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PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG BEI 

MASSENKATASTROPHEN 
 
 

Europäische Richtlinie 
 

bezüglich verschiedener Aspekte der psychosozialer Unterstützung für Personen, die von 
Großunfällen und Katastrophen betroffen sind 
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Vorwort 
 
Das vorliegende Dokument bietet Entscheidungsträgern eine methodologische Hilfe und ein 
kohärentes Modell für psychologische und soziale Unterstützung bei Massenkatastrophen an. 
Die Empfehlungen sind das Ergebnis eines regen Gedankenaustauschs und zahlreicher 
Diskussionen zwischen professionellen Helfern, die aus verschiedensten Berufen stammen 
und aus ganz Europa kommen. Zu ihnen gehören Psychologen und Sozialarbeiter, Ärzte des 
öffentlichen Gesundheitswesens, medizinische Notdienste, Rettungsmannschaften, 
akademische Fachleute, unabhängige Berater, Freiwillige, Beamte der Lokal- und 
Zentralregierung. Diese Europäische Richtlinie reflektiert auch den aktuellen Stand des 
wissenschaftlichen Konsenses zu diesem Thema, und basiert auf Ergebnissen früherer 
Workshops und Konferenzen in Arras-Lille (Frankreich), Amsterdam (Niederlande) und 
Wien (Österreich) sowie der beiden jüngsten Arbeitskonferenzen in Brüssel (Belgien). 
 
Bei der ersten Konferenz in Brüssel von 9. bis 10. März 2001 tauschten internationale 
Experten und Entscheidungsträger Erfahrungen aus und diskutierten verschiedene Aspekte 
der psychosozialen Unterstützung, wobei Fallstudien mit den existierenden nationalen 
Richtlinien und den wissenschaftlichen Erkenntnissen in Zusammenhang gebracht wurden. 
Ein multidisziplinärer Ausschuss, bestehend aus acht Mitgliedern, übernahm die 
Vorbereitungsarbeiten und erarbeitete in weiterer Folge vorläufige Dokumente in drei 
weiteren Workshops (Brüssel, Sheffield und Kopenhagen). Folgende Autoren trugen zum 
ersten Entwurf dieser Richtlinie bei: 
 
Dr. Serge Boulanger, Gesundheitsministerium, Belgien 
Claude Hansen, INSEC, Nainville, Frankreich 
Per Hassling, Feuerwehr von Göteborg, Schweden 
Dr. Brigitte Lueger-Schuster, Universität Wien, Österreich 
Henrik Lyng, Dänische Akademie für Katastrophenmanagement, Gentofte, Dänemark 
Dr. Ellinor F. Major, Norwegisches Gesundheitsministerium, Norwegen 
Dr. Alison Rowlands, Universität Sheffield und Gesundheitsbehörde der Stadt Sheffield NHS, 
Vereinigtes Königreich 
Dr. Geert Seynaeve, Gesundheitsministerium, Belgien 
 
Diskussionen, kritische Revisionen und Kommentare, die während der zweiten Brüsseler 
Arbeitskonferenz vom 14. und 15. September 2001 eingebracht wurden, trugen zur 
endgültigen Fassung dieser Richtlinie bei, die allgemeine Prinzipien und methodologische 
Richtlinien für die Vorbereitung psychosozialer Interventionen nach Großunfällen und 
Katastrophen enthält. 
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Verzichtserklärung 
Die in dieser Publikation dargelegten Standpunkte, die darin formulierten Empfehlungen und 
die verwendeten Bezeichnungen spiegeln nicht notwendigerweise die gängigen Richtlinien 
oder Meinungen der Europäischen Kommission oder der EU-Mitgliedsstaaten wider. 
 
Zusätzliche Exemplare 
Zusätzliche Exemplare können bei 
Dr. Geert Seynaeve 
Ministerie van Volksgezondheid 
Rijksadministratief Centrum, Vesaliusgebouw 446 
1010 Brüssel, Belgien  
angefordert werden 
 
Dieses Dokument steht online auf dem Website: http:/www.health.fgov.be\mem2000.htm zur 
Verfügung. 
Klicken Sie den Abschnitt "Meetings, Workshops and Conferences" (Meetings, Workshops 
und Konferenzen) an. 
 
Der Herausgeber nimmt gerne alle Anfragen zwecks Genehmigung der teilweisen oder 
vollständigen Vervielfältigung oder Übersetzung dieser Publikation entgegen. Anträge und 
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Anfragen sind bitte an Dr. Geert Seynaeve, Gesundheitsministerium, RAC Vesalius 446, 
1010 Brüssel, Belgien, zu richten; Fax: +32 2 2104866. 
Dieses Dokument darf in seiner Gesamtheit vom Internet heruntergeladen, vervielfältigt und 
verteilt werden, unter der Voraussetzung, dass die ursprüngliche Informationsquelle genannt 
wird. 
 
Kommentare 
Vorschläge für Zusätze zu diesem Dokument werden gerne entgegengenommen und sollten 
an den Herausgeber weitergeleitet werden. 
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Einleitung 
 
Allgemeine Ziele und Beschränkungen dieser Verfahrensrichtlinien 
 
In fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird nach Massenkatastrophen 
irgendeine Art von psychosozialer Intervention eingeleitet. In den vergangenen Jahren stellten 
verschiedene bezahlte und freiwillige Helfer, Stellen und Organisationen eine Reihe von 
Diensten unmittelbar nach einer Massenkatastrophe zur Verfügung. Es gibt jedoch 
beträchtliche Unterschiede bezüglich der Maßnahmen, Methoden und Ansätze bei der 
Bereitstellung psychosozialer Unterstützung, je nach den vorherrschenden Theorien, den 
wirtschaftlichen Resourcen und den kulturellen und situationsgebundenen Eigenheiten. Nach 
und nach entstand die Idee, dass psychosoziale Interventionen im voraus vorbereitet und in 
den einzelnen Phasen effizient koordiniert und strukturiert werden müssen. 
 
In welchem Ausmaß die verschiedenen Formen psychosozialer Unterstützung den 
tatsächlichen Bedürfnissen jener Rechnung tragen, die von einem Großunfall oder einer 
Katastrophe betroffen sind, ist noch zu diskutieren. Es wäre jedoch sozial und moralisch 
inakzeptabel, in solchen Situationen nichts zu tun oder Dienstleistungen ad hoc und in 
unkoordinierter Weise anzubieten. Öffentliche Stellen haben in diesem Zusammenhang eine 
unbestreitbare Verantwortung, zu gewährleisten, dass die Vorbereitung, die Planung und die 
Evaluation psychosozialer Intervention Teil eines funktionierenden Managements der 
Unterstützung im Rahmen einer Massenkatastophe ist. Schließlich sollte eine hoch-
industrialisierte und zivilisierte Gesellschaft jedem Einzelnen ohne Ausnahme das 
unveräußerliche Recht auf Unterstützung und Hilfe in allen schwierigen, prekären Situationen 
oder Notfällen garantieren. 
 
