und da war gleich die Schießerei, da sind glaube ich
ein paar gleich wieder Heim gefahren. Mir hat dies dort so gut gefallen, dass ich
nicht heimfahren wollte. Aber nachdem man informiert wurde, was dort passiert ist,
war dies für mich kein Thema. (Pause) Und dass die anderen Heim gefahren sind,
das hab ich schon verstanden.“
Interviewer: „Was denkst du dir warum?“
Probanden: „Ja, weil sie Angst hatten. (Pause) Und ich glaube es ist nicht gut, wenn
man Angst hat und dort bleibt, denn man kann sich nicht mehr auf die Arbeit
konzentrieren.“
Wie schon erwähnt empfanden die weniger gestressten Interviewpartner die
Schießereien als weniger belastend, besaßen somit keine Notwendigkeit spezielle
Bewältigungsstrategien, wie z.B. das Heimfliegen, anzuwenden.


Wie oben beschrieben, wiegen sich die Einsatzkräfte durch das Verwenden von
Schutzweste und Helm in Sicherheit. Während jedoch die weniger gestressten
Personen Schutzweste und Helm nur kurz während der Schießereien anlegen,
schlafen die gestressteren mit Schutzweste und Helm, und das obwohl das ihren
Schutz nicht erhöht sondern erniedrigt. Das Schlafen mit Schutzweste und Helm
ist somit eine weitere Strategie:
Ein Proband schilderte die Situation so: „[...] aber ich kann mich erinnern, ich hab
eine Nacht mit Helm und Jacke geschlafen, wo niemand gewusst hat, was da los ist.
Dies war nach dem ersten Mal. Und dies war auch eine ganz ungute Situation, da
du nicht gewusst hast was da los ist und was passieren kann und warum dies
überhaupt war und was eigentlich genau war.“
Interviewer: „Hast du schlafen können?“
Proband: „Ja, weil ich viel gearbeitet hab und da dann sehr müd war. Ich glaube,
wenn ich an dem Tag frei gehabt hätte, dann hätte ich nicht schlafen können.“



Auch an der folgenden Strategie heraus wird die geringe Einsatzerfahrung der
gestressteren Personen deutlich. Eine weitere Strategie im Umgang mit Stress stellt
das anschließende bessere Aufpassen und konsequentere Einhalten der

Belastungen und Bewältigungsstrategien von Einsatzkräften im Auslandseinsatz

83

Anweisungen dar.
So erzählt ein Interviewpartner: „[...] ich hatte sonst schon Angst gehabt. Ich habe
anschließend besser aufgepasst, und ich war sicherlich etwas vorsichtiger was ich
tu, und ich hab sicher auch mehr darauf geachtet, dass ich mehr in einer Gruppe
bin. (Pause) Und dass ich die Anweisungen, die es dort gegeben hat sehr genau
befolgt, dass ich nicht alleine herumgehe und dass man immer die Dinge
mitnehmen soll bei sich. Da habe ich immer ganz genau alles befolgt.“
Tabelle 18: Persönliche Strategien im Umgang mit den Schießereien (stressintensivere Gruppe)

Während wir uns zuerst mit dem Unterschied der Interviewpartner befassten, wenden
wir uns nun, zur Bildung von Schlüsselkategorien, den Gemeinsamkeiten aller
Interviewpartner zu.

6.3.2.2. Gemeinsamkeiten aller interviewten Personen
Im

Folgenden

werden

diejenigen

stressreduzierenden

und

stressauslösenden

Bedingungen, welche für beide Gruppen gemeinsam zutreffen, einer näheren
Betrachtung unterzogen. Tabelle 19 (gemeinsame stressreduzierende Bedingungen) und
Tabelle 20 (gemeinsame stressauslösende Bedingungen) stellen eine zusammenfassende
Beschreibung dieser Stressoren dar.
Gemeinsame stressreduzierende Bedingungen
Information
Als positiv wurde von beiden Gruppen die Einweisung oder das Briefing bei Ankunft
im Lager gesehen.
So erzählte eine Einsatzkraft: „[...] und wir bekamen dort ein Briefing. Wir wurden dort
in die ganze Situation eingeführt, [...] die Situation im Lager, was vorherrscht, wie was
funktioniert, wo wir was bekommen, wie der Meldeweg funktioniert, da sind wir
eigentlich ganz gut eingewiesen worden.“
Nach den Schießereien stellte sich ein weiterer Punkt als sehr wichtig heraus: eine
Aufklärung über die vorgefallenen Situationen.
So berichtete ein Interviewpartner zu diesem Thema: „[...] und es hat mir sehr geholfen,
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dass ich besser über die Situation bescheid wusste, dass ich wusste, ja kann man da den
Helm aufsetzen und die Jacke anziehen, und ich soll mich da halt flach auf den Boden
legen, und so, dies hat mir schon geholfen, und dass sie gesagt haben, dass die Wachen
verbessert wurden. Und dass man dies auch gesehen hat, dass sie anwesend sind.“
Gute Unterbringung
Generell wurde die angenehme Unterbringung im Basecamp (gute Küche, saubere
WC’s

und

Duschen,

Freizeitmöglichkeiten)

als

extrem

positiv

bewertet.

Ein Proband schilderte die Situation vor Ort so: „Also dies war schon fein, dass man so
Freizeitmöglichkeiten hatte, dass man am Abend Volleyball spielen konnte, dass man
ein bisschen abschalten konnte, dies war schon fein. Und dass dies so mit der Küche,
und mit Duschen und Klo’s, dies war alles sauber und gut organisiert, dies macht total
viel aus, dass man sich wohl fühlt.“
Bundesheer
Alle Probanden empfanden das vermittelte Sicherheitsgefühl durch das Bundesheer als
einen wesentlichen Faktor für ihre Arbeit im Flüchtlingslager.
Eine Einsatzkraft berichtete: „[...] und dies dort unten war faszinierend, das ist ah, es
hat im Endeffekt, wenn man das Bundesheer im Ganzen nimmt, man hat sich immer
Sicher gefühlt. Es, ich habe mich dort unten immer Sicher und Wohl gefühlt, und ich
habe mir nie Sorgen gemacht, dass da etwas passieren könnt, in Sachen von
Schusswechsel oder sonst so etwas.“
Tabelle 19: Gemeinsame stressreduzierenden Bedingungen

