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Rezension
CRM-Handbuch
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Uwe Ricken
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Handbuchs Reisen mit Vorerkrankungen wur-
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Wenn die Seele streikt
Vermeidung psychischer Gesundheitsschäden 
nach schweren Arbeitsunfällen
Ralf Radix

Bernd K. ist völlig übermüdet. Immer wieder 
drohen ihm seine Augen zuzufallen,
während er die Maschine bedient. 

Zwei Wochen ist es jetzt her, dass er aus der 
Nähe mit ansehen musste, wie ein Kollege
verunglückte und noch in der Halle verstarb. 
Seitdem hat er keine Nacht mehr richtig ge-
schlafen. Immer diese Albträume: die Hilferufe, 
das Chaos, die Hektik, der leblose Körper, die 
Angst um den Kollegen, die knallharte Wahr-
heit, die Gedanken an seine Familie – all das 
wird zur Wirklichkeit, Nacht für Nacht.

„Bin ich nicht normal? Werde ich langsam ver-
rückt?“ So kann er jedenfalls nicht weiterarbei-
ten. In seinem Zustand wäre das viel zu ge-
fährlich. Sonst ist er vielleicht der Nächste.

Dies ist nur eine ganz konkrete Situation, die 
nach einem Arbeitsunfall eingetreten ist. Sie 
zeigt die Gefahren, die auftreten, wenn keine 
psychosoziale Begleitung der Betroffenen er-
folgt.

Dabei sind schwere Arbeitsunfälle gar nicht so 
selten, wie man allgemein annimmt. Für das 
Jahr 2004 weist alleine die Statistik des da-
maligen Hauptverbandes der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften (heute DGUV) 645 
tödliche und 841.000 meldepflichtige Arbeits-
unfälle auf. Neu bewilligt wurden 18.138 Ar-
beitsunfallrenten.

Durch diese Unfälle ist eine viel höhere, nicht 
zu beziffernde Zahl von Menschen indirekt be-
troffen: Ersthelfer, Augenzeugen, Arbeitskolle-

gen und -kolleginnen, Führungskräfte in den 
Betrieben, Angehörige. Sie sind psychischen 
Belastungen ausgesetzt, die kaum Beachtung 
finden. Ihre körperlichen Reaktionen auf sol-
che Ereignisse (Akute Belastungsreaktionen) 
werden nicht wahrgenommen und erst recht 
nicht ernst genommen. Die Gefahr, dass sich 
aufgrund dieser psychischen Belastungen Ge-
sundheitsschäden entwickeln, die lange Zeit 
anhalten und sogar chronisch werden können, 
wird unterschätzt. Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) nennt nach der ICD 10 die Post-
traumatische Belastungsstörung PTBS.

Nach den §§ 1 und 14 Siebtes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VII) haben die Unfallversi-
cherungsträger die Verpflichtung, die Durch-
führung von Maßnahmen zur Verhütung 
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arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren in den 
Betrieben zu überwachen und die Unterneh-
mer und Versicherten zu beraten. Psychische 
Belastungen sind zu den arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren zu rechnen.

Der § 3 des Arbeitsschutzgesetzes verpflich-
tet den Arbeitgeber, Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes zu treffen und dabei diejeni-
gen Umstände zu berücksichtigen, die die 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
bei der Arbeit beeinflussen. Dies gilt sowohl 
für technische Maßnahmen als auch für die 
Arbeitsorganisation. Soziale Beziehungen, Ar-
beitsumwelteinflüsse und arbeitswissenschaft-
liche Erkenntnisse sind dabei unbedingt mit 
einzubeziehen. Aus diesem ganzheitlichen 
Ansatz ergibt sich ebenfalls die Verpflichtung, 
auch die psychischen Belastungen voll ein-
zubeziehen. Weiterhin haben die Unfallver-
sicherungsträger mit allen geeigneten Mitteln 
möglichst frühzeitig den durch einen Versiche-
rungsfall verursachten – auch psychischen – 
Gesundheitsschaden zu beseitigen oder zu 
vermindern, seine Verschlimmerung zu verhü-
ten und mögliche Folgen zu minimieren (§ 26 
Abs. 2 SGB VII).

Psychische Erkrankungen als Folge eines Ar-
beitsunfalls sind nach wie vor ein wichtiges 
Thema für Juristen und Mediziner.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat schon 
1962 klargestellt, dass ein regelwidriger Geis-
teszustand oder eine seelische Störung als 
„Körperschaden“ in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung zu entschädigen sind, wenn diese 
auf einen Arbeitsunfall zurückgeführt werden 
können. Auch rein psychische Einwirkungen – 
wie etwa ein Schockerlebnis oder psychischer 
Stress – können als Unfallereignis im Sinne 
der Definition des Arbeitsunfalls angesehen 
werden.

Es ist daher zwingend notwendig, neben der 
medizinischen ersten Hilfe auch die „Erste Hil-
fe für die Seele“ zu etablieren. Durch sie kön-
nen psychische Gesundheitsschäden reduziert 
und sogar verhindert werden. Sie ermöglicht 
den an einem schlimmen Ereignis beteiligten 
Personen, schneller wieder zur Normalität zu-
rückzukehren.

Psychotraumatologie
Um nach schweren Arbeitsunfällen auf die 
psychischen Belastungen der Betroffenen ad-
äquat reagieren zu können, ist das Wissen um 
die Ursachen und Folgen eines psychischen 
Traumas notwendig. Dieser Abschnitt vermit-
telt grundlegende Kenntnisse aus der Trau-
maforschung. Es werden die Symptome psy-
chischer Belastungen nach einem schlimmen 
Ereignis beschrieben und auf Gefahren für den 
psychischen Gesundheitszustand von Betrof-
fenen hingewiesen.