Dieses Dokument bietet den politischen Entscheidungsträgern eine Richtlinie in bezug auf 
psychologische Unterstützung und soziale Begleitung für jene, die von Massenkatastrophen 
betroffen sind. Es spiegelt den aktuellen Stand des professionellen Konsenses zu diesem 
Thema wider, der aus Erfahrungsaustausch und Diskussionen zwischen den 
Katastropheneinsatzkräften, den akademischen Fachleuten und den Beamten aus ganz Europa 
entstanden ist. Diese Verfahrensrichtlinien können natürlich die wissenschaftliche Forschung 
und Diskussion nicht ersetzen, sie können auch keine Ausrede für den Auschluss 
verschiedener Partner von dem gesamten Prozess der Vorbereitung des psychozozialen 
Managements von Großschadensereignissen sein.  
 
Das Hauptaugenmerk wird in diesem Dokument auf die Vorbereitung, die Durchführung und 
die Evaluation der psychosozialen Unterstützung gelegt, die für Massenkatastrophene typisch 
ist.  Die empfohlenen Grundlagen und Methoden sollten den Entscheidungsträgern und den in 
der Praxis Tätigen helfen, die Angemessenheit und die Qualität der Unterstützung zu 
verbessern. Diese Anleitung hat keinen Vorschriftscharakter, und es wäre unangebracht, die 
Richtlinien mechanisch wie ein strenges Handbuch zu befolgen. Die Anleitung soll kein 
Hindernis für eine weitere Entwicklung darstellen. Die Organisation und Bereitstellung von 
unterstützenden Leistungen durch Fachleute und die erforderliche Ausbildung und Planung 
im Vorfeld sollten nicht andere Hilfsinitiativen oder Hilfestellungen durch Verwandte, soziale 
Netzwerke und Leistungen im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsvorsorge von vornherein 
ausschließen. Die europäischen Verfahrensrichtlinien sollten in der Tat die Möglichkeit einer 
flexiblen Einführung je nach Entwicklung des sozialen Kontexts, der sozio-ökonomischen 
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Möglichkeiten, der Organisationspolitik, der Berufsstandards, der kulturellen Werte, 
Gebräuche und Trends in der öffentlichen Meinung jedes einzelnen Landes bieten. 
 
Es gibt noch eine große wissenschaftliche Unsicherheit bezüglich der Art, des Ausmaßes und 
der Entwicklung der Bedürfnisse von Menschen, die von einer Massenkatastrophe betroffen 
sind. Eine weitere systematische und kritische Evaluation ist erforderlich, damit man sich ein 
klareres Bild von den psychologischen und sozialen Erfordernissen machen kann, die infolge 
von Massenkatastrophen entstehen. Es ist auch notwendig, weiterhin die Effizienz und 
Effektivität psychosozialer Interventionen zu evaluieren. Es ist zu hoffen, dass dieses 
Dokument zu einer verbesserten psychosozialen Unterstützung und zu einem besseren, 
allgemeinen Management von Massenkatastrophen in Zukunft beitragen kann. 
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Psychosoziales Modell für Situationen von Massenkatastrophen 
 
Psychosoziale Erfordernisse 
 
Das mag offensichtlich erscheinen, aber es sollte unterstrichen werden, dass die psychosoziale 
Unterstützung vom Standpunkt der in eine Massenkatastrophe involvierten Menschen 
betrachtet werden sollte. Ihre Bedürfnisse und die Interessen der breiten Öffentlichkeit sollten 
gegenüber manchmal konkurrierenden oder konfliktuellen Teilinteressen (z.B. Presse, 
Behörden, Organisationen...) sowie gegenüber etablierten Doktrinen Vorrang haben. 
 
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass Großunfälle und Katastrophen keine große Opferzahl mit 
akuten psychiatrischen Störungen zur Folge haben. Auf professioneller Ebene gibt es 
dahingehend einen Konsens, dass keine Notwendigkeit besteht, eine große Anzahl von 
Psychologen und Psychiatern an den Schauplatz des Geschehens zu bringen. Die 
psychosoziale Unterstützung bei Massenkatastrophen sollte auch nicht auf professionelle 
Helfer beschränkt sein, die in großer Anzahl individuelle Akutversorgung leisten. Die 
psychologischen Reaktionen von Menschen unmittelbar nach einer Massenkatastrophe 
können im Kontext "abnormaler" Umstände als "normal" betrachtet werden. Menschen, die in 
Großunfälle oder Katastrophen verwickelt sind, haben sehr praktische und soziale 
Bedürfnisse, die als solche wichtig sind. Diese Bedürfnisse können auch einen 
psychologischen Einfluss haben, insbesondere wenn auf diese Bedürfnisse nicht entsprechend 
reagiert wird und sie nicht entsprechend gemanaged werden. 
 
Die Art und das Ausmaß psychosozialer Bedürfnisse bei einer Massenkatastrophe können die 
unmittelbare Bewältigungskapazität der betroffenen Gemeinde in solchem Maße übersteigen, 
dass die alltäglichen Ressourcen nicht ausreichen, um effizient zu reagieren. Großunfälle und 
Katastrophen unterscheiden sich aber nicht allein durch die Anzahl der Betroffenen von 
Einzelnotfällen oder kleineren Unfällen. Wenn viele Menschen von einer Katastrophe 
betroffen sind, so addieren sich die quantitativen Veränderungen und resultieren schließlich in 
einem qualitativen Sprung aufgrund ihrer Komplexität. 
 
Der Einsatz bei einer Massenkatastrophe erfordert daher einen speziellen Ansatz, der 
insbesondere präventiven und kollektiven Charakter hat, wenngleich eine Heilbehandlung in 
Einzelfällen erforderlich sein kann. Verletzte und unverletzte Personen (einschließlich 
Verwandte und Freunde) können, insbesondere unmittelbar nach der Katastrophe praktische, 
soziale, emotionale und psychologische Bedürfnisse sowie Informationsbedarf haben, wobei 
diese Faktoren vorweggenommen werden müssen und einen proaktiven Einsatz mit gut 
koordinierter, multidisziplinärer Unterstützung erforderlich machen. Unter diesen Umständen 
sind verschiedene Interventionen, Unterstützung und Beratung erforderlich. Psychosoziale 
Bedürfnisse können über einen längeren Zeitraum bestehen, der über den normalen 
Zeitrahmen des Eingreifens von Katastrophendiensten hinausgeht. Die Fortsetzung 
kollektiver, pro-aktiver und multidisziplinärer Unterstützung kann manchmal durch 
spezifische, punktuelle psychosoziale Einsätze ergänzt werden. 
 
