
Geht’s noch?  
Gewalt gegen Einsatzkräft e – mit diesen Deeskalationsstrategien 
fahren Sie besser!

Leider werden Angehörige der Rettungsdienste, Feuerwehren und Polizei im Ein-
satzalltag immer öft er mit Respektlosigkeiten, Aggressionen, Gewalt und Übergriff en 
verbaler und körperlicher Art konfrontiert. Woher kommt das? Welche Rolle spielt 
das eigene Auft reten? Wie können Sie Eskalationen verhindern, und wie reagieren Sie 
im Fall des Falles am besten?  
Nehmen Sie das Angebot an, sich in Ruhe mit diesem belastenden Th ema auseinan-
derzusetzen und geeignete Strategien für den Ernstfall zu entwickeln!
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Einsatzalltag in Deutschland…

 …dazu gehören verbale Aggressionen, aber immer häufi ger auch phy-
sische Gewalt und gezielte Übergriff e gegen Einsatzkräft e der Rettungs-
dienste, Feuerwehren und Polizei. Laut einer reprä-
sentativen Studie der Universität Bochum (2012)1)

mit über 2.000 Rettungskräft en in Nordrhein-West-
falen gaben 98 % der Befragten an, in einem Zeit-
raum von einem Jahr Verbalattacken und Beschimp-
fungen Dritter ausgesetzt gewesen zu sein. 59 % der 
Einsatzkräft e gaben an, im selben Zeitraum auch 
Opfer eines gewalttätigen Übergriff s geworden zu sein. Zugleich merkte 
die Hälft e der Befragten an, nicht adäquat auf derartige Situationen vor-
bereitet zu sein.
Die Kölner Rundschau titelte zu Beginn des Jahres nach Angriff en auf 
Feuerwehr- und Rettungskräft e zum Jahreswechsel 2014/2015 „Gewalt 
gegen Helfer – Feuerwehr klagt über Respektlosigkeit“.2) In dem am 
02.01.2015 erschienenen Artikel werden dort eine Reihe von Berichten 
aus  Einsätzen von Polizei und Feuerwehr aus mehreren Städten in 
NRW aufgezählt. Aber auch aus anderen Teilen Deutschlands liest und 
hört man von gewalttätigen Übergriff en.

 Zahlreiche Beispiele für 
gewalttätige Übergriffe:

 ● In Hagen ließ eine fl iegende Bierfl asche die Windschutzscheibe ei-
nes Rettungswagens zersplittern. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass 
der Verdacht bestehe, dass es sich dabei um einen fi ngierten Notfall 
gehandelt habe, bei dem die Rettungskräft e gezielt angegriff en wor-
den seien. 

1) Julia Schmidt, Gewalt gegen Rettungskräft e – eine Bestandsaufnahme zur Gewalt 
gegen Rettungskräft e in Nordrhein-Westfalen. Abschlussbericht, Bochum 2012, S.1

2) http://www.rundschau-online.de/aus-aller-welt/gewalt-gegen-helfer-feuerwehr-
klagt-ueber-respektlosigkeit,15184900,29466614.html (Zugriff : 09.04.2015, 11:05 
Uhr)

Vorwort

Es sind immer mehr 
Übergriff e auf Ein-
satzkräft e zu ver-
zeichnen!
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 ● In Essen wurde in der Silvesternacht ein Krankenwagen mit Pyro-
technik beschossen, in Bielefeld eine Feuerwehrwache. 

 ● In Mannheim wurde vor wenigen Monaten die Besatzung eines Ret-
tungswagens geschlagen, weil sie nach Meinung des Anrufers ver-
spätet eintraf – jedoch aufgrund der falschen Adressangabe des An-
rufers selbst. 

 ● In Ulm wurden zwei Besatzungsmitglieder eines RTW während des 
Einsatzes mit gezielten Kopfstößen in das Gesicht „zu Boden ge-
streckt“. 

 ● Aus Hannover kam die Meldung, dass eine Einsatzfahrzeugbesat-
zung von einem Betrunkenen angegriff en und verletzt wurde. 