Traumareaktionen – 
kein Phänomen der Neuzeit
Die ältesten Berichte, in denen ein Mensch ein 
Trauma erlitten hat, finden sich wahrschein-
lich in der Bibel. Dort ist in 1. Mose 19,26 von 
Lots Frau die Rede, die in das Inferno des 
Brandes von Sodom und Gomorrha schaut 
und zur Salzsäule erstarrt. Es hatte wohl sei-
nen Grund, dass Gott den Fliehenden gebo-
ten hatte, sich nicht umzudrehen. Durch das 
Chaos und die Verwüstung vor Augen könnten 
in Lots Frau Schuldgefühle ausgelöst worden 
sein, dieses schlimme Ereignis selbst überlebt 
zu haben, während andere – darunter noch 
ihre besten Freunde – starben. Und sie er-
starrt. (Diese Reaktion hat in der Psychologie 
einen Namen: „Survival-Syndrom“.)

Am 2. September 1666 brach in der könig-
lichen Bäckerei in London ein Brand aus, der 
in den drei folgenden Tagen rund 13.000 Häu-
ser und 87 Kirchen und damit fast die gesamte 
Stadt zerstörte. Etwa 100.000 Einwohner Lon-
dons verloren ihr Hab und Gut und wurden ob-
dachlos. Noch ein halbes Jahr später schrieb 
Samuel Pepys, ein hoher Beamter der bri-
tischen Flottenverwaltung, in sein Tagebuch: 
„Merkwürdig, dass ich bis auf den heutigen 
Tag nicht schlafen kann, ohne große Angst, 
von dem Feuer erfasst zu werden.“

Obwohl es psychische Reaktionen auf be-
lastende Ereignisse, wie die Beispiele zei-
gen, immer schon gegeben hat, ist die wis-
senschaftliche Erforschung des psychischen 
Traumas noch relativ jung. Medizinische Auf-
zeichnungen über psychische Reaktionen – 
etwa Kriegserlebnisse – gibt es in den USA 
zwar schon zu den Bürgerkriegen, dem „Kore-
akrieg“ und den beiden Weltkriegen. In Bezug 
auf Desertationen ist dabei von gefechtsbe-
dingtem, posttraumatischem Stress die Rede. 
Wesentliche Impulse gaben der Wissenschaft 
jedoch die Folgen, die der „Vietnam-Krieg“ für 
die amerikanischen Soldaten und Soldatinnen 
hatte.

Als Folge dieses Krieges wurden in den Ver-
einigten Staaten sog. „Veteran Centers“ ein-
gerichtet, in denen die kriegsverletzten Solda-
ten auch psychologisch betreut und behandelt 
wurden. Aus dieser Arbeit entstand die größ-
te Untersuchung bezüglich der Posttrauma-
tischen Belastungsstörung (engl. Posttrau-
matical Stress Disorder = PTSD (Deutsche 
Abkürzung: PTBS), die sog. „Vietnam-Vete-
ranen-Wiederanpassungs-Studie“. Diese Un-
tersuchung ergab, dass jeder vierte Teilneh-
mer am Vietnamkrieg das Krankheitsbild einer 
PTSD aufwies. Häufige Probleme bei den Ve-
teranen waren danach deren emotionale Labi-
lität, ernste zwischenmenschliche Probleme, 
insbesondere in der Ehe, und die generel-
le Schwierigkeit, enge persönliche Bindungen 
aufrecht zu erhalten. Zwischen dem antisozi-
alen Verhalten der Kriegsteilnehmer und den 

vorangegangenen Kriegserlebnissen beste-
he ein enger Zusammenhang, heißt es in der 
Studie.

Erst 1980 wurde die Posttraumatische Belas-
tungsstörung als Bezeichnung für eine Krank-
heit mit diagnostischen Kriterien in die psy-
chiatrische Klassifizierung (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders IV 
[DSM]) der amerikanischen Gesellschaft für 
Psychiatrie aufgenommen.

In ihrer 10. Auflage der weltweit gültigen Klas-
sifizierung von Krankheiten (ICD 10) bietet 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit 
1992 eine angemessene Definition eines psy-
chischen Traumas.

Das Trauma – Definitionen
Auch wenn mehrere Menschen von einem 
„Trauma“ reden, meinen sie möglicherweise 
dennoch nicht das gleiche.

„Trauma ist das subjektiv unfassbare Gesche-
hen, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und 
schutzloser Preisgabe einhergeht und un-
ser Selbst- und Weltverständnis dauerhaft er-
schüttern kann.“ (Berufsverband Deutscher 
Psychologinnen und Psychologen)

Das Trauma wird hier als ein Geschehen be-
zeichnet: Der Unfallhergang an sich, die Ret-
tungs- und Ermittlungsmaßnahmen, das Über-
bringen einer schlimmen Nachricht. In diesem 
Sinne wird nicht selten auch von „trauma-
tischen Ereignissen“ oder von „traumatischen 
Erlebnissen“ gesprochen.

Nun wirkt aber die gleiche Situation auf jeden 
Menschen auf unterschiedliche Weise. Ob ein 
Ereignis als belastend erlebt wird und wie stark 
sich die Belastung in den Reaktionen der betrof-
fenen Personen bemerkbar macht, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab: Unterschiedliche 
Lebenserfahrungen, Gewohnheiten, eine gute 
oder schlechte körperliche Verfassung u. Ä. 
können Gründe dafür sein, dass eine Per-
son auf ein schlimmes Ereignis weniger be-
lastet reagiert als eine Person, die bisher nur 
das „Normale“ erlebt hat und auch nur mit dem 
„Normalen“ rechnet. Von einem Trauma als 
von einem Geschehen zu reden, scheint des-
halb weniger sinnvoll zu sein, da nicht jeder mit 
dem Erlebnis das Gleiche verbindet.
„Unter einem Trauma versteht man eine durch 
Vernachlässigung oder äußere Gewalteinflüs-
se verursachte psychische Erschütterung, die 
sich negativ auf die weitere Entwicklung aus-
wirkt…“ (www.netlexikon.akademie.de)

Diese Definition beschreibt das Trauma als 
psychische Erschütterung, als Verletzung der 
Seele.

