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Einsatzstress?
So helfen Sie sich 
und anderen!
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Seid gut gerüstet für belastende Einsätze!

Jede Einsatzkraft  der Feuerwehr kann sich persönlich auf belastende Einsätze vorbereiten. 
Und alle Wehren haben die Möglichkeit, durch gute Führung, Kameradschaft  und psycho-
soziale Angebote den Einzelnen vor und nach dem Einsatz zu stärken und zu unterstützen, 
damit belastende Einsätze möglichst gut und schnell verarbeitet werden können.

Dies ist zugleich Verantwortung und Auft rag! 

5Vorwort

10Einführung

48Individueller Umgang mit belastenden Einsätzen

8Inhalt

16Stressoren und Belastungen im Feuerwehreinsatz

74Unterstützung durch die Feuerwehren

Anhang 108

Exkurs – Umgang mit Betroffenen 100

01-15_Vorwort_Inhalt_Einfuerung.indd   901-15_Vorwort_Inhalt_Einfuerung.indd   9 04.11.2010   7:14:59 Uhr04.11.2010   7:14:59 Uhr



12 Einführung

Menschen werden zumeist unvorbereitet durch plötzlich eintretende 
Not- und Unglücksfälle aus der Normalität ihres Lebens herausgerissen. 
Die Maßnahmen der Psychosozialen Notfallversorgung zielen dabei auf 
die Bewältigung dieser kritischen Lebensereignisse und der damit einher-
gehenden psychosozialen Belastungen – kurz-, mittel- und langfristig.

In den Leitlinien und Qualitätsstandards des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe heißt es hierzu:

„Der Begriff  Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) beinhaltet die 
Gesamtstruktur und die Maßnahmen der Prävention sowie der kurz-, 
mittel- und langfristigen Versorgung im Kontext von belastenden Not-
fällen bzw. Einsatzsituationen. 

Übergreifende Ziele der PSNV sind

Prävention von psychosozialen Belastungsfolgen, ●

Früherkennung von psychosozialen Belastungsfolgen nach  ●

belastenden Einsatzsituationen,
Bereitstellung von adäquater Unterstützung und Hilfe für  ●

Betroff ene zur Erfahrungsverarbeitung, 
angemessene Behandlung von Traumafolgestörungen und von  ●

einsatzbezogenen psychischen Fehlbeanspruchungsfolgen.

  Die Aufgaben der psychosozialen Notfallversorgung 
 unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Zielgruppe.

Psychosoziale Notfallversorgung

Betroffene
(Überlebende, Angehörige, 

Hinterbliebene, Zeugen,
Vermissende)

Einsatzkfäfte
(Feuerwehr, Rettungs-
dienst, Polizei, THW,

HiOrgs)

Zielgruppe

Psychische Erste
Hilfe, Psychosoziale Akuthilfen,
weitere Psychosoziale Hilfen

Einsatzprävention,
Einsatzbegleitung,
Einsatznachsorge

Aufgaben
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21

Auslöser von Stress und Belastung

Die Palette der Feuerwehreinsätze ist groß. Sie reicht vom klassischen 
„Arbeitsschleifen-Einsatz“ wie beispielsweise „Öl auf der Straße“ 
oder „Katze auf Baum“ über zumeist unkritisch verlaufende Einsätze 
wie „Wohnungsöff nung“ oder „Feuermeldealarm“ – die jedoch im 
schlimmsten Fall zu einer Alarmsituation werden können, bei der es 
um Leben und Tod geht – bis hin zu den Einsätzen wie beispielsweise 
„Verkehrsunfall Menschenrettung“ oder „Wohnungsbrand mit Per-
sonenschaden“, bei denen die Menschenrettung unter zumeist er-
schwerten Bedingungen und mit entsprechenden Gefahren an erster 
Stelle steht. Hinzu kommen größere Schadensereignisse, Vermiss-
tensuche oder Einsätze, bei denen Menschen nur noch tot geborgen 
werden können.

  Ein psychisches Trauma entsteht dann, wenn die Faktoren Ereignis, 
Bewertung und Folgen vorhanden sind.

Trauma

Ereignis Bewertung

Folgen
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Stressoren / Belastungen Entwicklung posttraumatischer Symptome28

Entwicklung posttraumatischer Symptome

Das Bild des unverletzbaren Feuerwehrhelden, der allen Gefahren 
trotzt, der alle Situationen beherrscht und der alles aushält, gehört 
glücklicherweise der Vergangenheit an. Es ist unbestritten, dass Feuer-
wehreinsätze zur Belastung werden können und auch den „härtesten 
Mann umhauen“. Entsprechende Belastungsreaktionen sind völlig 
normal und natürlich. In wenigen Fällen können belastende Einsätze 
zur Entwicklung posttraumatischer Symptome führen.

  Ein paar 
Zahlen ...

●  In Deutschland gibt es 1,3 Mil-
lionen Feuerwehrleute – in über 
25.000 Freiwilligen Feuerweh-
ren und 100 Berufsfeuerweh-
ren. Sie leisten mehr als 3,5 Mil-
lionen Einsätze im Jahr [3].

●  Über 51 % der Feuerwehr-
angehörigen nannten einen 
Einsatz als schlimmstes Ereig-
nis [4].

●  Über 50 % der Feuerwehr-
angehörigen gaben an, in den 
ersten Wochen nach dem 
schlimmsten Einsatz an Intru-
sionen (Wiedererinnern/Wie-
dererleben des schlimmsten 
Einsatzes) zu leiden [4].