 ● In Südbaden stach ein psychisch Kranker unter Drogeneinfl uss auf 
einen Rettungsassistenten ein und konnte nur durch das beherzte 
Eingreifen des Kollegen vor schlimmeren Verletzungen bewahrt 
werden. 

Der Sprecher der Polizeigewerkschaft  in Nordrhein-Westfalen Stephan 
Hegger beklagt: „Polizei und Rettungskräft e anzugehen ist bei uns zu 
einer Art Volkssport geworden.“3) Die Hemmschwelle, verbal und kör-

3) http://www.rundschau-online.de/aus-aller-welt/gewalt-gegen-helfer-feuerwehr-
klagt-ueber-respektlosigkeit,15184900,29466614.html (Zugriff : 09.04.2015, 11:05 
Uhr)

   Für die Entwicklung eines Konzepts zur Deeskalation im Einsatz 
 greifen viele Fachgebiete ineinander.

Vorwort
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perlich Gewalt gegenüber Einsatzkräft en 
der Rettungsdienste, Feuerwehren und Po-
lizei auszuüben – scheint im Vergleich zu 
früher – stark gesunken. Immer häufi ger 
müssen sich Einsatzkräft e mit alkoholisier-
ten oder unter dem Einfl uss anderer Dro-
gen stehenden, enthemmten und gewalt-
bereiten Personen auseinandersetzen. 
Immer mehr Kollegen beklagen einen zu-
nehmenden Mangel an Respekt. 

Daher hat dieses Buch den Anspruch, die 
Handlungskompetenz von Einsatzkräft en 
in Sachen Deeskalation zu fördern. Ich will 
damit helfen, die Zahl der gewalttätigen 
Übergriff e auf Einsatzkräft e zu senken, in-
dem diese lernen, die ihnen zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten zum präventiven 
Eigenschutz und zur Deeskalation zu nut-
zen. Auf Basis von Fach- und Erfahrungs-
wissen aus der Psychologie, den Kommu-
nikationswissenschaft en, der Pädagogik 
und der Soziologie, sowie der Mediation 
und Konfl iktmoderation, der Transakti-
onsanalyse, der Notfallpsychologie und 
Einsatztaktik stelle ich mit diesem Buch 
ein praxistaugliches und alltagsnahes Gesamtkonzept zum eff ektiven 
Schutz von Einsatzkräft en gegen Gewalt vor.

Michael Steil, Autor

Gendererklärung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch die Sprach-
form des generischen Maskulinums angewendet. Es wird an dieser Stel-
le darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männ-
lichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

   Michael Steil will mit seinem 
Wissen über die vielfältigen 
Bereiche menschlicher Interaktion 
dazu  beitragen, dass Einsatzkräfte 
sich Schutzmechanismen vor 
Gewalt  aneignen können.
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Motive und Ursachen Auslöser und Wirkfaktoren20

Auslöser und Wirkfaktoren

Die verschiedenen Einsatzsituationen an sich, die aufeinandertreff en-
den Betroff enen- und Interessensgruppen/Bedürfnisträger im Einsatz 
sowie das Setting (Umfeld) am Einsatzort begünstigen oder provozieren 
sich gegenseitig und können zu Aggressionen und Gewalt von  Menschen 
im Einsatz führen.

Unterschiedliche Einsatzsituationen

Die Palette der Einsätze und Alarmstichworte ist vielfältig und heraus-
fordernd. Je nach Dimension, Schwere und Größe können dadurch ent-
sprechend heft ige Reaktionen bei den vom Einsatz Betroff enen ausge-
löst werden, die wiederum auch Gegenreaktionen anderer am Einsatz 
Beteiligter nach sich ziehen können.