Ein Blick auf den Ursprung des Wortes „Trau-
ma“ unterstützt diesen Ansatz. Aus dem Alt-
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griechischen übersetzt, heißt „Trauma“ schlicht 
und einfach „Wunde“. So spricht die Medizin von 
einem Polytrauma, wenn mehrere Verletzungen 
vorliegen.

Es ist also nicht entscheidend, was passiert ist. 
Die Einstufung eines Ereignisses als schlimm oder 
weniger schlimm ist ganz individuell und rein sub-
jektiv. Es ist entscheidend, welche und wie starke 
Spuren ein Vorfall in der Seele eines Menschen 
hinterlässt.

Die Akute Belastungsreaktion
Zunächst werden nun die Verhaltensweisen, 
Symp tome und Reaktionen beschrieben, die ganz 
akut nach einem schlimmen Ereignis bei Men-
schen, die es miterleben mussten oder in anderer 
Weise betroffen sind, auftreten können.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeich-
net diese akut auftretenden Folgen als „Akute Be-
lastungsreaktion“. Sie ist in der ICD 10 der WHO 
definiert als „eine vorübergehende Störung von be-
trächtlichem Schweregrad, die sich bei einem psy-
chisch nicht manifest gestörten Menschen als Re-
aktion auf eine außergewöhnliche körperliche oder 
seelische Belastung entwickelt und im Allgemei-
nen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt.“
Treten also bei Menschen, die ein tragisches Er-
eignis miterlebt haben oder damit konfrontiert wer-
den, Symptome auf, die sie sonst nicht kennen, 
oder reagieren sie auf eine Art und Weise, wie man 
es von ihnen bisher nicht kannte, so ist dies völ-
lig normal.

Jede Art und Form der Reaktion, so ausgeprägt sie 
auch ist, ist der Situation und der betroffenen Per-
son angemessen und nichts Außergewöhnliches.

Die Reaktionen auf psychische Belastungen, wie 
sie in ihrer Vielzahl weiter unten beschrieben wer-
den, sind kein Grund zur Sorge, wenn Folgendes 
zu beobachten ist:
●  die Symptome und Reaktionen sind relativ rasch 

rückläufig,
●  sie klingen nach ca. 24 bis 48 Stunden ab,
●  nach drei Tagen sind Symptome und Reaktionen 

nur noch minimal spürbar bzw. erkennbar,
●  nach 1 bis 3 Monaten treten Symptome und Re-

aktionen nur noch ganz vereinzelt und kurzzei-
tig auf.

Unterschiedliche Belastungsreaktionen
Nach einem Arbeitsunfall mit Todesfolge sitzt ein 
Mitarbeiter – er war Augenzeuge und hat dem 
Ersthelfer assistiert – mit seinen Kollegen im Auf-
enthaltsraum, trinkt in aller Ruhe eine Tasse Kaf-
fee und raucht seine Zigarette. Seine Kollegen fra-
gen ihn, wie er nur so gelassen und gleichgültig 
sein kann. Darauf antwortet der Mitarbeiter: „Ich 
habe schon etliche Unfälle erlebt und schon einige 
Kollegen, Nachbarn und Freunde zu Grabe getra-
gen. Ich habe Paul gemocht, und seine Familie tut 
mir Leid. Aber er ist nicht der Erste und wird auch 
nicht der Letzte sein.“

Es wird allgemein vermutet, dass Menschen, 
die das Unglück direkt miterlebt, vielleicht sogar 
Schwerverletzte oder tödlich Verunglückte gese-
hen haben, stärker psychisch belastet sein müs-
sen als andere. Zeigen sie heftige Reaktionen, 
kann dies jeder sofort nachvollziehen.

Umso mehr verwundert es, wenn gerade diese Be-
troffenen wenig bestürzt sind, abgeklärt reagieren 
und sich auch nach dem Unfall sich locker geben. 

Welcher Art und welchen Grades die Symptome 
psychischer Belastung sind, hängt jedoch nicht nur 
von der direkten Nähe zum Unfallgeschehen ab. 
Folgende Faktoren spielen dabei außerdem eine 
entscheidende Rolle:
●  die Beziehung (Freundschaft/Verwandtschafts-

verhältnis) zu dem Verletzten oder Verstor-
benen,

●  die Erkenntnis, dass es einen selbst auch hätte 
treffen können,

● Sorge, in der Verantwortung versagt zu haben,
●   Schuldgefühle,
●  es ist das erste Mal, dass ein solch 

 tragisches Ereignis miterlebt wird  
(Vorerfahrung),

●  es sind die Gefahren am Arbeitsplatz bewusst/
nicht bewusst.

Das heißt, dass – unabhängig von Nähe und 
Dis tanz zum Unfallort – bei allen Betroffenen 
mit unterschiedlichsten Verhaltensweisen in un-
terschiedlichster Ausprägung mit Akuter Belas-
tungsreaktion gerechnet werden muss.