Als besonders stressreduzierend wurde von allen interviewten Personen Information,
gute Unterbringung und der Schutz durch das Bundesheer erlebt.
Gemeinsame stressauslösenden Bedingungen
Plötzlichkeit
Viele Auslandseinsätze ergeben sich sehr akut (innerhalb weniger Tage oder sogar
Stunden) und bedingen damit, dass der Zeitpunkt der Anfrage ebenfalls sehr kurzfristig
stattfindet. Natürlich kann dieses kurzfristige „Herausreißen“ aus dem Alltag für die
Einsatzkräfte eine enorme Belastung darstellen.
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Ein Interviewpartner beschreibt die Situation wie folgt:
Interviewer: „Beginnst du bitte an der Stelle, an welcher du gefragt wurdest für den
Auslandseinsatz.“
Proband: „Dazu möchte ich zuerst sagen, dass dies gar keine Frage war, sondern ich
bin in der Früh hereingekommen und habe gesagt, dass ich gar nicht auf dem
Dienstplan stehe, was dort los ist, dann hat der Dienstführer gesagt, dass dies ganz
einfach ist, dass ich in zwei Stunden nach Albanien fliege.“
Impfungen
Für viele Mitarbeiter stellt die große Anzahl an Impfungen, welche vor einem
Auslandseinsatzes appliziert werden eine enorme körperliche Belastung dar.
Eine Einsatzkraft berichtet dazu: „[...] und ja dann, der erste Stress waren die ganzen
Impfungen, ich habe sämtliche Impfungen unter einmal bekommen [...]“
Interviewer: „Wie viele Impfungen hast du da bekommen?“
Proband: „Ich glaube sechs oder sieben. Ich habe so etwas noch nie gemacht, daher
habe ich das volle Programm bekommen. Aber es ist ganz gut gegangen, es ist auf zwei
Schultern verteilt worden (lacht). Der nächste Tag war nicht so fein, aber mit dem hat
man schon gerechnet.“
Zu wenig Briefing / Information
Alle Probanden klagten bei ihrem Interview über eine schlechte Vorbereitung (oder
Briefing) durch die Zentrale in Wien.
Eine Einsatzkraft sagte: „Dann war das Briefing, da bin ich dann schon nervös
geworden, weil, oder da war, es war relativ, da war etwas störendes und etwas, ah,
negatives, ah, die Vorbereitung war einfach zu wenig. Da bist praktisch „holter di
polter“ hinein gekommen, dies ist glaube ich nicht glücklich gelöst worden.“
Ein zweiter Interviewpartner berichtet über die Situation: „Die Vorbereitung war für
mich eine Frechheit, ah, das ganze was uns dort unten gesagt worden ist, dies habe ich
vorher schon gesagt, dies wie es unten wirklich zugeht haben wir nicht erfragt, ah, du
hast dich nicht darauf einstellen können, was unten wirklich los ist. Du bist da, im
Endeffekt friss und stirb. Also dies muss ich sagen, dies hat mir von Wien her überhaupt
nicht gefallen, also dies war extrem, extrem schlecht.“
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Mangelhaftes Debriefing
Ähnlich wie die Vorbereitung erlebt wurde, empfanden die Interviewpartner die
Nachuntersuchung und das Debriefing in Wien als sehr mangelhaft.
Ein Interviewpartner schilderte diese so: „[...] in Wien wieder angekommen, Mittags
glaube ich, haben dann am Nachmittag so ein, eine so-la-la Nachuntersuchung gehabt,
eine für die Fische einfach, eine Nachuntersuchung gehabt, auch ein Debriefing gehabt,
welches auch für die Fische war, und, es ist Wien mit den Nachbesprechungen rein
darum gegangen, dass sie sich absichern, falls irgend etwas passieren sollte, es ist rein
um dies gegangen, dies haben sie auch gesagt, und etwas anderes hat nicht wirklich
interessiert. Es hat auch nicht interessiert, wenn irgendetwas schief gelaufen ist, oder
so. Also man hat ihnen sehr viele Dinge gesagt, was unten schief gelaufen ist, z.B. von
der Einsatzleitung her, es ist dann aber überhaupt nichts davon weitergegangen, es hat
sie einfach nicht interessiert.“
Klima, Kultur und Krankheiten vor Ort
Generell belastend empfanden alle Interviewpartner die Umstellung, welche durch das
Klima, die fremde Kultur und andere Mentalitäten sowie auftretende Krankheiten vor
Ort auf sie zukam.
Auf die Frage des Interviewers „Was hast du dir eigentlich gedacht, als du ausgestiegen
bist?“ antwortete der Proband: „Heiß ist es! (beide lachen) Ja wirklich! Es war brutal
heiß, es hatte 35-40 Grad gehabt, und ich vertrage die Hitze nicht. Die Hitze war für
mich schon sehr anstrengend, [...] die Hitze war, die Hitze ist schon ständig da, auch
am Abend, aber man gewöhnt sich in ein paar Tagen daran. Aber für mich war eher
dies belastend, dass ich mich zwar mit Sonnenschutzfaktor 30 eingecremt habe, und
trotzdem nach drei Tagen einen ganz schneidigen Sonnenbrand hatte, und dass ich erst
recht wieder eine Lange Hose anziehen musste, dies war für mich eher das blöde [...]
und, vielleicht gerade deswegen hatte ich einmal ziemlich hohes Fieber [...] sonst ist die
Temperatur oder überhaupt der ganze Klimawechsel sicher für alle insofern blöd, da
man sich organisch ein wenig umstellen muss, man merkt dies, man hat halt Dünnpfiff
die erste Zeit, die ersten Tage.“
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Mängel in der Selektion
Der Auslandseinsatz in Albanien forderte von der Organisation über eine lange Zeit
sehr viele Einsatzkräfte einzusetzen. Nachdem für viele Bereiche nur sehr wenige
Spezialisten ausgebildet sind, bedeutet dies wiederum, dass unerfahrene und damit
inkompetente Einsatzkräfte vor Ort eingesetzt werden. Für die betroffenen Helfer im
Krisengebiet bedeutet dies allerdings nichts Gutes.
Als Beispiel erklärt eine Einsatzkraft dazu: „[...] der, der frühere Einsatzleiter, der ist ja
abgelöst worden durch so einen alten, und der alte war ja absolut planlos. Der war ja
jenseits von gut und böse."
Ein anderer Interviewpartner erzählte: „[...] hatte ich einmal ziemlich hohes Fieber,
konnte aber nicht pausieren, da ich der Einzige war, welcher sich ausgekannt hatte.“
Leerung des Flüchtlingslagers
Alle Probanden erklärten gleichermaßen, dass sie die Leerung des Flüchtlingslagers als
eine sehr unangenehme und belastende Situation empfanden. Für sie war damit der
Grund, wofür sie arbeiteten nicht mehr gegeben.
Ein Interviewpartner schilderte die Situation wie folgt: „[...] und, das erste wirklich
komische Gefühl, oder eigentlich wirklich ungute Gefühl, das war als alle Flüchtlinge
aus dem Camp heraußen waren, als sie mit den Bussen herausgefahren sind, und wie
dann das Flüchtlingscamp leer war. Da ist man sich, also von meiner Seite her, alleine,
verlassen, und eigentlich so quasi was tue ich hier überhaupt, also dies war vom Gefühl
her etwas, also dies ist schon sehr Nahe gegangen.“
Schießereien
Wie schon oben erwähnt, bedeuteten die Schießereien für alle Beteiligten Stress.
Lediglich in der Intensität des Stresserlebens ergaben sich unterschiede. Beispiele dazu
wurden bereits unter Kap. 6.3.2. zitiert.
Tabelle 20: Gemeinsame stressauslösenden Bedingungen