Bei Einsätzen, die aufgrund einer bestehenden Ge-
fahr für Leib und Leben der Betroff enen eine schnel-
le Rettung erfordern, sind höchste Professionalität, 
Aufmerksamkeit und schnelle Entscheidungen ge-
fragt. Trotz professionellen Trainings und intensiver 
Vorbereitung kann in diesen Situationen selbst bei 

Eskalation

Bedürfn
isträ

ger
S

etting vor O
rt

Einsatzsituationen

   Auslöser und Wirkfaktoren von Aggressionen und Gewalt im Einsatz

Einsätze, 
die schnelle Rettung 
erfordern
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routinierten und kompetenten Einsatzkräft en Hektik und Chaos entste-
hen. Der in solchen Situationen empfundene Druck und die Last, inner-
halb kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen treff en zu müssen, die 
möglicherweise über Leben und Tod eines Patienten entscheiden, füh-
ren häufi g zu einem ansteigenden Lärmpegel sowie einem gereizt und 
aggressiv anmutenden Kommunikationsverhalten am Einsatzort. 

Es birgt ein erhebliches Frustrationspotential, wenn 
Einsatz- und Rettungskräft e zu spät kommen und 
nichts mehr tun können. Taten- und hilfl os zu-
schauen zu müssen, dass jemand nicht mehr zu ret-
ten ist, versterben wird oder bereits tot ist, kann Ein-
satzkräft e emotional an ihre Grenze führen. Sie 
erleben sich als nutzlos und können ihrer eigent-
lichen Aufgabe der Rettung nicht mehr nachkommen. 

Diese Einsätze sind für viele nur sehr schwer auszuhalten, deswe-
gen versuchen einige Einsatzkräft e, der Situation zu entkommen.

   Solche Situationen erfordern schnelle Entscheidungen, der entstehen-
de Druck spiegelt sich im Kommunikationsverhalten wider.

Einsätze, bei denen 
die Rettung 
zu spät kommt

Seite 21 von 128



Persönliche Einstellung Bewertungsprozesse44

Einfl uss von Bewertungsprozessen

Der Einfl uss von Bewertungsprozessen2), d.h. der persönlichen Wahr-
nehmung, meiner Interpretationen und Bewertungen/Einstellungen 
auf den Umgang mit möglicherweise aggressiven Verhaltensweisen und 
die Möglichkeiten zu deeskalieren lassen sich am besten in dem nach-
stehenden Schaubild verdeutlichen:

2) In Anlehnung an Ralf  Wesuls et al.: Systemischer Eskalationskreislauf in: Professio-
nelles Deeskalationsmanagement. Praxisleitfaden zum Umgang mit Gewalt und ag-
gressiven Verhaltensweisen. Broschüre des Instituts für Professionelles Deeskalati-
onsmanagement, Dielheim 2015

Einstellung + Erfahrung 
Wahrnehmung 
Interpretation 

Bewertung 

2 6 

4 5 

3 

7 1 

Aggressives 
Verhalten des 
Aggressors

Meine 
Gedanken und 

Gefühle

Gedanken und 
Gefühle des 
Angreifers

Kontrolle, 
Beherrschung

Mein Auftreten 
und Verhalten

Einstellung + Erfahrung 
Wahrnehmung 
Interpretation 

Bewertung 

   Der Eskalationskreislauf
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 So kann eine Situation eskalieren:

1. Setzen wir voraus, wir werden mit einem Aggressor bzw. dessen ag-
gressivem Verhalten konfrontiert. 

2. Die spontane Reaktion eines Menschen auf aggressive Verhaltens-
weisen hängt davon ab, wie er diese wahrnimmt, interpretiert und 
bewertet auf Basis der eigenen Einstellung und Erfahrung.

3. Diese Bewertungsprozesse entscheiden darüber, welche Gedanken 
und Gefühle angesichts der vermeintlichen Aggression in uns ent-
stehen. 