Die Symptome der Akuten Belastungsreaktion: 
Emotionale Taubheit, Abgestumpftheit, Fehlen 
emotionaler Reaktionsfähigkeit
Während die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen 
noch laufen, wendet sich der Schichtführer, der 
auch als Ersthelfer beteiligt war, an seinen Hallen-
meister. „Horst fällt ja nun aus. Der Auftrag muss 
aber bis morgen Abend abgearbeitet sein. Das 
wird ohnehin schon eng. Wen können wir denn als 
Ersatz an die Maschine stellen?“

Um die eigene Seele vor der Belastung zu schüt-
zen, wird in der belastenden Situation ein sach-
liches Problem vor die emotionale Reaktion ge-
stellt. Diese ist aber trotzdem vorhanden, wird nur 
zu diesem Zeitpunkt nicht ausgelebt.

Andere Formen emotionaler Taubheit sind ein le-
thargisches Verharren und regungsloses Verhal-
ten, z. B. Löcher in die Luft starren.

Typisch für die Symptome dieser Gruppe ist, dass 
die Beteiligten den Anschein erwecken, als ginge 
es ihnen gut und sie keiner Hilfe bedürfen. Die Re-
aktionen, die für Leib und Leben gefährlich werden 
können, treten möglicherweise verzögert auf, zu 
einer Zeit, zu der keine Begleitung mehr gewähr-
leistet ist.

Praxistipp: 
Behalten Sie betroffene Personen mit diesen 
Symptomen im Auge. Beobachten Sie, ob sich 
ihre Verhaltensweisen verändern. Erkundigen 
Sie sich nach Möglichkeit auch nach dem Ver-
lassen des Unfallortes nach deren Wohlbe-
finden, um sofort Hilfen einleiten zu können, 
wenn Veränderungen auftreten.

Beeinträchtigung der bewussten
Wahrnehmung der Umwelt
Der Augenzeuge eines Verkehrsunfalls auf der Au-
tobahn verlässt sein Fahrzeug, steigt über die Mit-
telleitplanke und läuft in den fließenden Verkehr 
der Gegenfahrbahn.

Die Person befindet sich in einem Zustand, in 
dem die Wahrnehmung sehr stark eingeschränkt 
ist. Die Umwelt, das, was um sie herum passiert, 
wird fast oder sogar ganz ausgeblendet. Das kann 
dazu führen, dass sich die Betroffenen durch un-
kontrollierte Handlungen akuter Lebensgefahr 
aussetzen. Andere verweilen in der Nähe der Un-
fallstelle, verhalten sich scheinbar unauffällig, kön-
nen aber später weder vom Hergang der Ereig-
nisse noch von weiteren anwesenden Personen 
berichten.

Praxistipp:
Lassen Sie Personen mit Symptomen dieser 
Art niemals allein. Halten Sie sich am besten 
abseits der Einsatzstelle auf, wo die Hektik und 
die Geräuschkulisse der Rettungsmaßnahmen 
nicht ablenken. Verhindern Sie unter Berück-
sichtigung des Eigenschutzes, ggf. mit Hilfe 
anderer, gesundheits- oder lebensgefährdende 
Aktionen der belasteten Person.

Erregungszustände
Es ist 23:15 Uhr. Seit einer halben Stunde ist er 
wieder zu Hause. In kurzen und knappen Worten 
hat er seiner Frau erzählt, was ihm unterwegs pas-
siert ist. Auf der Autobahn war der Wagen vor ihm 
in der Ausfahrt von der Fahrbahn abgekommen 
und an einen Brückenpfeiler geprallt. Der Fahrer 
hinter dem Steuer lebte nicht mehr. Erste Hilfe leis-
ten brauchte er nicht. Er setzte den Notruf ab und 
wartete. Als die Polizei kam, wurde er als Zeuge 
befragt. Dann konnte er wieder weiterfahren.

Jetzt zu Hause muss er sich irgendwie ablenken. 
Er schaltet den Fernseher an. Nach knapp fünf Mi-
nuten macht er ihn wieder aus und greift zur Zeit-
schrift mit dem Kreuzworträtsel. Der Stift wandert 
schnell von einer Hand in die andere, aber die Lö-
sungswörter wollen ihm einfach nicht einfallen. 
Nach zwei Minuten fällt ihm ein, dass er ja im Kel-
ler die eine Wand zu Ende fliesen könnte – mitten 
in der Nacht. Knapp zehn Minuten ist er im Keller, 
da verletzt er sich.

Diese Unruhe wird ausgelöst durch bewusste oder 
unbewusste Erinnerungen an das tragische Ereig-
nis. Die Bilder, die Geräusche sind so schrecklich, 
dass sie verdrängt werden sollen. Dazu ist jede 
Ablenkung recht. Allerdings nimmt kaum eine Be-
schäftigung die betroffenen Personen dermaßen 
in Beschlag, dass die Erinnerungen gänzlich aus-
geschaltet werden könnten. Bei fast jeder Tätig-
keit nutzen die Gedanken die Gelegenheit, zu dem 
belastenden Erlebnis zurückzukehren. Jedes Mal, 
wenn das geschieht, muss eine neue Abwechs-
lung her. Die letzte funktioniert nicht mehr. So wird 
Begonnenes nicht zu Ende geführt. Es werden Ak-
tionen als Ablenkung ausgewählt, die von Lärm 
oder schnellen, kraftvollen Bewegungsabläufen 
geprägt sind.

Weitere Reaktionen dieser Symptomgruppe sind 
(erhöhte) Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, 
stetige motorische Unruhe, übertriebene Schreck-
haftigkeit, übertriebene Wachsamkeit oder Schlaf-
störungen. Die Erinnerungen lassen aber auch 
den Körper nicht zur Ruhe kommen. Herzrasen, 
schnelle Atmung, Schweißausbrüche usw. können 
Reaktionen des Körpers auf die psychische Belas-
tung sein. 
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Reagiert ein Mensch nach einem traumatisie-
renden Erlebnis mit Symptomen der Erregbarkeit, 
ist höchste Aufmerksamkeit gefordert. Es besteht 
immer die Gefahr, dass sich vor allem am Arbeits-
platz, im Auto, aber auch im privaten Bereich wei-
tere Unfälle mit nicht einschätzbaren Folgen ereig-
nen.