Es wäre jedoch unrealistisch zu erwarten, dass die psychosoziale Intervention, wie gut auch 
immer sie organisiert sein mag, zu einer raschen und mehr oder weniger vollkommenen 
Entlastung von dem Leidensdruck führt. Es soll auch betont werden, dass die wichtigste 
psychosoziale Unterstützung für die von Massenkatastrophen Betroffenen aus sozialen 
Mechanismen resultiert, die Hilfestellungen bieten, heilen und emanzipierend im Rahmen der 
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zwischenmenschlichen Beziehungen und sozialer Netzwerke wirken. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass Zeugen, Umstehende und Überlebende von Massenkatastrophen oft spontan 
reagieren und den Opfern Hilfe, Trost und Mitgefühl bieten, noch bevor die 
Katastropheneinsatzkräfte vor Ort eintreffen. Das Leid und Elend anderer kann ein starkes 
Gefühl menschlicher Solidarität wie Mitgefühl und den Wunsch nach gegenseitiger 
Hilfestellung hervorrufen. 
 
Wie dem auch sei, es sind die Familie, Freunde, Kollegen, Nachbarn und all jene Leute, die 
Teil eines sozialen Netzwerks einer bestimmten Gesellschaft sind, die langfristig für die 
Bewältigung psychischer Spätfolgen und sozialer Probleme von größter Bedeutung sind. 
Sozioökonomische und kulturelle Faktoren und der vorhandene sozio-politische Kontext 
bestimmen ebenfalls in hohem Maße, ob Behörden oder Institutionen eine spezifische 
Intervention (einschließlich psychologischer Unterstützung, sozialer Begleitung, praktischer 
Hilfe und/oder medizinischer Versorgung) organisieren, sowie die Art und Weise, wie dies 
von den von einer Massenkatastrophe Betroffenen aufgenommen wird. 
 
 
 
Gesamtbewertung der Erfordernisse und Prioritäten 
 
Menschen, die in einen Großunfall verwickelt sind, haben unmittelbar, kurz- und langfristig 
unterschiedliche Bedürfnisse, je nach der Art und den Umständen der Katastrophe. In 
Anbetracht der Dringlichkeit und der relativen Knappheit der verfügbaren Ressourcen, die für 
die Situation einer Massenkatastrophe charakteristisch ist, gibt es eine Hierarchie der 
Bedürfnisse – aus der Sicht der Betroffenen. Wenngleich diese alle zusammenwirken und 
notwendigerweise miteinander verbunden sind, ist doch ein differenzierter Einsatz 
erforderlich, es gilt, Prioritäten zu setzen und Entscheidungen zu treffen. 
 
1) Die Rettung und Erhaltung der Lebensfunktionen ist natürlich die oberste Priorität, 

einschließlich 
 
- grundlegender und fortgeschrittener lebenserhaltender Maßnahmen und medizinischer 
Notversorgung 
- Schutz, Trinken, Essen, Schlafmöglichkeit und grundlegende Hygiene 
- zwischenmenschlicher Kontakt, Kommunikation und Informationsaustausch 
 
Elementare Hilfe sollte so angeboten werden, dass die von einer Massenkatastrophe 
Betroffenen ihr Leben weiterführen können, unter Wahrung ihrer Würde, ihrer Privatsphäre 
und ihrer Freiheit: 
- materielle, logistische, technische 
- soziale, emotionale, psychologische 
- Information 
 
 
Schließlich können die Aufrechterhaltung (oder Wiedererlangung) des physischen, mentalen 
und sozioökonomischen Wohlbefindens und die Rückkehr zu den normalen Tätigkeiten des 
Lebens weitere Unterstützung erforderlich machen: 
- materielle, logistische, technische, finanzielle, administrative, rechtliche, soziale und 

psychologische Unterstützung (einschließlich der Rituale und Gedenkfeiern) 
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wobei spezifische Schwachstellen herausgearbeitet und die individuelle und soziale 
Autonomie gefördert werden. 
 
In diesem Sinne können wir zwischen den körperlich verletzten, kranken und körperlich 
unversehrten Überlebenden unterscheiden. Die Verwandten und engen Freunde der direkt 
Betroffenen haben jedoch auch Bedürfnisse und Interessen, denen Rechnung getragen werden 
sollte. Umstehende oder Zeugen von Massenkatastrophen, Reporter und Medienleute, aber 
auch Einsatzkräfte (Rettungsleute, Polizei, medizinische Notfalldienste, psychosoziale 
Einsatzkräfte) selbst haben spezifische psychosoziale Bedürfnisse. Bis vor kurzem wurde der 
Einsatz bei einer Massenkatastrophe nur vom rein medizinisch-therapeutischen Standpunkt 
aus betrachtet. Zuvor war es üblich, die Bedürfnisse der Opfer mit körperlichen Verletzungen 
zu betrachten, den Bedürfnissen der unverletzten Überlebenden, Verwandten und 
Einsatzkräften jedoch wenig Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
 
Entwicklung und Dynamik von Bedürfnissen: Phasen 
 
Das psychosoziale Modell dieser Richtlinie folgt der Entwicklung der quantitativen und 
qualitativen Merkmale der psychosozialen Bedürfnisse von Menschen, die von 
Masscnkatastrophen betroffen sind. Eine pragmatische Klassifizierung wird herangezogen 
(basierend auf den kollektiven psychosozialen Bedürfnissen), wo es eine Akutphase, eine 
Übergangsphase und eine Langzeitphase gibt. Die Zeitkurve häüngt von der Art jeder 
Massenkatastrophe ab, daher ist die Dauer jeder Phase schwer mit einer Anzahl von Stunden, 
Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren zu spezifizieren. 
 
Bildliche Darstellung: die beiden unterschiedlichen Phasen eines Modells der 
psychosozialen Unterstützung 
 
Ausmaß (kollektiver) psychosozialer Bedürfnisse 
 
 
 
 
 
Akutphase     Übergangsphase   
 Langzeitphase 
Eintreten der Massenkatastrophe        Zeit 
 
Die obige bildliche Darstellung zeigt das relativ rasche Ansteigen der Bedürfnisse einer 
Gruppe von Betroffenen unmittelbar nach einer Massenkatastrophe, gefolgt von einer 
Abnahme während der Akutphase, sei es wegen der Erfüllung dieser Bedürfnisse, sei es dass 
sie nicht mehr vorhanden sind. Wenn ein Unverletzter zum Beispiel nach Hause zurückkehrt, 
ist es nicht mehr erforderlich, für ihn Essen und Unterkunft bereitzustellen. 
 
In der Tat gibt es eine Überschneidung zwischen den Bedürfnissen während der Akutphase 
und den Bedürfnissen in der Übergangsphase. In der Tat folgt die Entwicklung von 
Bedürfnissen nicht bei jeder Einzelperson genau demselben Zeitmuster. Während einige 
begonnen haben, verletzte Opfer zu besuchen (z.B. wenn praktische Hilfe beim Transport 
benötigt wird) können unverletzte Opfer, die bereits nach Hause zurückgekehrt sind, 
Bedürfnisse aufweisen, die der Übergangsphase zur Rückkehr ins normale Leben 
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zuzurechnen sind (z.B. praktische Hilfe bei administrativen Formalitäten). Anderseits ändern 
sich die spezifischen Merkmale aller Bedürfnisse der Betroffenen im Laufe der Zeit. 
Information zum Beispiel wird immer benötigt, aber zu verschiedenen Themen je nach Zeit 
und Phase. 
In der unmittelbaren Phase ist es wichtig, den Verbleib geliebter Menschen zu kennen, die 
von einer Massenkatastrophe betroffen sind, während später Ratschläge wichtig sein können, 
wie man mit Lernproblemen von Schulkindern oder mit einer Berufsneuorientierung umgehen 
soll. Im Laufe der Zeit (beginnend mit der Übergangsphase und sicherlich in der langfristigen 
Phase) wird in zunehmendem Maße der Einsatz von den üblichen Gesundheits- und 
Sozialdiensten geleistet werden. 
 