●  26,9 % litten zum Zeitpunkt 
der Befragung weiterhin an 
Intrusionen [4].

  Sich nach einem Einsatz belastet zu fühlen, 
ist völlig normal und natürlich.

18-47_Kapitel_Stressoren_Belastungen.indd   2818-47_Kapitel_Stressoren_Belastungen.indd   28 04.11.2010   7:22:47 Uhr04.11.2010   7:22:47 Uhr



44 Stressoren / Belastungen Folgen

Weitere Traumafolge störungen

Auch Personen, die nur einen Teil 
der Kriterien einer Posttraumati-
schen Belastungsstörung (PTBS) 
erfüllen, haben oft mals einen er-
heblichen Leidensdruck und eine 
umfangreiche Symptomatik und 
benötigen therapeutische Interven-
tion und Behandlung. Eine bedeu-
tende Zahl von PTBS-Erkrankten 
erfüllen auch Kriterien anderer 
Störungen.

Diese können sein:

Depressionen ●

Angst- und Panikstörungen ●

Suchterkrankungen (v.a.  ●

Medikamenten- und 
Alkoholabhängigkeit)
Sexuelle Dysfunktion ●

Burnout-Syndrom

Neben den auf einen konkreten be-
lastenden Einsatz zurückzuführen-
den Belastungsreaktionen gibt es 
auch die Möglichkeit, dass sich 
mehrere belastende Einsätze, die 
unverarbeitet bleiben, und evtl. 
 weitere stresshaft e Momente (z.B. 
private Probleme, Druck am 
 Arbeitsplatz) zu einem „Burnout-
Syndrom“ entwickeln.  Dem Einsatzstress und den psychischen 

Belastungen mit alkoholischen Getränken 
begegnen zu wollen, ist regelmäßig der 
falsche Weg!
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Individueller Umgang Präventive Schutzfaktoren62

Viele Bewältigungsstrategien funktionieren sogar 
nur, wenn wir vorgesorgt haben. So können wir uns 
nach belastenden Einsätzen Freunden nur anver-
trauen, wenn wir tatsächlich auch Freunde haben 
und uns ein soziales Netz geschaff en haben, in das 
wir uns auch einmal „hineinfallen lassen können“ 
und das uns dann „auff ängt“. Oder wir erleben sport-

liche Betätigung als besonders ausgleichend und entlastend, wenn wir 
zuvor auch schon auf unsere körperliche Fitness geachtet haben. Da-
mit liegen Bewältigungsstrategien und präventive Schutzfaktoren gar 
nicht so weit auseinander.

  Für schwierige Einsätze braucht nicht nur der Körper eine 
Schutzausrüstung, sondern auch die Seele.

Nachsorge und 
Prävention stehen
in enger 
Abhängigkeit!
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  So sind wir für den Ernstfall gut 
vorbereitet:

Wir achten auf uns selbst und sorgen für uns selbst. ●

Wir pfl egen unser soziales Netzwerk. ●

Wir sind uns unserer Stärken bewusst. ●

Das, was wir tun, ist sinnvoll für uns. ●

  Kühles Wasser zur Entspannung – es hilft durchaus gegen eine 
momentane psychische oder physische Überforderung im Einsatz.

   Zeitachse für die psychosoziale Unterstützung

Prävention
mentale Vorbereitung,

Information,
Ausbildung

Erste vier Wochen
Ordnen, 

Normalisieren,
Perspektive geben

Erste Stunden/Tage
Stabilisieren, 

Sicherheit/
Kontrolle geben

Nach einem Monat
Wenn keine Besserung:

therapeutische
Intervention
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82 Unterstützung durch die Feuerwehren Nachbesprechungen

  Ein Blick auf die organisatorischen 
und technischen Abläufe:

Was ist im Einsatz gut gelaufen? ●

Was ist weniger gut gelaufen?  ●

Welche technischen und organisatorischen „Pannen“ und Fehler  ●

sind aufgetreten?
Welche konkreten Verbesserungen und Veränderungen können  ●

daraus für die Zukunft  abgeleitet werden?
Wer kümmert sich um die Umsetzung der Veränderungen?  ●

Bis wann sollen die Veränderungen erfolgen? Kontrolltermin  ●

vereinbaren!

  Einsatznachbesprechung in vertrauensvoller Atmosphäre –
was ist schief gelaufen?
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93

Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Th un hat 
diese Erkenntnis in seinem Kommunikationsmodell „Vier Seiten einer 
Nachricht“ weiterentwickelt. 

Er teilt die Gesprächspartner in „Sender“ und „Empfänger“ ein. Zu-
dem ordnet er jeder verbalen Äußerung gleichzeitig vier Wirkungs-
ebenen zu. Diesem Modell entsprechend stattet er – bildlich gesehen 
– den „Sender“ mit vier „Sprachwerkzeugen“ (Mund) aus, den „Emp-
fänger“ mit vier Ohren. Damit kommt jeder verbalen Äußerung des 
„Senders“ eine vierfach unterschiedliche Wirkung zu, und sie wird 
vom „Empfänger“ in vierfach unterschiedlicher Weise aufgenommen.

  Der „Sender“ und der „Empfänger“ nach dem Kommunikations-
modell von Prof. Schulz von Thun: Sprecher und Zuhörer haben 
unbewusst unterschiedliche Anliegen beziehungsweise nehmen 
verschiedenste Inhalte wahr. Worte allein erweisen sich nicht immer 
als eindeutig. 

  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 den Selbstkundgabeaspekt teilt der Sender etwas über sich 
persönlich mit.
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