Als besonders stressreich wurden vor dem Einsatz v.a. die Plötzlichkeit der Abreise, die
Masse an Impfungen, die mangelhafte Information beim Briefing, das generell als zu
wenig ausführlich erlebt wurde, geschildert.
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Während des Einsatzes erlebten die Interviewpartner als besonders stressreich das
Klima, die unbekannte Kultur und damit verbunden andere Gebräuche und eine andere
Mentalität der Bewohner, die auftretenden Krankheiten vor Ort, die Schießereien, aber
auch die Leerung des Lagers. Als zusätzlichen Stressor wurde die mangelhafte
Selektion der Einsatzkräfte erlebt.
Das nach dem Einsatz erfolgte Debriefing wurde durchwegs als negativ geschildert.
Dies besonders deshalb, weil die Personen nicht das Gefühl hatten, dass die Debriefer
wirklich an ihren Erlebnissen interessiert waren.

6.3.2.3. Schlüsselkategorien
Aus dem bisher Gesagten leiten sich im Folgenden (Tab. 21) Schlüsselkategorien ab.
Diese spielen meiner Meinung nach eine bedeutende Rolle, um Stress vor, während und
nach einem Auslandseinsatz vorzubeugen. Diese Auflistung stellt nur einen kleinen Teil
von dem dar, was letztendlich dem physischen und natürlich auch psychischen Wohl
der Helfer dienlich ist und kann als Grundlage für eine sinnvolle Stressprävention
gesehen werden.
Personalauswahl
Vier von fünf Interviewpartnern schilderten Probleme mit anderen Einsatzkräften
während des Auslandseinsatzes. Vor allem Führungspersonal und Einsatzkräfte an
wichtigen Positionen (wie z.B. die des Psychologen) wurde dabei massiv kritisiert. Die
Kritik reichte von Unerfahrenheit bis hin zu Inkompetenz.
Meiner Meinung nach reicht es daher nicht aus, irgendwelche Spezialisten auszubilden
und nur diese bei bestimmten Einsätzen einzusetzen – viel wichtiger scheint mir die
richtige Auswahl des Personals im Vorfeld zu sein. Soziale Kompetenz kombiniert mit
der richtigen Ausbildung und Erfahrung scheint mir unumgänglich!
Vorbereitung und Briefing
Alle Probanden klagten bei ihrem Interview über eine schlechte Vorbereitung. Die
Einsatzkräfte empfanden das Briefing generell als viel zu wenig und sahen wenig
Positives darin. Es genügt also nicht nur über die Arbeit vor Ort aufgeklärt zu werden –
besonders die politische Situation des Landes und alle mögliche Gefahren müssen
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unbedingt ausführlich erläutert werden. Als Beispiel erklärte ein Interviewpartner,
welcher nach dem Auslandseinsatz in Albanien für die Exekutive für eineinhalb Jahre in
den Kosovo gegangen ist, wie gut und ausführlich die dortige Vorbereitung im
Unterschied zu der Vorbereitung auf Albanien war: „[...] bei der Gendarmerie bewirb
ich mich ein Jahr davor, dann gehe ich, die ganzen Englischtests, Schießtests,
Fahrtests, bla bla bla, dann mach ich meine Aufnahmeprüfungen, dann gehe ich wenn
die Aufnahmeprüfung hab zwei Wochen auf einen Kurs, nach Wien, wenn ich den Kurs
geschafft habe, dann heißt es, jetzt kann ich gehen.“
Natürlich