Fallbeispiel 1: der Brand in der Diskothek in Göteborg, Schweden, 1998 
 
Kurz vor Mitternacht, am 29. Oktober 1998, brach in einer Diskothek, die sich im zweiten 
Stockwerk eines alten Lagerhauses im Stadtzentrum von Göteborg, Schweden, befand, ein 
Brand aus. Ungefähr 400 junge Leute zwischen 12 und 21 Jahren hielten sich zu dieser Zeit in 
den Räumlichkeiten auf. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr und der Rettungsdienste 
starben 60 Teenager, die in dem brennenden Gebäude eingeschlossen waren. Aufgrund der 
physischen Überbeanspruchung der Rettungsmannschaften durch die Umstehenden und 
Freunde der Verletzten konnte die medizinische Behandlung an Ort und Stelle nur beschränkt 
erfolgen. Das Prinzip "einladen und los" wurde angewandt, um fast 200 Verletzte innerhalb 
kurzer Zeit in die Krankenhäuser der Region zu bringen, die meisten von ihnen waren nur 
leicht verletzt. Dreizehn Patienten mussten zu anderen Abteilungen für Verbrennungen 
innerhalb und außerhalb Schwedens gebracht werden. Einige hatten sehr starke 
Verbrennungen, die sie für ihr Leben entstellen. Drei Personen erlangen im Krankenhaus 
ihren Verbrennungen und Lungenverletzungen. Die Hauptbelastung des Gesundheitssystems 
entstand durch die enorme Nachfrage nach psychosozialer Unterstützung. Die meisten direkt 
Betroffenen waren die zweite Generation von Einwanderern. 
 
Die nachstehende graphische Darstellung ist ein Versuch zu zeigen, wie sich die Bedürfnisse 
der Gruppe, die direkt von dem Brand betroffen war, im Laufe der Zeit veränderten. Diese 
Kurve ist nur eine einfache Illustration und erhebt keinen Anspruch auf Präzision oder 
Genauigkeit im wissenschaftlichen Sinn. 
 
Kurve 1: die graphische Darstellung des Prozentsatzes der Betroffenen und der Entwicklung 
ihrer Bedürfnisse nach dem Brand in der Diskothek von Göteborg 
% der betroffenen Gruppe 
 
 
 
 
 
 
 
akute Phase     Übergangsphase  
 Langzeitphase 
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Die Kurve 1 illustriert die Entwicklung der medizinischen, praktischen und psychosozialen 
Bedürfnisse nach dem Diskothekenbrand 1998 im Zentrum von Göteborg: Ungefähr 200 
junge Leute benötigten irgendeine Form von Behandlung. Die medizinischen Erfordernisse 
nahmen rasch ab, dauerten aber bei jenen mit schweren Verbrennungen lange Zeit an. Die 
praktischen Erfordernisse waren zu Beginn beschränkt, nahmen aber im Laufe der Zeit zu, 
insbesondere bei speziellen Anlässen wie Begräbnissen, Prüfungen und Geburtstagen. 
Während in der Akutphase die praktischen und die medizinischen Bedürfnisse vorherrschten, 
nahmen die psychologischen Bedürfnisse während der ersten Woche rapide zu und blieben 
während des ersten Jahres auf hohem Niveau. Schätzungen zufolge waren zwei Jahre nach 
dem Unfall ungefähr 30% der jungen Leute noch immer wegen der posttraumatischen 
Belastungsstörung und anderen psychologischen Störungen in Behandlung. 
 
 
 
Fallbeispiel 2: der Unfall beim Roskilde Pop-Festival, Dänemark 2000 
 
Während des Konzerts mit der Rockband Pearl Jam beim Roskilde Festival im Juli 2000 
starben 9 Jugendliche in der Menschenmenge vor der Bühne. Todesursache war 
wahrscheinlich Ersticken. Die Kurve ist ein Versuch zu zeigen, wie sich die Bedürfnisse der 
direkt von dem Unfall betroffenen Gruppe im Laufe der Zeit veränderten. Diese Kurve ist nur 
ein einfaches Beispiel und erhebt keinen Anspruch auf Präzision oder Genauigkeit im 
wissenschaftlichen Sinn. 
 
Kurve 2: graphische Darstellung der Entwicklung der Bedürfnisse der Gruppe von 
Überlebenden aus der Unfallzone vor der Orange Stage beim Roskilde Pop-Festival 2000 
 
 
Quantität der Bedürfnisse 
 
 
 
 
Akute Phase   Übergangsphase    Langzeitphase 
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medizinische Bedürfnisse: Behandlung der körperlichen Verletzungen und Transport ins 
Krankenhaus 
psychologische Bedürfnisse: psychologische Unterstützung vom Krisenzentrum aus und 
untereinander, Beratung und Nachbehandlung  
praktische Bedürfnisse: Informationen über den Unfall und Kontakt zu Verwandten 
 
 
 
 
Fallbeispiel Nr. 3: der Unfall in Kaprun, Österreich, November 2000 
 
Im November 2000 brach in einer kleinen Bahn, die Touristen zu einem beliebten Schigebiet 
bringen sollte, ein Brand aus. Nur wenige Menschen, die in der Gondel waren, konnten 
entkommen und überlebten, 155 Menschen starbeb in der Gondel. Zu den Betroffenen zählten 
Familien und Freunde, die Seilbahngesellschaft und deren Mitarbeiter sowie die Einwohner 
von Kaprun. 
 
Kurve Nr. 3: Graphische Darstellung der Entwicklung der medizinischen und 
außerordentlichen psychosozialen Bedürfnisse im Laufe der Zeit für eine einzelne Familie, 
die einen Sohn in dem Seilbahnunglück von Kaprun, Österreich, November 2000, verloren 
hat. 
 