Es ist leicht vorstellbar, dass diese Reaktionen 
auch eine enorme Belastung für die engsten An-
gehörigen und Freunde bedeuten. Der Partner/die 
Partnerin wird am Schlaf gehindert; er/sie muss als 
Gegenüber die Reizbarkeit aushalten und auf die 
Schreckhaftigkeit Rücksicht nehmen.

Und nicht selten haben psychisch belastete Men-
schen die Erwartung, dass das Umfeld ihrer Unru-
he folgen und sich an den hyperaktiven Aktionen 
beteiligen muss. Das kann das Zusammenleben 
für die Zeit, in der die Akute Belastungsreaktion 
anhält, erschweren.

Praxistipp:
Ermutigen Sie die betroffene Person, von dem 
belastenden Ereignis zu erzählen. Reden ist 
ein gutes Mittel, das Gefühl der Unruhe auszu-
leben und das schlimme Erlebnis zu verarbei-
ten.

Behindern Sie die betroffene Person nicht in 
ihrem Bewegungsdrang. Ruhe wird die innere 
Erregung weiter steigern, bis sie mit noch hef-
tigeren Reaktionen ausbricht.

Seien Sie stark. Versuchen Sie die Reaktionen 
der betreffenden Person auszuhalten. Vor 
allem gegen Sie gerichtete Reizbarkeit hat kei-
nen persönlichen Hintergrund.

De-Realisierung
Ein Polizeibeamter und ein Notfallseelsorger teilen 
einer 63-jährigen Frau gegen 15:30 Uhr in ihrem 
Wohnzimmer mit, dass ihr Ehemann bei einem 
Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Darauf die 
Ehefrau: „Na, dann geh´ ich uns erst einmal ei-
nen Kaffee kochen.“ Der Polizeibeamte beginnt 
sich aufzuregen. Ihm sei nicht nach Kaffee. Wie 
die Ehefrau jetzt an Kaffeetrinken denken könne, 
verstehe er nicht. Nach ca. zwei Minuten kommt 
sie aus der Küche und fragt: „Was haben Sie ge-
rade gesagt?“
Manche Menschen, die etwas Schlimmes erleben, 
realisieren das, was ihnen mitgeteilt wird, gar nicht.

Viele Betroffene nehmen das Ereignis zwar wahr, 
halten aber die Nachricht, das Geschehen zu-
nächst nicht für Realität. So ist für die Ehefrau im 
Beispiel die Tatsache, dass sie am Nachmittag zur 
Kaffeezeit Besuch bekommt, viel realer als die In-
formation, dass ihr Mann verstorben ist.

Personen, die mit dem Symptom der De-Realisie-
rung auf ein tragisches Ereignis reagieren, ver-
halten sich oft in einer Art und Weise, die für die 
Umwelt zunächst unverständlich ist, ja pietätlos er-
scheint. Dieses Symptom hält in der Regel nicht 
sehr lange an. Es wird dann von anderen Symp-
tomen, die bereits geschildert wurden, abgelöst.

Praxistipp:
Akzeptieren Sie die für Sie unverständliche 
Verhaltensweise der betroffenen Person. War-

ten Sie ab. Rechnen Sie damit, dass Sie alles, 
was Sie bisher gesagt und getan haben, wie-
derholen müssen.

Vermeidung von Reizen, Gedanken, Aktivitäten 
und Begegnungen, die mit dem Ereignis zu tun ha-
ben
Ein achtjähriges Mädchen will mit seinem Fahrrad 
die Straße überqueren. Ohne auf den Verkehr zu 
achten, fährt es los. Sofort auf der ersten Fahrspur 
wird es von einem Lkw erfasst.

Die Fahrerin eines auf der Gegenfahrbahn heran-
nahenden Autos hört einen Knall, bremst, bleibt 
sofort stehen und sieht das Kind auf der Straße 
liegen. „Wenn der Lkw das Kind nicht erfasst hät-
te, hätte ich sie überfahren“, denkt sie. Sie war auf 
dem Weg zur Arbeit.

Vier Wochen ist das nun schon her. Seit diesem 
Tag ist sie nicht mehr durch diesen Ort gefahren. 
Zur Arbeit nimmt sie einen Umweg von gut 20 km 
in Kauf. Sie muss auch morgens erheblich früher 
aufstehen. Aber das fällt ihr leichter, als noch ein-
mal an der Unfallstelle vorbeizufahren. Das schafft 
sie nicht.

Es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem tragischen 
Ereignis umzugehen: Verarbeiten oder Verdrän-
gen.

Menschen, die solche Erlebnisse nicht verarbei-
ten, müssen sie verdrängen, um wieder ein eini-
germaßen normales Leben führen zu können. Wo-
bei „normal“ nicht heißt: Alles ist wie früher.
 
Sie müssen verdrängen, denn sich zu erinnern 
würde bedeuten, alles vor dem inneren Auge noch 
einmal zu erleben. Und das mit der Konsequenz, 
dass sich die psychische Belastung samt der er-
folgten Reaktionen wiederholt. Menschen, die ver-
drängen, zahlen unter Umständen einen hohen 
Preis: Sie müssen alles meiden und vermeiden, 
was Erinnerungen an diese schlimme Erfahrung 
wieder zuließe.