stehen

vor

den

meisten

Auslandseinsätzen

keine

zwei

Wochen

Vorbereitungszeit zur Verfügung („[...] also da ist einfach viel mehr Vorlaufzeit, was
die Rettung einfach nicht hat.“), aber mögliche v.a. gefährliche Situationen können
trotzdem in kurzer Zeit sehr ausführlich erklärt werden.
Ein Punkt, welcher hierbei ebenfalls angesprochen werden muss ist, dass der
Stresspegel nach den Schießereien gesunken war, nachdem deren Ursprünge und die
Situationen generell geklärt wurden. D.h. mit einer guten Vorbereitung auf mögliche
Situationen kann Stress vorgebeugt werden. Auch Shalev (1996) betont den
stressreduzierenden Charakter von Information und Vorbereitung.
Allerdings muss dazu angeführt werden, dass es zum Teil an jedem Einzelnen selbst
liegt, sich richtig auf einen solchen Auslandseinsatz vorzubereiten. Aus der Literatur
oder aus den Medien können viele Informationen dazu erhalten werden.
Einsatzerfahrung
Die Probanden zeigten sehr unterschiedliches Erleben bei den Schießereien rund um das
Lager. In der kognitiven Bewertung, somit im Stresserleben und im Weiteren auch beim
Umgang mit den Schießereien spielte die Einsatzerfahrung eine bedeutende Rolle.
Dabei beziehe ich mich nicht nur auf die Erfahrung im Ausland (schließlich ist jeder
einmal das erste Mal im Einsatz) – Einsatzroutine, z.B. im Rettungsdienst und auch
Lebenserfahrung muss bei den Helfern unbedingt gegeben sein.
Aus der Sicht des Mitarbeiters bedeutet dies allerdings auch, dass sie sich der
möglichen Gefahren vorab (Briefing und eigene Vorbereitung) bewusst sein müssen.
Wenn sie sich daraufhin diesen nicht gewachsen sehen, so kann es unter Umständen
bedeuten, dass sie nicht in den Einsatz gehen möchten. Um einem intensiven
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Stresserleben und damit verbundenen Problemen vorzubeugen, muss meiner Meinung
nach diese Entscheidung vom Helfer selbst und im Weiteren von der Organisation im
Vorfeld getroffen werden. Hier kommt hinzu, dass erfahrene Einsatzkräfte solche
Stresssituationen weit besser beurteilen können als unerfahrene.
Nachbereitung
Auch die Nachbereitung wurde als sehr mangelhaft geschildert. Unbedingt notwendig
ist die Unterscheidung zwischen einer einsatztaktischen Nachbesprechung und einem
Debriefing.
Als äußerst positiv empfanden alle Interviewpartner ihr Interview, so sagte einer am
Ende des Gespräches: „Das Lustige ist, dass es drei Jahre dauert, dass man einmal über
so einen Einsatz reden kann.“ Sprechen über den Einsatz ermöglicht kognitive
Restrukturierung (vgl. Mitchell, 1998).
Interviewer: „Wie ist dies für dich, wenn man so darüber redet, so wie jetzt?“
Proband: „Ja, angenehm, für mich schon.“
Güte des Lagers / Unterbringung und Kameradschaft
Einen wesentlichen Faktor im Wohlbefinden der Helfer im Auslandseinsatz stellt die
eigene Unterbringung und die Situation im Lager dar. Dies beginnt mit dem Empfang
neuer Einsatzkräfte, geht weiter bei der sozialen Eingebundenheit und endet bei einem
netten, kameradschaftlichen Abschied. Möglichkeiten sich z.B. zu entspannen, zu
relaxen oder kurz „abzuschalten“ müssen dabei unbedingt gegeben sein und dienen der
Stressprävention. Dies kann z.B. ein eigener Bereich sein, zu welchem nur die Helfer
Zutritt haben, so z.B. ein abgeschlossener Entspannungsbereich mit einem
Wasserbecken oder eine Bar mit Erfrischungsgetränken und Liegefläche. Die materielle
Versorgung spielt dabei ebenso eine wichtige Rolle wie die Verpflegung und Hygiene.
Dosierte Konfrontation
Sehr interessant entpuppte sich der Punkt des Heimfliegens. Ist es nun besser im
Flüchtlingslager zu verbleiben und sich somit der Gefahr auszusetzen, oder ist es besser
sich in Sicherheit zu begeben und Heimzufliegen? Das Verbleiben im Flüchtlingslager
stellt für die betroffene Einsatzkraft eine weitere Konfrontation mit der Situation dar.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Mitarbeiter, welcher auf Grund der Schießereien
nach Hause flog, kurze Zeit später für eineinhalb Jahre in den Kosovo gegangen ist –
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hat sich somit ebenfalls erneut mit der Situation konfrontiert.
Beide Mitarbeiter konfrontierten sich also mit der belastenden Situation. Letztendlich
spielte es keine Rolle für den Einzelnen, welche Entscheidung von ihm getroffen wurde,
entscheidend ist der richtige Abschluss der Situation – mit einer „dosierten“
Konfrontation konnte ein positiver Abschluss erreicht werden.
Führende Traumaforscher (z.B. Horowitz, 1974) betonen die Bedeutung der dosierten
Konfrontation mit dem Stressor für die Traumaverarbeitung.
Kontakt mit der Familie zu Hause halten
Es muss den Einsatzkräften vor Ort zudem ständig ermöglicht werden, Kontakt zu ihren
Angehörigen zu Hause zu halten. Ein Proband formulierte dies sehr treffend: „Ja, als
ich zu Hause angerufen hab und sie von überhaupt nichts gewusst haben, und dies war
schon eine Erleichterung irgendwie. Ich habe mir gedacht, dies muss für sie sehr
schlimm sein, wenn sie etwas hören und nicht wissen was da los ist, weil für mich war
es nach dem ersten Schusswechsel nicht mehr so schlimm, ich hab mir mehr Sorgen
darüber gemacht, was sie sich daheim denken.“
Tabelle 21: Schlüsselkategorien
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der

Ergebnisse (selektives Kodieren und bilden von
Kernkategorien)
Die Tätigkeit bei einem Auslandseinsatz stellt für die Helfer eine massive Umstellung
in vielen Bereichen dar. So werden sie mit fremden Kulturen, mit anderer Mentalität
und mit teilweise gravierenden Klimaänderungen konfrontiert. Zudem bedingt die Hilfe
im Ausland einem Herausreißen aus dem gewohnten Alltag und einem Eintauchen in
eine ganz neue Welt – und zwar die Welt des Helfers. Man ist „fremd in der Fremde“
(Dombrowsky, 1999, S. 79. In: Hecht und Balzer, 2000) und wird trotzdem als
Autoritätspersönlichkeit gesehen und behandelt.
Aus diesen Überlegungen heraus versteht es sich von selbst, dass auch die Situationen,
welche hierbei zu Stress führen ganz andere sind, als jene im gewohnten Umfeld.
Auf diese Situationen müssen die Einsatzkräfte im Vorfeld ausführlich vorbereitet und
gebrieft werden. Mögliche Gefahren, somit mögliche Stressoren müssen bekannt sein,
um dann in der Situation richtig zu handeln. Ein Interviewpartner formulierte diese
Situation wie folgt: „Dies war ganz gut, dass da gesagt wurde, wie man sich verhalten
soll, und so. Es war schon ganz anders, wenn man weiß was passieren könnte, als wenn
man ganz unvorbereitet ist, wenn sich niemand auskennt.“ So wichtig eine
entsprechende Vorbereitung durch die Organisation und auch durch einen selbst ist, so
wichtig stellt sich auch die richtige Nachbereitung. Dafür muss man sich Zeit nehmen
und

professionelles

Personal

einsetzen.