 
Ausmaß der Bedürfnisse 
 
 
 
 
 
Akute Phase         Übergangsphase 
 
Beide Eltern, der Vater (der zu Beginn zusammenbrach) und die Mutter (mit leichten 
Allergieproblemen) benötigten weniger medizinische Hilfe. Für die Familie als ganze gab es 
einige praktische Bedürfnisse, wie Transport von ihrem Wohnort nach Kaprun, Obsorge für 
die Kinder, während sie nach Kaprun fuhren, Sammlung von Gegenständen, um den 
Leichnam zu identifizieren, Unterbringung in Kaprun, Transport des Leichnams, Organisation 
des Begräbnisses, Schutz vor den Medien in Kaprun und in der Heimatstadt der Familie. Es 
bestand hingegen für die gesamte Familie in hohem Maße das Bedürfnis, ihre Gefühle zum 
Ausdruck zu bringen und in ihrer Bewältigung unterstützt zu werden. 2001 waren zwei 
Personen in psychologischer Behandlung, während die praktischen Erfordernisse der Familie 
sich auf rechtliche Probleme in Zusammenhang mit der Versicherung bezogen. Nach einem 
relativ hohen Bedarf an geringfügiger medizinischer Betreuung in der Akutphase wurden die 
psychologischen Bedürfnisse immer wichtiger, die in der Langzeitphase für mindestens zwei 
Familienmitglieder aufrechterhalten wurden. Kurve 3 ist nur eine einfache Darstellung und 
erhebt keinen Anspruch auf Präzision oder Genauigkeit im wissenschaftlichen Sinn. 
 
 
 
In jedem der folgenden Kapitel werden unterschiedliche Aspekte der psychosozialen 
Unterstützung behandelt. In jedem Kapitel gibt es einen Auszug aus den allgemeinen 
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Prinzipien des Managements von psychosozialer Unterstützung bei Massenkatastrophen, die 
auch in einer Zusammenfassung dieser Richtlinien vorgestellt werden. Beispiele, Anekdoten, 
Fallbeschreibungen und graphische Darstellungen werden verwendet, um die allgemeinen 
Prinzipien (gute und schlechte Praxis) zu illustrieren und, sofern möglich, stützen sich diese 
Prinzipien auf die wissenschaftliche Literatur in diesem Zusammenhang. Um Konzepte und 
Termini allgemein verständlich zu machen, werden in Anhang 2 pragmatisch-operationelle 
Definitionen gegeben, die auf einem breiten Konsens in der wissenschaftlichen Literatur und 
im Bereich der Notfalldienste, der Medizin und der psychosozialen Dienste beruhen. Überdies 
befindet sich in Anhang 3 ein Glossar mit weiteren Termini, die in dem Dokument verwendet 
werden. 
 
 
Kapitel 1 
Grundsätze des allgemeinen und psychosozialen Managements von 
Massenkatastrophen 
 
Das Management psychosozialer Einsätze bei Massenkatastrophen 
 
Wenngleich die Techniken und Methoden individueller Hilfestellung bei Massenkatastrophen 
nützlich sind, so sollten sie doch durch andere geeignete Maßnahmen, insbesondere durch 
einen allgemeineren Ansatz ergänzt werden. Dies sollte zu einer integrierten 
multidisziplinären und mehrfachen psychosozialen Intervention führen. Das Management der 
psychosozialen Intervention bei Massenkatastrophen macht im Vergleich zu Einzel- und 
Kleinunfällen andere Ansätze erforderlich. Der Hauptgrund dafür, dass ein anderer Ansatz 
erforderlich ist, ist nicht nur die relative Inadäquatheit von Ressourcen aufgrund der großen 
Anzahl von Betroffenen, sondern auch die zunehmende Komplexität und die Merkmale der 
Gruppendynamik. 
 
Die allgemeinen Grundlagen des Managements von Massenkatastrophen zeigen sich bei der 
Betrachtung folgender Punkte, die den gängigen Konsens auf beruflicher Ebene bezüglich der 
Auswirkungen von Massenkatastrophen reflektieren. 
 
• Menschen sind soziale Wesen, und ihr Verhalten, ihre Einschätzung und ihre Emotionen 

werden nicht nur durch ihre eigene Situation beeinflusst. Menschen reagieren sensibel auf 
das Leid, das anderen widerfährt. Dadurch sind sie bei Verlusten und Trennung (z.B. von 
Familienmitgliedern) besonders gefährdet. Das Teilen allgemeiner Erfahrungen und/oder 
das Gefühl, zu einer betroffenen Gemeinschaft zu gehören, kann auch tiefgreifende 
psychologische Auswirkungen haben. Es kann das Gefühl der 
Hilflosigkeit/Machtlosigkeit, ebenso wie das Gefühl der Identifizierung mit anderen, die 
betroffen sind, verstärken. Das Bedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören, äußert sich oft im 
Abhalten von Versammlungen, Zeremonien, kollektiven Ritualen und Gedenkfeiern. 

• Die individuelle Perzeption, Gefühle und Verhaltensweisen werden stark vom sozialen 
Umfeld beeinflusst (auch von einem gegebenen kulturhistorischen Kontext). Eine 
Massenkatastrophe kann Menschen durch Veränderung ihres Lebensraumes betreffen 
(d.h. Aussiedlung und Wiederansiedlung) und ihr Weltbild in Frage stellen. 

• Zeitdruck, Stress und Druck bei einer Massenkatastrophe kann sich auf die Einsatzkräfte, 
ihr professionelles Verhalten und ihre Entscheidungsfindung ebenso wie auf den 
emotionalen Zustand und das Wohlbefinden auswirken. Dadurch erhalten 
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Massenkatastrophen zusätzlich zu ihren bereits komplexen Merkmalen eine weitere 
Dynamik 

• Die Logistik der praktischen Hilfe bei Massenkatastrophen hat andere Ausmaße und kann 
provisorischen und kollektiven Charakter haben. Transport, Unterbringung, Essen und 
Trinken (für hunderte von Menschen nach einer Verkehrskatastrophe; für Tausende im 
Fall eines Erdbebens) kann in viel höherem Ausmaß erforderlich sein und große 
Komplexität bezüglich der Koordination und der Durchführung bedingen. 

• Die Bearbeitung wesentlich größerer Datenmengen und das Fehlen eines allgemeinen 
Überblicks über die Situation komplizieren den gesamten Prozess der 
Informationsverarbeitung (sowohl vom Standpunkt der Einsatzkräfte aus als auch 
bezüglich der Auswirkungen auf die Betroffenen). Die Gefahr von Unsicherheit, 
Fehlinformationen oder Gerüchten steigt proportional zur Größe der betroffenen Gruppe. 
Es kann auch längere Zeit dauern, bis die Identität der Betroffenen festgestellt wird.  

• Bei einer Massenkatastrophe hat man oft keine Zeit und keine Möglichkeit, individuelle 
Beziehungen (individuelles Gespräch) zwischen Einsatzkräften und Betroffenen 
herzustellen.  Individuelle Bedürfnisse und Interessen müssen globalen Prioritäten und 
Gruppeninteressen weichen. Die vorherrschenden Hilfsmaßnahmen seitens der 
Rettungsmannschaften und Katastrophendienste ist eher ereignisorientiert und kollektiv 
als auf spezifische individuelle Bedürfnisse abgestimmt.  