Sie müssen Alternativen entwickeln, um vor allem 
Orte und Gegenstände zu meiden, die an das Er-
eignis erinnern.

Sie müssen viel Energie aufbringen, um die Ver-
meidungsstrategie erfolgreich anzuwenden. Ge-
danken lassen sich nicht so einfach verdrän-
gen. Sie müssen dazu gezwungen werden („Ich 
will jetzt nicht daran denken!“). Menschen kön-
nen nicht so einfach von Gewohnheiten lassen. 
Sie müssen mehr oder weniger bewusst verändert 
werden („Jetzt fahre ich nicht durch den Ort. Sonst 
komme ich an der Unfallstelle vorbei, und das will 
ich nicht!“). Und schon sind zumindest einige Ge-
danken wieder bei dem Unfall. Das ist ein Teufels-
kreis.

Es ist davon auszugehen, dass die meisten der 
Alternativen, die zur Auswahl stehen, das Leben 
nicht gerade vereinfachen, sondern eher kompli-
zieren. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die 
Menschen in der direkten Umgebung und kann 
zu Konflikten führen. Die Energie, die für die Ver-
meidungsstrategie aufgebracht werden muss, bin-
det sehr viel Kraft und Aufmerksamkeit, die sonst 
für andere Dinge im Leben benötigt wird. Mü-

digkeit, Ausgebranntsein, Antriebslosigkeit usw. 
können die Folgen sein, was wiederum zu einer 
Verschlechterung des körperlichen Gesundheits-
zustandes führen kann.

Praxistipp:
Beobachten Sie die betreffende Person. Ach-
ten Sie darauf, ob die Vermeidungsstrategien 
weniger werden. Nimmt der Aufwand zur Ver-
meidung von psychischen Belastungen nach 
einem tragischen Ereignis nicht erkennbar ab, 
vermitteln Sie professionelle, therapeutische 
Hilfe, bevor der seelische, körperliche und/
oder familiäre Zusammenbruch erfolgt.

Trigger (Auslöser)
Ein Mann, Mitte vierzig, möchte auf dem Park-
platz eines Supermarktes nach dem Einkaufen 
sein Auto aufschließen, als die Alarmanlage eines 
anderen Fahrzeuges ertönt. Plötzlich werden sei-
ne Knie weich, der Blutdruck steigt, er begin-
nt zu schwitzen und nimmt die Umgebung kaum 
noch wahr. Seine Hände zittern so stark, dass er 
den Schlüssel nicht ins Schlüsselloch einführen 
kann. Später stellt sich heraus, dass er vor Mo-
naten bei einem Verkehrsunfall Erste Hilfe an ei-
nen Verletzten geleistet hatte. Auch damals hatte 
die ausgelös te Alarmanlage eines Autos die Ge-
räuschkulisse für längere Zeit bestimmt.

Eine Person, die mit einem traumatisierenden Er-
eignis konfrontiert wurde, macht zunächst den Ein-
druck, als hätte sie das Erlebte gut verarbeitet. 
Gespräche im Familien- und Freundeskreis über 
diese Erfahrung sind gut zu ertragen und lösen 
keinerlei Belastungsreaktionen aus.

Nach Wochen, manchmal auch Monaten aber tre-
ten meist ganz plötzlich Symptome auf, die zu-
nächst unerklärlich scheinen. Auslöser (Trigger) 
sind Reize, die das Unterbewusstsein aufnimmt, 
und die mit den Erfahrungen der durchlebten Krise 
im Zusammenhang stehen.

Geräusche, aber auch Gerüche oder optische 
Reize können solche unverhofften Reaktionen 
auslösen.

Diese unverhofften, zunächst unerklärlichen Reak-
tionen beunruhigen die betreffenden Personen so 
lange, bis sie diese mit dem belastenden Ereignis 
in Verbindung bringen können.

Nicht zu wissen, was die Ursache für diese Symp-
tome ist, kann die Angst vor dem schlimmen Unge-
wissen auslösen: „Hab ich eine schlimme Krank-
heit? Ist es das Herz? Wann bekomme ich diesen 
Anfall das nächste Mal? Wird das schlimmer? Was 
ist, wenn ich dann alleine bin?“

Praxistipp:
Klären Sie die betreffende Person direkt nach 
dem Erleben schlimmer Erfahrungen darüber 
auf, dass Symptome der Akuten Belastungs-
reaktion auch verzögert – oft ausgelöst durch 
Trigger – auftreten können.

Versuchen Sie auch über einen längeren Zeit-
raum nach dem schlimmen Ereignis für emo-
tionale Veränderungen betroffener Personen 
sensibel zu sein.
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Die Posttraumatische Belastungsstörung
Die Posttraumatische Belastungsstörung ist eine 
verzögerte oder protrahierte  Reaktion auf ein be-
lastendes Ereignis oder eine Situation außerge-
wöhnlicher Bedrohung oder katastrophalen Aus-
maßes (kurz oder lang anhaltend), die bei fast 
jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. 
(Definition der WHO in ICD 10)

Während die Akute Belastungsreaktion die norma-
le Reaktion eines normalen Menschen auf außer-
gewöhnlich belastende Erfahrungen ist, ist der Be-
griff „Posttraumatische Belastungsstörung“ die 
Bezeichnung für die psychische Erkrankung, die 
sich bei an tragischen Ereignissen beteiligten Per-
sonen ausprägen kann.

Die Symptome der Akuten Belastungsreaktion ha-
ben sich nicht zurückgebildet. Die Diagnose, ob 
eine solche psychische Erkrankung vorliegt oder 
nicht, kann nur von in der Psychotraumatologie 
ausgebildeten Fachleuten, vornehmlich Psycho-
therapeuten, gestellt werden. Dies kann frühes-
tens einen Monat nach dem belastenden Ereignis 
geschehen. Ist sie diagnostiziert, bedarf sie einer 
speziellen therapeutischen Behandlung.