Auch

muss

eine

einsatztaktische

Nachbesprechung von einem Debriefing unterschieden werden – zeitlich und
thematisch. Wie bereits im Kap. 3. (SvE-Maßnahmen) erläutert wurde, bedeutet der
Informationsdefizit jeglicher Art für Einsatzkräfte eines der gravierendsten Stressoren.
Mit einer ausführlichen Vor- bzw. Nachbereitung wird gewährleistet, dass alle
Einsatzkräfte den bestmöglichen Wissensstand über alle auftretenden bzw. geschehenen
Situationen erhalten.
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Die „Güte“ des Lagers (Unterbringung, Hygiene, Verpflegung, Freizeitmöglichkeiten,
Arbeitsklima, usw.) stellt einen weiteren wesentlichen Part zum Wohlbefinden und
somit zur Stressprävention der Einsatzkräfte dar. Ein Proband erklärte dazu: „[...] es hat
genug Möglichkeiten gegeben, sich abzulenken. Also dies war schon fein, dass man so
Freizeitmöglichkeiten hatte, dass man am Abend Volleyball spielen konnte, dass man
ein bisschen abschalten konnte, dies war schon fein. Und dass dies so mit der Küche,
und mit Duschen und Klo’s, dies war alles sauber und gut organisiert, dies macht total
viel aus, dass man sich wohl fühlt“. Wenn schon eine fremde Kultur, ein anderer
hygienischer Standard und ungewohnte klimatische Bedingungen vorherrschen, dann
zumindest in einem Umfeld, welches so angenehm als möglich gestaltet ist. Zur Güte
des Lagers gehört neben der materiellen Güte (d.h. Möglichkeiten der Entspannung)
auch die kameradschaftliche Güte.
Ich wählte die Vor- und Nachbereitung sowie die Güte des Lagers daher als
Kernkategorien aus, d.h. als diejenigen stressreduzierenden Bedingungen, die die größte
Bedeutung haben im Auslandseinsatz.
Abschließend möchte ich feststellen:
Nach meiner eigenen Einschätzung hat die vorliegende Arbeit folgende Ergebnisse aus
der Traumaliteratur bestätigt:
•

Eine ausführliche Vorbereitung der Einsatzkräfte und lückenlose Information über
alle bekannten und auch möglichen Stressoren scheint unabdingbar. Auch Shalev
(1996)

betont

den

stressreduzierenden

Charakter

von

Vorbereitung

und

Information.
•

Das Sprechen über Erlebtes, durch beispielsweise ausführliche Debriefings, stellt
ebenfalls einen wichtigen Teil in Richtung Stressprävention dar. So ermöglicht das
Sprechen über den Einsatz lt. Mitchell (1998) kognitive Restrukturierung.

•

Letztendlich stellt eine dosierte Konfrontation mit dem Stressor, wie es auch
führende

Traumaforscher

(z.B.

Horowitz,

Traumaverarbeitung einen bedeutenden Faktor dar.

1974)

betonen,

für

die
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Neu hinzugekommen sind folgende Punkte:
•

Die Wichtigkeit der Güte des Lagers, oder anders gesagt einer angenehmen
Unterbringung, wird von allen Interviewpartnern immer wieder betont. Für alle
interviewten Personen stellt dies einen der bedeutendsten Maßnahmen zur
Stressprävention im Lager dar. So liegt es an der Organisation, dafür Sorge zu
tragen, dass diese so angenehm als möglich gestaltet ist.

•

Die Unwissenheit, inwieweit die Familie zu Hause über vorgefallene Situationen
während des Auslandseinsatzes bescheid weiß, führt zu Stress. Somit bedeutet das
ständige Halten des Kontakt mit der Familie zu Hause für die Einsatzkräfte eine
stressreduzierende Maßnahme.

•

Eine weitere Notwendigkeit in Bezug auf einen Auslandseinsatz stellt die
Einsatzerfahrung und die Selektion der Mitarbeiter dar. So bedeuten unerfahrene
und inkompetente Mitarbeiter für den Rest des Teams eine enorme Belastung.

•

Die Bedeutung des Debriefings wurde bereits angesprochen. Allerdings genügt es
nicht nur ein Debriefing abzuhalten, auch muss die Organisation – damit der
Debriefer – sich dafür Zeit nehmen und Interesse zeigen. Für alle interviewten
Personen wurde die Nachbesprechung als zu wenig und somit auch als sinnlos
angesehen. Die Organisation muss sich Zeit für jede einzelne Einsatzkraft nehmen.
Dies würde für mich bedeuten, dass zum Debriefing Einzelgespräche zumindest
angeboten werden müssen.

An die Grenzen gestoßen bin ich mit der vorliegende Arbeit sicherlich durch die Anzahl
der geführten Interviews. Fünf Interviews mögen für eine qualitative Forschungsarbeit
untere Grenze bedeuten. Da alle interviewten Personen (inkl. ich selbst) zu dem selben
Auslandseinsatz gefragt wurden, können die Ergebnisse als generell angesehen werden.
Somit bestätigen meine Erfahrung und die geführten Gespräche mit anderen
Einsatzkräften die zentralen Punkte meiner Ausführung.
Ein Auslandseinsatz kann für jede Einsatzkraft eine wichtige Lebenserfahrung
bedeuten, sofern dieser unter den richtigen Bedingungen stattfindet...
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Anhang A: Begriffsdefinitionen
Einsatz
•

„Hilfestellung, Hilfeleistung für Menschen in Not. Vorrangig Befriedigung von
Grundbedürfnissen wie Nahrung, Gesundheitsversorgung, Unterkunft,...“

•

„Der Primäreinsatz beginnt mit der Alarmierung am Einsatzort und endet mit
der Rückkehr der(des) Rettungstransportmittel(s) zum Standort oder mit
neuerlicher Alarmierung (schließt den Transport mit ein).“

•

„Geordneter Ablauf einer Maßnahme durch Anforderung über eine fachlich
qualifizierte Leitstelle, welche an eine fachlich qualifizierte und ausgerüstete
Einheit mit geordnetem Dienstverhältnis delegiert und Möglichkeiten der
Überwachung und Dokumentation der angebotenen und durchgeführten
Leistungen hat.“