• Unverletzte Personen sind mobil und unabhängiger von Katastrophendiensten. Wenn es 
sich um eine große Anzahl handelt, ist es umso schwieriger, auf ihre Bedürfnisse zu 
reagieren und sie zu bewältigen. Einige verschwinden sehr rasch von der Bildfläche und 
nehmen die Hilfestellung der Einsatzkräfte nicht in Anspruch. Andere wenden sich 
gleichzeitig mit Forderungen oder Fragen an verschiedene Stellen/Helfer. 

• Der soziale, politische und mediale Einfluss einer Massenkatastrophe kann komplexer und 
weiter gefasst sein als jener von kleineren Vorfällen, bei denen die gleiche Anzahl von 
Personen involviert ist.  

 
 
Die allgemeinen Grundsätze des Managements, die sich aus dem professionellen 
Konsens ergeben, würden folgendes einschließen: 
 
• Die psychosoziale Unterstützung bei Massenkatastrophen sollte pro-aktiv anstatt 

abwartend sein, um auf ein mögliches Problem oder eine mögliche Nachfrage zu 
reagieren. 

• Eine kontinuierlichere Einschätzung der Gesamtsituation ist langfristig erforderlich, und 
das schließt mehr ein als die Nachsorge für jeden einzelnen Betroffenen. 

• Eine kontinuierliche Evaluation ist erforderlich, und zwar nicht nur in bezug auf die 
Methodik und die Ansätze, die zur Unterstützung einzelner Betroffener herangezogen 
werden, sondern insbesondere in bezug auf das spezifische Verhalten bei 
Massenkatastrophen mit dem Ziel, Erfahrungen bei neuen Massenkatastrophen 
einzubringen. 

• Es ist wichtig klarzustellen, wer die Organisation der psychosozialen Unterstützung leitet, 
und es ist ebenso wesentlich, dass die psychosoziale Unterstützung klar mit dem 
medizinischen Notfallmanagement verbunden ist. 
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Verbindung des psychosozialen Einsatzes mit dem Management von 
Massenkatastrophen 
 
Wie oben angeführt, muss dieser spezifische Ansatz zur Bereitstellung psychosozialer 
Unterstützung in das allgemeine Management und die Gesamteinsatzplanung für 
Massenkatastrophen integriert werden. Eine pragmatischere und wahrscheinlich effizientere 
Möglichkeit wäre die Verbindung des psychosozialen Einsatzes mit der medizinischen 
Notfallsplanung. Es wäre eher denkbar, den Beginn der psychosozialen Leistungen mit der 
Aktivierung der medizinischen Notfallsdienste zu koppeln als ad hoc getrennte 
Vorgangsweisen zu erstellen. 
 
Unmittelbar nach einer Massenkatastrophe sollte die psychosoziale Unterstützung Teil der 
Tätigkeiten der Notfallsdienste (Feuerwehr, Rettungs- und Ärztenotdienste, Polizei, Logistik 
und technische Teams) sein, und zugleich für die Bevölkerung im allgemeinen von 
gesonderten Teams psychosozialer Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt werden. Ein PSM 
(Koordinator aller psychosozialen Dienste) oder eine Koordinationsstelle sollte jedoch die 
Koordination der Durchführung und der psychosozialen Unterstützung in der Akutphase 
gewährleisten. Dies ist umso notwendiger, da eine adäquate psychosoziale Unterstützung 
immer Kooperation über die administrativen Grenzen (Gemeinde, Bezirk, Stadt, Land) 
hinweg ebenso wie quer durch die verschiedenen Organisationen und Behörden erfordert. 
Wenn die Arbeit der Notfallsdienste in der Phase unmittelbar nach dem Unfall beendet ist, 
sollte der Koordinator/die Koordinationsstelle auch die Nachsorge gewährleisten, um den 
psychosozialen Bedürfnissen in der Übergangsphase und der Langzeitphase Rechnung zu 
tragen, wobei die Verbindung zu den normalen (nicht für Notfälle zuständigen) 
Sozialdiensten und Gesundheitsinstitutionen hergestellt werden sollte. 
 
Um den psychosozialen Einsatz in die Routine der medizinischen Notfallsdienste 
(Rettungsdienste, Notärzteteams vor dem Eintreffen im Spital, Unfall- und Notfallstationen in 
Spitälern) zu integrieren, ist jedoch die Anpassung der Alarmschwellen erforderlich. Das 
bedeutet, dass das Kriterium für die Aktivierung eines psychosozialen Notfallplanes zur 
Gesamtzahl und zur Anfälligkeit der von einer Katastrophe Betroffenen in Beziehung gesetzt 
werden muss, was nicht notwendigerweise mit der Anzahl der Verletzten gleichzusetzen ist. 
Dieser Ansatz ist mit dem allgemein akzeptierten multifaktoriellen Ansatz des Konzepts 
"Gesundheit" der betroffenen Personen/Gemeinden vereinbar (z.B. bio-psychosozial), das 
nicht auf das Eintreten eines physischen Traumas oder einer Krankheit reduziert werden kann. 
Ein Verkehrsunfall z.B. mit einer kleinen Anzahl von physisch Verletzten und einer großen 
Anzahl von physisch Unverletzten macht keine außerordentlichen Maßnahmen seitens der 
Gesundheitsdienste erforderlich, sollte aber zu einem adäquaten psychosozialen Einsatz bei 
Massenkatastrophen führen. Wenn anderseits vom Standpunkt der medizinischen 
Notfalldienste aus eine Massenkatastrophe eintritt (z.B. mit einer großen Anzahl von physisch 
Verletzten), sollte der psychosoziale Plan für Massenkatastrophen aktiviert werden. 
 
Überdies sollte nicht nur eine Integration des psychosozialen Einsatzes bei 
Massenkatastrophen in die lokalen, regionalen und nationalen Pläne erfolgen, sondern im Fall 
eines Großschadensereignisses oder einer Katastrophe sollten auch die Einbeziehung von 
Menschen aus anderen Ländern, eine multinationale Nachsorge und Koordination vorbereitet 
werden. Das ist eine besonders wesentliche Überlegung, da Massenkatastrophen nicht nur in 
der Nähe der Staatsgrenzen und grenzübergreifend stattfinden, sondern weil es jederzeit eine 
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große Anzahl von Menschen geben kann, die innerhalb der Europäischen Union außerhalb 
ihres jeweiligen Herkunftslandes reisen.  
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Kapitel 2 
 
Vorbereitung des psychosozialen Einsatzes bei Massenkatastrophen 
 
Wenngleich es unmöglich ist, die spezifischen Probleme aller potentiellen 
Massenkatastrophen vorwegzunehmen, ist es doch wesentlich, alle Kernbereiche der 
psychosozialen Intervention zu entwickeln, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Die 
psychosoziale Intervention muss gut vorbereitet sein, damit beim Erreichen ihrer Ziele 
maximale Effizienz gewährleistet werden kann, wobei sicherzustellen ist, dass die von einer 
Massenkatastrophe Betroffenen die Hilfe erhalten, die sie brauchen, und dass schädliche 
Langzeitfolgen verhindert werden. Durch eine gute Vorbereitung kann auch das Verhältnis 
zwischen Kosten und Nutzen psychosozialer Interventionen optimiert werden. 
 