4. Die entstandenen Gefühle wie z.B. Angst, Empörung oder Krän-
kung beeinfl ussen dann unser Auft reten und Verhalten.

Eine große Gefahr im Umgang mit aggressiven Patienten, Angehörigen 
oder anderen Bedürfnisträgern im Einsatz ist, die Aggression grund-
sätzlich als gegen sich persönlich, gegen die eigene Kompetenz gerichtet 
zu interpretieren (das ist häufi g ein unbewusster Vorgang). Das kann 
dazu führen, dass wir nicht mehr professionell, sondern auf Basis unse-
res persönlichen Gefühls reagieren und in der Verhaltensreaktion auf 
die Aggression einsteigen. Wichtig ist jedoch, die Situation zu kontrol-
lieren und zu beherrschen, was nur durch ein professionelles Verhalten 
und die Beherrschung und Kontrolle der eigenen Gefühle zu erreichen 
ist (vgl. Punkt 5 „Eskalationskreislauf “).

Notizen
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Persönliche Einstellung Bewertungsprozesse46

  Beispiel

Ein stark alkoholisierter Patient beschimpft  einen Rettungsassis-
tenten mit „Hau ab, du Arschloch“ (1). Wie der Rettungsassistent 
mit dieser Beleidigung umgeht, hängt davon ab, ob er sich persön-
lich getroff en fühlt oder ob er die Beschimpfung und das unkoope-
rative Verhalten des Patienten als Folge des übermäßigen Alkohol-
konsums und als Abwehrreaktion auf eine drohende Maßnahme 
interpretiert (2/3). 

Fühlt er sich persönlich beleidigt, kann er dies möglicherweise 
zwar vorübergehend überspielen, aber die Beleidigung wird als 
Gefühl in ihm bestehen bleiben und Auswirkungen auf das weitere 
Verhalten und die Beziehung gegenüber dem Patienten haben (4). 
Er reagiert möglicherweise bei der nächsten Ausfälligkeit beleidigt 
und greift  nun seinerseits den Patienten an. Die Verhaltensreakti-
on des Rettungsassistenten löst nun beim Patienten eine negative 
Gefühlsreaktion aus (6), der sein aggressives Verhalten fortsetzen 
oder gar steigern wird und schon nimmt die Eskalation ihren Lauf 
(7). 

Interpretiert er die Aggression auf professioneller Ebene als mögli-
che Folge des Alkoholkonsums oder als Abwehrreaktion, bleibt 
ihm die Kränkung erspart und er kann souverän mit der Aggressi-
on des Patienten umgehen, d.h. er wird die Situation kontrollieren 
und beherrschen (4/5).

(Die Zahlen 1 bis 7 beziehen sich auf die Nummerierung in der 
Abbildung „Eskalationskreislauf “.)
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Präventiver Eigenschutz Wirkmechanismen der Kommunikation60

 Die vier Ebenen der Kommunikation:

 ● Sachinhalt – Worüber ich informiere 
Der Sachaspekt enthält die sachlichen Informationen über Dinge 
und Vorgänge, wie sie sind.

 ● Selbstkundgabe – Was ich von mir selbst kundgebe 
Durch die Selbstkundgabe teilt der Sender etwas über sich persön-
lich, z.B. über sein aktuelles Empfi nden und Erleben, mit. 

 ● Beziehungshinweis – Was ich von dir halte und wie wir zueinan-
der stehen 
Durch den Beziehungshinweis gibt der Sender zu erkennen, was er 
vom Empfänger hält oder wie er die Beziehung sieht.

 ● Appell – Wozu ich dich veranlassen möchte 
Durch den Appell möchte der Sender Einfl uss in eine bestimmte 
Richtung nehmen. Der Empfänger möge in bestimmter Weise den-
ken, fühlen oder handeln.