•

„Ein verbindlicher Auftrag zur Hilfeleistung, Sicherung etc. der in seiner
Ausführung keinerlei Aufschub duldet da sonst Schäden für Gesundheit,
Eigentum und persönliche Sicherheit von Dritten zu erwarten sind. Der Einsatz
wird von entsprechend geschulten Einsatzkräften durchgeführt.“

•

„Verwendung von Personal zur Bewältigung von meist genau definierten
Aufgaben. Zeitlich begrenzt.“

•

„Zeitlich begrenzte Aktion zur Behebung oder Reduzierung der Folgen eines
plötzlich einsetzendes Unfalles, Erkrankung oder einer Katastrophe. Ziel des
Einsatzes sind in Not geratene Menschen und zerstörte Infrastruktur
(Wasserversorgung, Medizinische Versorgung etc.).“

•

„Ein,

der

intellektuelles

Erfüllung
oder

klarer

Zielvorstellungen

physisches

dienendes

Engagement

von

finanzielles,
Individuen,

Interessensvertretungen oder Institutionen.“
•

„Rasches Eingreifen bei einem plötzlich auftretenden Schadensereignis mit dem
Ziel den Schaden zu begrenzen und die Folgen des Schadensereignisses zu
minimieren.“
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Einsatzkraft
•

„Person, die diese Hilfestellung (Anm. des Verfassers: des Einsatzes) leistet.“

•

„Fachlich qualifiziertes Personal mit geordnetem Dienstverhältnis, adäquat
ausgerüstet, mit Möglichkeiten der Überwachung und Dokumentation der
angebotenen und durchgeführten Leistungen, das über eine fachlich qualifizierte
Leitstelle angefordert werden kann.“

•

„Person, die durch ihre entsprechende Ausbildung im Falle eines Einsatzes
Aufgaben der Hilfeleistung und der Sicherung übernimmt welche durch Laien
nicht durchführbar sind. Einsatzkräfte führen ihre Tätigkeit im Rahmen der
öffentlichen Sicherheit.“

•

„Professioneller

Helfer,

Mitarbeiter

einer

Hilfsorganisation

(NGO),

Fachkraft/Fachkräfte/Experten für ... z.B. Wasseraufbereitung.“
•

„Personal, welches zur Bewältigung von spezifischen Aufgaben ausgebildet ist.“

•

„Person, die mit entsprechender Ausbildung und Ausrüstung als Vertreter einer
Organisation (kein Einzelkämpfer!) einen Einsatz bewältigt.“

•

„Eine der Durchführung der den Einsatz betreffenden Zielvorstellungen
dienende Person.“

•

„Eine

Einsatzkraft

ist

ein

speziell

ausgebildeter

Mitarbeiter

einer

Einsatzorganisation, der bei einem Einsatz eine klar definierte und zeitlich
begrenzte Aufgabe zu bewältigen hat.“
Auslandseinsatz
•

„Idealerweise vom Ausland angeforderter, bewilligter, und delegierter
geordneter Ablauf einer Maßnahme durch Anforderung über eine in- oder
ausländische Leitstelle, die in der Lage ist an eine fachlich qualifizierte und
ausgerüstete Einheit mit geordnetem Dienstverhältnis zu delegieren und
Möglichkeiten der Überwachung und Dokumentation der angebotenen und
durchgeführten Leistungen hat.“

•

„Humanitäre Hilfe, Katastrophenhilfe, zeitlich beschränkter Einsatz in Krisen/ Katastrophengebieten, mit dem Ziel der schnellen und professionellen
Hilfeleistung...“
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„"Erledigen" definierter Aufgaben über einen meist begrenzten Zeitraum in
einem Gebiet mit einem definierten "Problem", welches mit den dort
vorhandenen Mitteln nicht behoben werden kann.“

•

„Einsatz außerhalb der vertrauten Umgebung, ohne die Möglichkeit auf sonst
vorhandene Infrastruktur zurückgreifen zu können.“

•

„Sonderform eines Einsatzes, die durch politische, u.U. auch religiöse,
klimatische, sprachliche, gesellschaftliche oder moralische Differenzen einer
hohen Adaptionsfähigkeit der Einsatzkraft bedarf.“

Abenteuer, überhaupt kein
Problem, Gaudi des
Mitfliegens

vom Aufstehen weg bis ins
Unproblematisch, das war
Lager sechs bis sieben Stunden Abenteuer

ganz engen Raum eingepfercht nicht jeden Tag erlebt, ganz
worden
interessant

die ersten Tage von ihnen
eingewiesen

Und am nächsten Tag relativ
früh sind wir dann geflogen
Bundesheermaschine,
Frachtmaschine Saukalt,
Saulaut Kopfhörer im Flieger,
gegenseitig gewärmt

sind gleich gebrieft worden,
sind letztendlich [betont] rein
für die Versorgung der
Flüchtlinge zuständig gewesen,
d.h. nicht einmal für die eigene
Versorgung für uns

ein Tag bevor wir
heruntergefahren sind in Wien
getroffen

von Anfang an klar, dass ich
praktisch die
Trinkwasseraufbereitung
übernehme

Bedingungen (Stressor)

ganz lustig, bisschen lästig

Kognitive Bewertung (des
Stressors, bzw. eigene
Subjektives Erleben,
Ressourcen), Einschätzung, Empfinden, Gefühle,
Gedanken
Gedanken
Strategien

Konsequenzen
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Anhang B: Offenes Kodieren (Beispiel)

dort zuckst im ersten Moment
schon zusammen, sicher nervt
dies, und ab und zu zuckst du
halt wieder einmal

war ganz lustig, da hat es jedem
den Magen ein bisschen
Aufgehoben

bisschen Abenteuer aufgefasst, bisschen nervös, oder
Der Hubschrauberflug war
angespannt oder so, eher so als
komplettes Abenteuer
Nervenkitzel, sehr lässig

Erinnerung an Uganda: in
Uganda hatten wir auch eine
Schießerei und dort wurden wir
ebenfalls evakuiert

dies von uns niemand so
wirklich realisiert hat, was dies
dann letztendlich bedeutet,
kommt relativ gleich drauf, da
brauch man sich keine Sorgen
machen, da erschießen irgend
welche Albaner die frei
streunenden Hunde, bekommst
eine ganz plausible Erklärung
dafür, dies kein großes Problem
mehr