Seit die Akute Belastungsreaktion und die Post-
traumatische Belastungsstörung (PTBS) klar 
definiert sind und diagnostiziert werden können, 
ist viel Zeit und Arbeit investiert worden, um diese 
Phänomene wissenschaftlich zu erforschen und 
zu verstehen.

Heute ist eine diagnostizierte PTBS keine die Exis-
tenz gefährdende Krankheit mehr. Die meisten da-
ran erkrankten Personen können nach entspre-
chender Therapie sogar sehr schnell wieder ihr 
normales Leben aufnehmen oder sogar während 
der Therapie fortführen.

Dennoch beweisen Untersuchungen aus den 
80er-Jahren des letzten Jahrhunderts, dass sich 
die PTBS als psychische Erkrankung ausbildet. 
Immerhin wurde diese bei 7-8 % derjenigen, die in 
irgendeiner Weise an Unfällen beteiligt waren, di-
agnostiziert.

Häufigkeit von PTBS nach Traumata 

●  Soziale Kontakte werden abgebrochen und Ver-
einsamung droht.

●  Ehen und Familien drohen zu zerbrechen oder 
zerbrechen tatsächlich.

●  Orte, die an das Unglück erinnern, werden ver-
mieden.

●  Die an Unfällen beteiligten Verkehrsmittel wer-
den nicht mehr genutzt.

●  Die Arbeit kann nicht mehr aufgenommen wer-
den (speziell nach Arbeitsunfällen).

● Drogen- und Alkoholmissbrauch,
● Suizid.

Es ist davon auszugehen, dass zahlreiche Opfer, 
die unter den Reaktionen und Symptomen psy-
chischer Belastung leiden, nicht die Diagnosekri-
terien der PTBS erfüllen. Dennoch können diese 
Symptome das gesamte Leben dieser Personen 
für lange Zeit und sogar dauerhaft erheblich beein-
trächtigen. Weitere Symptome können sein:
● Krampfanfälle,
● Anpassungsstörungen,
● Depressionen,

● Selbstmedikation oder Drogenmissbrauch,
●  Persönlichkeitsstörungen (Borderline, asoziales 

Verhalten, multiple Persönlichkeit, schizoides 
Verhalten),

● Panikattacken,
● instabile Arbeitsleistung,
● Gedächtnisstörungen,
●  medizinische Störungen, wie Bluthochdruck-Epi-

soden, Entzündungen des Magen-Darm-Traktes, 
Spannungs- und Migränekopfschmerzen usw.

Die Reaktionen und Symptome, die ein Mensch 
nach einem belastenden Ereignis zeigt, sind an 
sich nicht Besorgnis erregend, sondern als normal 
anzusehen.

Ein Problem tritt dann auf, wenn sich diese Symp-
tome und Reaktionen zu einer psychischen Er-
krankung – der PTBS – ausbilden. Schon der ge-
sunde Menschenverstand sagt, dass es sinnvoller 
ist, in Prävention zu investieren, als die Ausbildung 
einer PTBS mit anschließender Therapie zu riskie-
ren.

Lebenszeitprävalenz (während des 
gesamten Lebens)

1-2%

Feuer/Naturkatastrophe 4-5%

Unfälle 7-8%

Körperliche Gewalt 11-12%

Feuerwehrdienst/Rettungsdienst 16%

Sexuelle Belästigung 20%

Kindesmissbrauch 30%

Krieg 38%

Vergewaltigung 55%

Folter 66%

(Tabelle aus: Müller-Lange, Handbuch Notfallseel-
sorge (Seite 78))

Menschen, bei denen sich eine PTBS ausgebil-
det hat, können ohne therapeutische Behandlung 
nicht wieder zu ihrem normalen Lebensstil und 
Lebensrhythmus zurückkehren. Mögliche Folgen 
sind:
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Die Bewältigung der Krise
Unabhängig davon, wie sich die belastende Situ-
ation auf die beteiligten Personen auswirken mag, 
kommt es darauf an, richtig zu reagieren und hilf-
reiche Maßnahmen zu treffen. Denn das psycho-
soziale Handeln in der akuten Situation ist ent-
scheidend dafür, wie schnell die Betroffenen 
wieder zur Normalität zurückfinden.

Dabei ist es ganz wichtig, nach Arbeitsunfällen 
zwischen den betroffenen Personengruppen zu 
entscheiden:
● Geschäftsführung und Führungskräfte
● Ersthelfer/Augenzeugen
●  Kollegen/Kolleginnen in anderen  

Abteilungen/Schichten
● Familie/Angehörige der Opfer

In diesem Abschnitt wird beispielhaft an der erst 
genannten Gruppe beschrieben, was – bezogen 
auf diese Personengruppen – zu beachten ist und 
welche konkreten Maßnahmen zur Psychosozi-
alen Notfallhilfe getroffen werden können.

Geschäftsführung und weitere Führungskräfte
Geschäftsführung und andere Führungskräfte ha-
ben vor, während und nach schweren Arbeitsunfäl-
len eine hohe Verantwortung für das weitere Wohl-
ergehen der Mitarbeiter.

Der § 10 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) 
sowie die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze 
der Prävention“ (BGV A 1) fordern „Maßnahmen 
zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung 
und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich 
sind.“ Unter „Erster Hilfe“ werden dabei die medizi-
nischen Maßnahmen verstanden.