Das Modell ermöglicht die Sichtweise, dass ein und dieselbe Äußerung 
mehrere Botschaft en gleichzeitig enthält, wobei oft mals nur der Sachin-
halt ausgesprochen wird, während die drei anderen Aspekte „zwischen 
den Zeilen“ stehen. Im günstigen Falle hört der Empfänger mit dem 
Ohr, für das der Sender die Nachricht bestimmt hat. Mitunter hört der 
Empfänger jedoch etwas völlig anderes als das, was der Sender eigent-
lich meint. 
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Einsatzanlass 

Mit der Alarmierung erhalten Einsatzteams ein Ein-
satzstichwort, das ihnen Aufschluss über den Anlass 
und die Dringlichkeit des Einsatzes geben soll. Nicht 
immer lässt sich daraus ableiten, ob für das Team 
eine potentielle Gefährdung besteht. Daher kann 
eine gezielte Nachfrage oft  hilfreich sein. Bei Ein-
satzstichworten wie z.B. der psychiatrische Notfall, 
die psychiatrische Einweisung, der Alkoholabusus, die Stichwunde oder 
Schussverletzung sollte der Eigenschutz oberste Priorität haben und auf 
das Eintreff en der Polizei gewartet werden. 

Verhalten am Einsatzort

Mit Eintreff en am Einsatzort gilt es, möglichst acht-
sam die Umgebung wahrzunehmen. Es ist wichtig, 
sich ganz bewusst umzuschauen und einen Über-
blick zu gewinnen.

 Stellen Sie sich folgende Fragen:
 ● Wie viele Personen sind involviert? Wie wirken diese Personen auf 

mich? Sind sie in irgendeiner Form angespannt, gereizt oder aggres-
siv?

 ● Welche anderen Einsatzkräft e sind da? Wo gibt es potentielle Unter-
stützung?

 ● Was ist es für ein Einsatzort? Straße, öff entlicher Raum? Wohnung, 
Haus? Wo sind Türen? Wo sind Fenster? Gibt es Haustiere? Wer ist 
noch in der Wohnung?

 ● Bestätigt sich die in der Alarmierung vorgegebene Einsatzindikati-
on? Was ist möglicherweise anders?

 ● Gibt es mögliche Gefährdungen für das Einsatzteam?
 ● Wo sind mögliche Fluchtwege?

Mit gezielter 
Nachfrage zur 
notwendigen 
Information

Achtsame 
Wahrnehmung
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Präventiver Eigenschutz Verhalten im Einsatz72

 Beachten Sie folgende 
 Grundsätze!

 ● Nichts ist, wie es scheint – keine vorschnellen Schlüsse!
 ● Jede Situation ist anders – Einsätze entwickeln sich dynamisch!
 ● Mit allen Sinnen off en wahrnehmen!
 ● Vier Augen sehen/vier Ohren hören mehr als zwei!
 ● Ständige Überprüfung der eigenen Wahrnehmung!

   Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus wollte die Feuerwehr die Wohnung 
evakuieren. Die ersteintreffenden FA wurden von den Bewohnern der Wohnung 
tätlich angegriffen und an den Löscharbeiten gehindert. Die Bewohner wollten 
die Wohnung nicht verlassen, vermutlich wegen Rauschgift. Die Polizei musste 
eingreifen und die Randalierer festnehmen.
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Die zehn Grundregeln der Deeskalation

Wenige Situationen eskalieren völlig unvermittelt. Häufi g gibt es bereits 
in der Entstehung erste Anzeichen von Unmut, Angespanntheit und 
Gereiztheit, die die Möglichkeit bieten, frühzeitig zu 
intervenieren. Leider werden jedoch erste Anzei-
chen drohender Eskalation nicht schnell genug 
wahr- oder ernstgenommen. 

Doch eigentlich lässt sich bei angespannt oder ag-
gressiv wirkenden oder agierenden Personen oft -
mals frühzeitig ein geladener Energiezustand wahrnehmen. Der Betref-
fende wird angetrieben durch negative Gefühle wie Wut, Ärger, 
Schmerz, Hilfl osigkeit, Angst, Frustration o.Ä. 

 Achten Sie auf folgende 
 Anzeichen:

 ● Der Betroff ene ist umtriebig, nervös oder hektisch.
 ● Er wird schnell laut oder steigert die Tonhöhe.
 ● Er atmet schnell, zittert und/oder schwitzt.
 ● Er schaut ängstlich oder bedrohlich, verzerrt sein Gesicht und/oder 

gestikuliert wild. 
 ● Er gibt auf Fragen widerwillig Antworten.
 ● Er verlangt oder verweigert irgendetwas.
 ● Er provoziert, tritt gegen Gegenstände oder schlägt auf den Tisch.