Wir sind dann begrüßt worden, dies war sehr nett von denen
sie haben uns eigentlich sofort
das Lager gezeigt, Sie erklärten
uns gleich die ganze
Geschichten, so eine viertel
Stunde später, wir bekamen dort
ein Briefing, dort in die ganze
Situation eingeführt

vor dem Landen und nach dem
Start sind sie immer so steil
ums Flüchtlingslager geflogen

Hubschrauber, der Flug, sehr
tief geflogen sind, jede
Bodenbewegung sind sie
mitgeflogen

am Abend immer wieder
Schießereien rund ums Lager,
wir schon eingeführt wurden,
dass es dort viele Schießereien
gibt, ersten Nacht losgegangen
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Da hat man sich schon sicher
gefühlt

Es waren sehr viele unerfahrene und für diese war dies einzig
Leute, ich glaube in meiner
Abenteuer, diese hatten sich
Gruppe war ich der einzige, der einfach ein Abenteuer gesehen
Auslandserfahrung hatte von
diesen 25

wenn da 100 Leute mit den
Waffen herumlaufen

zwei Lager, eines für die
ganz angenehm gewesen zum
Flüchtlinge, komplett
Schlafen
eingezäunt, Bundesheer Streife,
und das zweite Lager für die
Bundesheer’ler und für uns,
sind klimatisiert gewesen

50 Sanitäter unten gewesen, da dies war ganz angenehm
habe ich alle gekannt

erst am nächsten Tag auf unsere
Arbeit zugewiesen, wir hatten
am Abend somit mehr oder
weniger frei, konnten uns das
Lager ansehen

im Lager, was vorherrscht, wie dies war für mich eher das
was funktioniert, wo wir was
blöde
bekommen, wie der Meldeweg
funktioniert, Dünnpfiff die erste
Zeit, Heiß ist es, es war brutal
heiß, es hatte 35-40 Grad
gehabt

Die Hitze war für mich schon
sehr anstrengend, man gewöhnt
sich in ein paar Tagen daran,
vielleicht gerade deswegen
hatte ich einmal ziemlich hohes
Fieber, konnte aber nicht
pausieren, wegen der
Temperatur eine Belastung,
alleine schon von der
Temperatur oder vom
Klimawechsel

mit 25-35 Sonnenschutzfaktor
eingecremt habe, trotzdem nach
drei Tagen einen ganz
schneidigen Sonnenbrand hatte,
erst recht. wieder eine Lange
Hose anziehen musste
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dann hat sich das
Flüchtlingslager nach ca.,
nachdem wir zwei Wochen
unten waren, innerhalb von
zwei bis drei Tagen komplett
geleert. Und bis dorthin, diese
zwei bis drei Wochen, sind
immer ein bisschen weniger
Leute geworden

wir sind teilweise um drei
wir sind jeden Tag gefordert
Nachmittag schon fertig
gewesen
gewesen und an einem anderen
Tag waren wir halt um zehne
Abends fertig, durchschnittlich
Sieben Uhr in der Früh bis
sechse am Abend

Ich war der einzige, welche sich
beim Trinkwasser ausgekannt
hat, hatte einen schneidigen
Sonnenbrand, und ziemlich
hohes Fieber, über 40 Grad,
trotzdem um sieben Uhr früh
unten stehen müssen und um 22
Uhr abends erst wieder ins Bett
gekommen

Dies dauert ein bis zwei Tage
bis man einen genauen
Überblick hat, ganzen Leute im
Flüchtlingslager vorgestellt

auf unsere Arbeitsgebiete
aufgeteilt, praktisch abgelöst,
der hat mir das ganze noch
einmal erklärt

war relativ unangenehm, es
wäre nicht anders gegangen, da
keiner da war, der sich sonst
ausgekannt hat
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zwei Schießereien, das Lager
direkt neben uns am helllichten
Tag überfallen worden. Die sind
dort hinein, eine Schießerei hat
es gegeben, und haben dies
komplett leer geplündert, da
sind die ganzen Querschläger
dieser Schießerei, die sind
direkt zu uns ins Lager hinein.
Diese sind drei vier Meter
neben uns aufgekommen,
Ausschlaggebend war noch ein
zweiter Grund, warum relativ
viele Flüchtlinge wieder nach
Hause sind

wir haben die
eigentlich immer gefordert
Trinkwasserversorgung auf drei gewesen
verschiedenen Seiten gehabt,
und wir haben praktisch dies
Schritt für Schritt zurückgebaut,
der Umbau von dem ganzen hat
immer zwei drei Tage gedauert,
wir haben da praktisch zwei
Wochen fast durchgehend jeden
Tag irgend etwas umbauen
müssen
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Alarmbereitschaft hatten wir
D.h. wir waren zum Schluss nur
sogar noch die ganze Nacht, da mehr 20 statt 40. D.h. die haben
haben dann einige unserer Leute zusammengepackt
sogar mit Schutzweste und
Helm geschlafen, sie sagten,
dass absolut keine Gefahr
besteht, und deswegen hat dies
auch keiner von uns gemacht,
ca. 20 unserer Leute heim

es musste umstrukturiert
werden

dann ist jemand vom
Bundesheer hergelaufen
gekommen und hat jedem eine
Schutzwesten in die Hand
gedrückt. Helme, dies wurde
uns gleich gesagt, das
Bundesheer hat uns dezidiert
gesagt, es ist keine Gefahr,
manche haben sich sicherer
gefühlt, wenn sie es anlassen,
die Splitterschutzweste
verhindert, dass die Kugel
wieder rauskommt

Abreise nach Schießerei: jeder
hat nur mehr die hälfte an
Personal gehabt, dass sie
Familie zu Hause haben, und
dass sie ihnen dies nicht antun
wollen, nur mehr gezittert,
durchgehend zwei Tage
gezittert