Unberücksichtigt bleibt, dass auch die Psyche 
Verletzungen erleidet, denen im Rahmen einer 
„Ersten Hilfe für die Seele“ Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden muss. Nur, wenn sich auch die 
Psyche wieder stabilisiert, können alle Gesund-
heitsschäden und -gefahren abgewehrt werden.

Geschäftsführung und Führungskräfte müssen 
Entscheidungen treffen, die den Betroffenen hel-
fen, zur Normalität zurückzukehren. Sie sind 
aber oft selbst emotional belastet. Immerhin ha-
ben ihre Mitarbeiter, Menschen, die sie in der Re-
gel gut kennen, Schaden erlitten. Außerdem müs-
sen durch den Produktionsausfall organisatorische 
und logistische Probleme gelöst werden. Das ist 
ein weiterer Stressfaktor, der die Aufmerksamkeit 
für „sekundär“ betroffene Personen behindert. Zu-
dem fehlen ihnen auch die Kenntnisse, um die 
psychischen Belastungen zu erkennen und ent-
sprechend zu entscheiden.

Praxistipp:
Geschäftsführung und Führungskräfte sind 
gut beraten, wenn sie sich während des tra-
gischen Ereignisses sowie unmittelbar danach 
der Hilfe des in der „Psychosozialen Notfallhil-
fe“ geschulten Personals bedienen.

Einbindung der „Psychosozialen 
Notfallhilfe“ in den Notfallplan
Im Rahmen der Prävention kann die Geschäftsfüh-
rung eines Betriebes einige Maßnahmen ergrei-
fen, die im Falle eines Unfalls die psychosoziale 

Begleitung unverletzt Betroffener sicherstellt. Be-
stehende Notfallpläne können um diese Maßnah-
men ergänzt werden (Vorschlag für einen Alarmie-
rungsplan und Notfallplan siehe Checkliste).

So können analog zu den Ersthelfern für die me-
dizinische Erste Hilfe auch Ersthelfer für die psy-
chische Erste Hilfe ausgebildet und eingesetzt 
werden. Für diese Personen setzt sich mehr und 
mehr die Bezeichnung „Psychosoziale Notfallhel-
fer“ (PSNH) durch.

Ihre Aufgabe ist es,
●  die Einsatzleitung zu bitten, die Rufbereitschaft 

der Notfallseelsorge/Notfallbegleitung/Krisenin-
tervention (psychosoziale Fachkräfte) zu alar-
mieren,

●  alle vom Unfall Betroffenen ausfindig zu machen 
und zu versammeln,

●  über die bisherigen Erkenntnisse zum Unfall zu 
informieren (gemeinsam mit Geschäftsführung 
bzw. Führungskräften),

●  für Getränke (bei längerem Verbleib auch für Es-
sen) zu sorgen.

Geschulte Psychosoziale Notfallhelfer können au-
ßerdem
●  erste Informationen zu Belastungsreaktionen ge-

ben,
●  erste Gespräche mit den Betroffenen führen,
●  die Mitarbeiter der Notfallseelsorge/
  Notfallbegleitung/Krisenintervention unterstüt-

zen.

Neben der Schulung und dem Vorhalten von Psy-
chosozialen Notfallhelfern kann konzeptionell ent-
schieden werden, wer 
●  im Falle eines tragischen Ereignisses die Ent-

scheidungen – z. B. über die Gewährung von 
Sonderurlaub – trifft und

● die Polizei zu den Angehörigen begleitet.

Der Vorteil solcher grundsätzlichen Überlegungen 
ist, dass
●  die Rollen im Ernstfall klar sind,
● schneller gehandelt werden kann,
●  Missverständnisse aufgrund von Kompetenzü-

berschneidung und auch -überschreitung ver-
mieden werden und

●  Stressfaktoren ausgeschlossen werden, die 
durch die Suche nach geeigneten Personen 
bzw. Menschen mit Entscheidungskompetenz 
entstehen würden.

Zuletzt können die Antworten auf folgende, ganz 
praktische Fragen in ein Notfallkonzept aufgenom-
men werden:

Wenn sich in Halle Z ein tragischer Unfall ereignet,
●  wie viele Personen werden vermutlich betroffen 

sein?
●  wo ist ein geeigneter Raum/eine geeignete Stel-

le, um die unverletzten Betroffenen zu versam-
meln?

Im Abschnitt „Psychotraumatologie“ wurde bereits 
beschrieben, dass psychische Belastungen zu 
Symptomen führen, die zwar im Normalfall stetig 
abnehmen, sich aber dennoch eine Zeit lang zei-
gen können. Nehmen die Symptome nicht ab, ist 
professionelle Hilfe durch Therapeuten dringend 
angeraten.

Da Betroffene die eigenen Belastungsreaktionen 
oft nicht bewusst wahrnehmen, sie verharmlosen 
oder sich nicht trauen, darüber zu reden, ist es not-
wendig, dass andere Betriebsangehörige ihr Ver-
halten am Arbeitsplatz in der Zeit nach dem tra-
gischen Ereignis im Auge behalten.

Dafür scheinen die direkten Vorgesetzten (Meister, 
Abteilungsleiter usw.) aufgrund der Nähe zu den 
Mitarbeitern die geeigneten Personen zu sein. Sol-
len sie aber die Aufgabe übernehmen, ist eine ent-
sprechende Schulung anzuraten. So können sie 
den betroffenen Mitarbeiter auf seinen seelischen 
Gesundheitszustand ansprechen oder für ihn als 
Ansprechpartner bereitstehen. Der direkte Vorge-
setzte kann den Mitarbeiter motivieren, weitere Hil-
fen in Anspruch zu nehmen und ihm dazu Wege 
aufzeigen.

Ausführlichere Informationen zu diesem 
Themenfeld finden Sie in der Broschüre:
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