Neben den in der Folge beschriebenen Regeln sind in den meisten Fäl-
len die frühzeitige (Nach-)Alarmierung der Polizei oder/und der Rück-
zug aus der Situation zielführende Früh-Interventionen. 

Nähe und Distanz spielen in der Interaktion und 
Kommunikation von Menschen eine wichtige Rolle, 
die in angespannten Situationen umso bedeutsamer 

Nimm achtsam 
wahr und reagiere 
so früh wie möglich!  

Halte Abstand!
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Kommunikative Deeskalationstechniken Grundregeln88

wird. Menschen, die gerade angespannt sind, benötigen in der Regel 
mehr Körper- und Aktionsraum. Sie fühlen sich häufi g bedrängt, wenn 
man ihnen zu nahe kommt und missverstehen eine zu große Nähe mög-
licherweise als Angriff . Daher gilt es, entsprechend Abstand zu halten 
und sich für eine vorsichtige Annäherung gegebenenfalls die Erlaubnis 
zu holen. Ein schnelles unvermitteltes Annähern sollte nach Möglich-
keit vermieden werden.

Die eigene Sicherheit und die Sicherheit weiterer Betroff ener gehen 
grundsätzlich vor. Daher ist es wichtig, für sich eine Idee zu haben, was 
wir uns selbst in der Situation zutrauen, wieviel Ruhe und Gelassenheit 

oder aber Aufregung wir verspüren und ob wir 
selbst mit der Situation zurechtkommen oder weite-
re Unterstützung brauchen. Wir sollten uns jeder-
zeit unserer körperlichen und kommunikativen 
Grenzen bewusst sein. Rückzug kann manchmal die 
bessere Alternative sein.

   Bei diesen jungen Männern braucht es nicht viel und „das Fass kommt zum Über-
laufen“.

Die eigene Sicherheit 
geht vor! Kenne 
 deine  Grenzen!
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Solange eine angespannte und aggressive Person nicht handgreifl ich 
wird, gilt es, jegliche noch so wüsten Beschimpfungen und Verunglimp-
fungen auszuhalten und zu ignorieren. Sehr häufi g sind Einsatzkräft e 
nicht wirklich persönlich gemeint, sondern „nur der 
Blitzableiter“ für Befi ndlichkeiten, die auf ganz an-
dere Ursachen zurückzuführen sind. Daher sind da-
rauff olgende Drohungen, Ermahnungen oder per-
sönliche Reaktionen zu unterlassen. Zumeist 
verschlimmert das die Situation und macht uns als 
Deeskalationspartner unbrauchbar. 

 Damit erreichen Sie Ihr Ziel:
 1. Nimm achtsam wahr und reagiere so früh wie möglich!
 2. Die eigene Sicherheit geht vor! Kenne deine Grenzen!
 3. Strahle Ruhe und Gelassenheit aus!
 4. Angespannte, aggressive Menschen brauchen einen, nicht mehrere 

Ansprechpartner!
 5. Sei wertschätzend und empathisch!
 6. Halte Abstand!
 7. Behalte dein Gegenüber im Blick!
 8. Achte auf deinen Körperstand, deine Körpersprache, Mimik, Ges-

tik und Stimme!
 9. Kontrolliere dich und die Situation – nicht dein Gegenüber!
10. Lass dich nicht provozieren und vermeide Provokationen!

Lass dich nicht 
 provozieren 
und vermeide 
 Provokationen!