In der Situation ungut, im
Grunde genommen hat es
danach wieder gepasst

sechs Meter weiter ein Graben
und wir haben uns dort
hingelegt

haben uns Schutzwesten
ziemliche Hektik drinnen, dann
gegeben, sie haben uns Helme relativ hektisch, ziemliche
gegeben, sie sind dahergelaufen Hektik
gekommen und haben uns auf
den Boden geschmissen, ich
hatte gerade Mittagspause, wir
sind gerade von unserem Lager
zum Flüchtlingslager, so auf
halbem Weg wie wir beim
hinuntergehen waren ist die
Schießerei losgegangen, relativ
nervös reagiert
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Man hat im Lager bei jedem
bemerkt, es war eine extrem
angespannte Situation.
Angespannt

ein paar Tage später, noch
Und ich glaube viele wollten
einmal eine Schießerei gegeben. gar nicht heim. Und weil man
Überhaupt nichts mit dem
es vielleicht auch gewöhnt ist,
Lager zu tun gehabt. Dann
dass sowieso die ganze Nacht
haben sie sich gegenseitig ein geschossen wird. Es hat jeder
wenig probiert zu erschießen. gewusst, dass relativ bald
Und der Bundesheerler hat dann Schluss ist.
zurückgeschossen, und der hat
einen erschossen und der andere
war schwer verletzt. Und die

Es war sofort wieder still.

es wurde eher bewusst, dass da einfach ein ungutes Gefühl.
doch etwas passieren kann
Man glaubt nicht daran, dass
wenn man getroffen wird, dass
man auch sterben könnte, auf
dies denkt man, so glaube ich,
nicht in dieser Situation.

durch den Kopf gegangen, dass
ich mir dies, diese Situation,
nicht erwartet hätte. Die
Schießerei war nicht unbedingt
das Problem, sondern eher, dass
die Querschläger direkt hinein
sind, d.h. da ist mir bewusst
gewesen, dass wenn wir drei
Meter weiter gewesen wären,
dass die Querschläger uns
getroffen hätten, da ist die
Gefahr schon bewusst
geworden.

es hat sich jeder sofort auf den
Boden geschmissen. Dies war
beim ersten mal nicht so der
Fall, da hat man noch viele
herumlaufen gesehen und die
Bundesheerler haben
herumgeschrieen. Oder man hat
von der Erfahrung von vorher
schon anders reagiert. Und weil
es auch kürzer war von der Zeit

da war jeder sofort auf dem
Boden. Auf dies hin ist kein
einziger Heim gefahren. Die
wollten auch nicht heim, als
alles schon leer war.

es sind dann ca. 25 Leute
dageblieben statt 40, oder statt
45, welche da bleiben wollten.
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Also retour komplett gleich.
Das Prozedere einfach
rückwärts.

jedes mal wenn jemand
eines war auch immer ganz
abgeflogen ist, egal ob dies ein lässig. Dies war ganz lässig
Einzelner oder ein Team war, immer.
haben sie immer ein ganz
lässiges Lied im Hintergrund
gespielt.

am vorletzten Tag sind, keine
Ahnung so 20 Busse
gekommen, oder noch mehr,
und haben praktisch die letzten
Leute mit nach Hause
genommen. Sind riesig
aufgepackt gewesen. Fast
doppelt so hoch, wie ein
normaler Bus. Mit riesigen
Anhängern und großen LKW’s.
Man hat sich von denen
verabschiedet, mit denen man
Kontakt geknüpft hatte.

also man ist dann noch
zusammen gesessen mit den
ganzen Leuten, am Abend. Wir
hatten vom Rotkreuz- und
Bundesheertrinkwasserteam
eine eigene Abschiedsfeier
gemacht. Am letzten Tag wo
das Flüchtlingslager dann ganz
leer war, sind wir noch einmal
alle hinein gegangen. Und wir
haben uns im Kreis aufgestellt,
und wir haben so das ganze
noch einmal Revue passieren
lassen.

Dann sind wir gegangen. Dann
sind wir direkt zum
Hubschrauber und nach Hause
geflogen.
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ich glaube da haben mich meine
Eltern abgeholt. Vom
Landesverband war irgend
einer, ich glaube der Eller Fritz,
und meine Eltern. Und ein paar
Kollegen. Drei, vier Kollegen
sind auch noch gekommen.

wir haben noch einmal
übernachtet in Wien, und erst
am nächsten Tag hat es das
Debriefing, oder die
Nachbesprechung gegeben.
Gegen Mittags sind wir dann
mit dem Flieger heim geflogen
von Wien nach Innsbruck.

Nachuntersuchung in Wien.
Debriefing

eine so-la-la Nachuntersuchung,
eine für die Fische einfach. Ein
Debriefing gehabt, welches
auch für die Fische war. Es ist
Wien mit den
Nachbesprechungen,
Nachuntersuchungen rein
darum gegangen, dass sie sich
absichern, falls irgend etwas
passiert sollte, etwas anderes
hat nicht wirklich interessiert.
Es hat auch nicht interessiert,
wenn irgend etwas schief
gelaufen ist, oder so.
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Da ist mir so vorgekommen, bei Und dies hat mich sehr
geärgert. Dies war sehr
den Älteren haben sie sich
nichts tun getraut, und bei den ärgerlich.
Jüngeren trauen sie sich es jetzt.

Einsatzleiter: Becken abbauen
müssen. Und wie der
Einsatzleiter dies erfragt hat,
mussten wir es weg tun hat er
gesagt. Das Trinkwasser war
direkt im Anschluss ans Lager
aufgestellt gewesen.

Also unten nach den
Schießereien schon, da schon,
aber nur die erste Nacht. Da
habe ich schon brutal schlecht
geschlafen.

Nein.

danach noch einmal davon
geträumt?

Schießerei. Er (Vater) hat
gewusst, dass in Uganda die
Schießerei war. Ahm, und er hat
gehört, dass sehr viel
geschossen wird in Albanien.

da haben wir für uns so einen
kleinen Bereich gemacht. Wir
haben ihn uns noch ein wenig
feiner gemacht, da haben wir so
ein kleines Becken uns
hergetan, wo wir halt, da das
Wasser den ganzen Tag steht
und nur so knietief ist, schön
warm geworden, und da haben
wir uns am Abend bevor wir

Keine Details erzählen: Ich
glaube, wenn ich meinen Eltern
erzählt hätte, wie die
Schießereien gewesen sind,
dann hätten sie mich
umgebracht. Denn dies war die
große Sorge von meinem Vater,
dass etwas passiert, der hat
mich natürlich sehr lange
gewarnt vorher

Ich meine, dass die
Schießereien waren, das habe
ich schon gesagt, aber wie dies
genau abgelaufen ist, das habe
ich ihm nicht gesagt.
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