Es gibt vier Schlüsselbereiche, die im Rahmen der Vorbereitung psychosozialer Einsätze bei 
Massenkatastrophen zu berücksichtigen sind: 
 
1) Planung – Ein Schlüsselfaktor ist die Entwicklung eines im Vorfeld erstellten, 

allgemeinen Planes, der die Grundlage für psychosoziale Einsätze bei allen Arten von 
Großschadensereignissen und Unfällen, ungeachtet ihrer Natur, bildet.  

2) Ausbildung – Für jene Einsatzkräfte, die direkt vor Ort Leistungen erbringen 
(psychosoziale Unterstützung aber auch Katastropheneinsatzkräfte), ist es extrem wichtig, 
sich der psychologischen, sozialen und organisatorischen Aspekte im Rahmen von 
Einsätzen bei Massenkatastrophen bewusst zu sein. Eine spezifische Ausbildung ist 
wichtig, muss jedoch den vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnissen Rechnung tragen 
und ist vom voraussichtlichen Einsatzbereich, vom Zuständigkeitsbereich und den 
Aufgaben abhängig. 

3) Evaluation – Die ständige Evaluation der Vorbereitung, der Tätigkeiten während der 
verschiedenen Phasen und der Endergebnisse dient nicht nur wissenschaftlichen Zwecken 
sondern sollte auch Teil der Einsatzvorbereitung bei der nächsten Massenkatastrophe sein. 

4) Informationsmanagement – Die Einbeziehung von Systemen und Ansätzen des 
Informationsmanagements während und nach einer Massenkatastrophe sollte Teil der 
Vorbereitungs- und Planungsphase sein. Es gibt eine große Anzahl von Punkten, die es 
bezüglich des Informationsmanagements in Betracht zu ziehen gilt. Aus diesem Grund 
wird das Informationsmanagement in Kapitel 4 im Detail behandelt. 

 
Es gibt auch andere Faktoren, die zu berücksichtigen sind, wenngleich sie nicht zur 
Vorbereitung der psychosozialen Intervention als solcher gehören.  
Es scheint in zunehmendem Maße notwendig zu sein, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
auf psychosoziale Aspekte von Massenkatastrophen zu lenken, um Einsicht und realistische 
Erwartungen zu ermöglichen und auch einen allgemeinen Ansatz zur Stärkung der Menschen 
zu gewährleisten. 
Es ist auch wichtig, das Bewusstsein für psychosoziale Aspekte von Massenkatastrophen für 
Katastropheneinsatzkräfte verstärken (das sind Feuerwehr, Polizei und medizinisches 
Personal). Gemeinsame Planung und Übungen sind ein Faktor. Spezifisches Training dieser 
Berufsgruppen kann diese für die allgemeinen Einstellungen sensibilisieren und ihnen helfen, 
ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, auf die psychosoziale Situation Verletzter im 
Rahmen von Massenkatastrophen, aber auch auf die Situation nicht-verletzter Überlebender 
und ihrer Familien zu reagieren. Gemeinsame Planung und Übungen helfen auch bei der 
Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses für die Rolle und die Aufgaben des 
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Personals der Notdienste und jener, die in die Bereitstellung psychosozialer Unterstützung 
involviert sind. 
 
Nach den Erfahrungen aus früheren Massenkatastrophen und aufgrund eines allgemeinen 
beruflichen Konsens gibt es einige allgemein anerkannte Prinzipien, die auf die Vorbereitung 
psychosozialer Einsätze bei Massenkatastrophen anzuwenden sind: 
 
• Flexible Übereinkommen, die von langer Hand vorbereitet sind und durch entsprechende 

Schulungen der Einsatzkräfte unterstützt werden, sind in der Phase der 
Entscheidungsfindung insbesondere in Anbetracht der Sachzwänge und der Knappheit 
der Ressourcen hilfreich. Unmittelbar nach einer Massenkatastrophe herrschen 
Dringlichkeit, Unsicherheit, Konfusion und situationsgebundene Bedrohung vor. Hinzu 
kommt der Druck durch die Bedürfnisse, die Forderungen und das Verhalten der 
Betroffenen. Der gut gemeinte aber manchmal euphorische Wunsch zu helfen muss auch 
gemeinsam mit der Herausforderung massiver Medienberichterstattung und der möglichen 
Konfrontation mit bestimmten Interessen von Einzelpersonen, Politikern und 
Organisationen gemanagt werden. Einfach gesagt, Standardstrukturen für die Bewältigung 
psychosozialer Bedürfnisse und für die Mobilisierung von Ressourcen können in hohem 
Maße zu einem adäquat organisierten Einsatz beitragen, wobei doppelte Leistungen 
vermieden werden. 

 
• Ein gutes Einvernehmen an Ort und Stelle und die Zusammenarbeit zwischen Partnern 

in der psychosozialen Unterstützung und den verschiedenen Behörden kann durch im 
Vorfeld erstellte Kooperationsmechanismen, durch Zurückgreifen auf die Routine der 
täglichen Arbeit, durch einen gemeinsamen Lösungsansatz und durch regelmäßige 
gemeinsame Trainingseinheiten verbessert werden. Die Mobilisierung bereits vorhandener 
Ressourcen und Leistungen, die auf kleine, alltägliche Notfälle abzielen, ist auch von den 
Kosten her effizienter als die Schaffung einer eigenen Einsatzgruppe und eigener 
Ressourcen für Massenkatastrophen. Im Falle einer Massenkatastrophe können die 
Einsatzkapazitäten leicht erhöht werden, wenn es zuvor Zusammenarbeit innerhalb eines 
Netzwerkes psychosozialer Einsatzkräfte von verschiedenen Stellen (z.B. Sozialdiensten, 
Krankenhäusern, Schulen oder spezifischen Behörden) gegeben hat und wenn eine 
spezifische Schulung erfolgt ist.  

 
• Um die Nachsorge und Kontinuität zu gewährleisten, sollte sich die Vorbereitung nicht 

auf die Phase des Noteinsatzes mit Evakuierung, Rettungseinsatz, Musterung und 
medizinischer Erstversorgung (Akutphase) beschränken, sondern sich auch auf die mittel- 
und langfristigen psychosozialen Bedürfnisse der Betroffenen beziehen (Übergangs- und 
Langzeitphase). Es ist auch notwendig, bereits zuvor Kenntnisse zu erwerben, Kontakte 
aufzubauen und im Netzwerk zu arbeiten, um ein geeignetes und effizientes System zu 
gewährleisten, auf das in weiterer Folge verwiesen werden kann, und um in der Lage zu 
sein, Stellen bezüglich der administrativen, rechtlichen, therapeutischen oder sonstigen 
spezifischen Bedürfnisse zu beraten. 