Notizen
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Kommunikative Deeskalationstechniken Gesprächsführung94

Deeskalierende Gesprächsführung

Mit den 10 Grundregeln sind die Voraussetzungen geschaff en, um auf 
angespannte oder aggressiv wirkende oder agierende Personen im Ein-
satz deeskalierend einwirken zu können. Darauf aufb auend entscheidet 
nun eine angemessene und zielführende Gesprächsführung darüber, ob 
es uns gelingt, zu deeskalieren. Hierzu einige Hinweise:

Kontaktaufnahme

Die Kontaktaufnahme zu einem bereits beim Eintreff en am Einsatzort 
angespannt und aggressiv wirkenden und agierenden Gegenüber ist 
eine besondere Herausforderung. Sollte es sich dabei um den potentiel-
len Patienten oder die hilfl ose Person handeln, deretwegen wir alar-
miert wurden, oder aber um einen sich um den Patienten sorgenden 
Dritten (Angehöriger, Freund), ist eine sorgsame Kontaktaufnahme 
vonnöten. Je nachdem, wie bewusst unser Patient oder dessen Angehö-
riger bzw. Freund noch seine Umwelt wahrnimmt, wird die Hauptauf-
gabe sein, sofern der Eigenschutz in diesem Moment gewährleistet ist, 
überhaupt zu ihm vorzudringen. Dies kann v.a. im Kontext psychiatri-
scher Notfälle besonders schwierig sein. 

 Folgendes Vorgehen hat sich bei 
der Kontaktaufnahme bewährt:

 ● Den Blickkontakt suchen! (Reaktionen kündigen sich zuerst in den 
Augen an)

 ● Den angespannt und aggressiv wirkenden Patienten oder Angehöri-
gen bzw. Freund (unter Berücksichtigung eines ausreichenden Ab-
stands) laut und deutlich, aber freundlich und möglichst mit seinem 
Namen anreden – die namentliche Ansprache verschafft   in der Regel 
einen Moment der Aufmerksamkeit.
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 ● Den Betreff enden etwas lauter, aber mit ruhiger melodischer Stim-
me namentlich ansprechen, sofern er beim ersten Mal nicht reagiert 
hat. Die Lautstärke ist sofort zurückzunehmen, wenn der Kontakt 
gelungen ist.

 ● Sofern die betreff ende Person noch immer nicht reagiert, kann ein 
lautes „Hallo!“ zusätzliche Aufmerksamkeit verschaff en.

 ● Bei sehr unruhig wirkenden Patienten oder Angehörigen bzw. 
Freunden selbst ein wenig in Bewegung sein und nicht statisch ste-
henbleiben. Dies wird häufi g zu konfrontativ oder einengend.

Kontaktaufbau

Sobald der Kontakt hergestellt ist, ist es wichtig, diesen weiter auf- und 
auszubauen. Der Kontaktaufb au hat das Ziel, die betreff ende Person im 
Gespräch zu binden. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass sich diese in 
ihrem aktuellen Empfi nden von mir „abgeholt fühlt“. 

Aus einer wertschätzenden und empathischen Haltung heraus nehme 
ich nun meinen Gesprächspartner aktiv wahr, höre ihm aktiv zu und 
teile ihm möglichst wertfrei die eigene Wahrnehmung mit. Hierfür soll-
ten, wie bereits in den 10 Grundregeln der Deeskalation unter Punkt 5 
beschrieben, wertfreie Beschreibungen verwendet werden wie beispiels-
weise „Sie wirken sehr aufgeregt, angespannt, ärgerlich, unruhig…“, 
„Ich habe den Eindruck, dass es Ihnen gerade sehr schlecht geht…“, 
„Ich spüre, dass Sie etwas bedrückt, verärgert, belastet…“ verwendet 
werden. 

Sobald ich meine persönliche Wahrnehmung mitgeteilt habe, kann ich 
diese mit einer öff nenden Frage verbinden, z.B. „Was regt Sie denn so 
auf?“, „Was geht gerade in Ihnen vor?“, „Was könnte Ihnen jetzt helfen?“, 
„Was kann ich für Sie tun?“.

Wichtig ist, nur eine Frage auf einmal zu stellen, um meinen Ge-
sprächspartner nicht zu überfordern.

Seite 95 von 128