 
• Alle obigen Angaben implizieren eine realistische Einschätzung der 

verfügbaren/notwendigen Ressourcen, die erforderlich sein werden, und den Zugang zu 
adäquater finanzieller Unterstützung. Diese Schätzungen der erforderlichen Ressourcen 
(und die Finanzmittel, um diesen Anforderungen gerecht zu werden) können zwischen 
den verschiedenen europäischen Ländern und Regionen variieren. In jedem Land und 
jeder Region müssen jedoch Entscheidungen bezüglich der Prioritäten getroffen werden. 
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Wenn diese explizit in der Vorbereitungsphase getroffen werden, wird die Evaluation 
dieser Prioritäten möglich. 

 
Die folgenden Abschnitte dieses Kapitels zeigen in detaillierterer Weise die spezifischen 
Punkte und allgemeinen Prinzipien, die auf die Planung, die Ausbildung und Evaluation 
anzuwenden sind. 
 
 
PLANUNG DER PSYCHOSOZIALEN UNTERSTÜTZUNG BEI 
MASSENKATASTROPHEN 
 
Bei der Planung muss das Hauptaugenmerk auf die Entwicklung eines psychosozialen 
Kerneinsatzes für ein breites Spektrum von Massenkatastrophen gelegt. Die wichtigsten 
Aspekte des Planungsvorgangs schließen folgende Punkte ein: 
 
1. Bestimmung des Zieles und Ausmaßes von Notfällen, bei denen psychosoziale 

Unterstützung gewährt werden soll. 
• Die Alarmschwelle, die für die Aktivierung des psychosozialen Katastrophenplanes 

herangezogen wird, beruht auf den Kriterien der Ausdehnung und des Ausmaßes der 
Folgen einer Katastrophe (z.B. Anzahl der Betroffenen), je nach Art der 
Massenkatastrophe. Auch das Kriterium der psychosozialen Anfälligkeit muss einbezogen 
werden. 

• Es kann auch Kriterien für das Ausschließen von Szenarien oder spezifischen 
Situationen geben, wo ein psychosozialer Einsatz nicht organisiert werden kann (wegen 
finanzieller Beschränkungen, aus ethischen oder politischen Gründen, z.B. bei 
bewaffneten Konflikten). 

 
2. Die Kriterien der Identifizierung von Betroffenen in bezug auf verschiedene Szenarien 

von Massenkatastrophen sollten so explizit wie möglich sein. 
• Nach der Art ihrer Bedürfnisse können die Betroffenen und die Teile von 

Gemeinschaften, die betroffen sein können (Überlebende, Freunde und Verwandte von 
Verstorbenen, Verletzte, Nichtverletzte; Zeuge und Einsatzkräfte)  in Kategorien 
eingeteilt werden.  

• Es ist auch wichtig, die psychologische und soziale Anfälligkeit zu erkennen (z.B. 
spezifische Risikofaktoren – auf diese wird später in den Kapiteln über die Akutphase, die 
Übergangsphase und die Langzeitphase eingegangen) oder spezifische Bedürfnisse der 
Betroffenen zu ermitteln (z.B. Kinder, ältere Menschen, Behinderte, Touristen, 
Gastarbeiter, Personen mit vorübergehendem Wohnsitz, und illegale Einwanderer). 

 
3. Die Wahl der Organisationen und lokalen Behörden (Gesundheits-, Sozial-, 

Bildungsbehörden), gesetzliche und freiwillige Organisationen, die für eine Einbindung in 
ein Netzwerk psychosozialer Unterstützung bei Massenkatastrophen geeignet erscheinen, 
sollte auf folgenden Kriterien beruhen: 

• den Ressourcen, die sie für die Gewährleistung von Kurz- und Langzeitbetreuung 
(Unterstützung, Beratung, speziell geschulte Ärzte und Psychotherapeuten; technische, 
materielle und logistische Ressourcen: Prospekte, Photokopiergeräte, Fax, 
Telefonverbindungen...) anbieten können 

• der Arbeitsbelastung, die sie verkraften können, und ihrer Verfügbarkeit (Wochenende 
und außerhalb der Bürozeiten) 
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• Situationen, in denen sie nicht in der Lage oder nicht Willens sind, sich an einem Einsatz 
zu beteiligen 

• Aspekte der Zusammenarbeit in bezug auf Ethik, Einstellungen, Ansätze, Erfahrungen... 
 
 
4. Planung der Koordination der verschiedenen Partner in der psychosozialen 

Unterstützung 
 
A) Bestellung eines Koordinators/Managers der psychosozialen Dienste – PSM (oder 

Abschluss einer "Vereinbarung" mit einer leitenden Behörde/Konsortium/Gruppe zur 
Koordination mehrerer Behörden), der für das Management folgender Bereiche zuständig 
ist: 

• Vorbereitungsarbeit: Erarbeiten von Ausbildungsstandards, Erstellung eines Netzwerks 
psychosozialer Einsatzkräfte und eines Systems von Anlaufstellen für die psychosoziale 
Nachsorge oder Behandlung. 

• Alarmabfolge und Beginn der Einsätze (erste Bewertung der Bedürfnisse, Beginn der 
Anwendung des psychosozialen Katastrophenplanes, Aktivierung des Einsatznetzwerks 
und des psychosozialen Koordinationsteams) 

• Management des Einsatzes der Einsatzkräfte und Organisationen vor Ort (externe 
erfahrene Berater können herangezogen werden, um in der Akutphase die Leitung zu 
übernehmen ) schließt folgendes ein: 

- objektive und unabhängige Bewertung der psychosozialen Bedürfnisse vor Ort (unter 
Vermeidung von Ungenauigkeiten, Konfusion oder Manipulation, um persönliche, 
mediale, wirtschaftliche und politische Interessen zu wahren) 

- Leitung und Koordination des unmittelbaren psychosozialen Einsatzes und der effizienten 
Verwendung und Mobilisierung der erforderlichen Ressourcen: 

i. Teams, die spezifische psychologische und soziale Unterstützung bieten 
ii. Infrastruktur und Logistik (Transport; Kommunikation per Funk, Telephon, Fax, 

Internet; Generatoren; Uniformen und Erkennungszeichen; Prospekte und 
Bildungsmaterial; etc.) 

iii. Einrichtung eines einzigen zentralen Punktes für die Koordination von Daten, die 
Bearbeitung von Informationen, die Dokumentation psychosozialer Einsätze (Führung 
eines Logbuches, Aufbewahrung und Archivierung von Dokumente) und public 
relations 

iv. Koordination des Informationsaustausches und des Kontaktes mit der betroffenen 
Bevölkerung (Einrichtung eines Zentrums für Aufnahme, Information und Hilfe zur 
Aufnahme von Familien z.B.) 

- die Funktion eines zentralen Bevollmächtigten, eines Sprechers, Anwalts und einer 
Schnittstelle in bezug auf die psychosozialen Bedürfnisse der betroffenen Personen und in 
bezug auf andere Stellen und Behörden, z.B. Bereitstellung von Essen, Unterkunft und 
Telefonverbindungen. 

 
• Kontinuität der psychosozialen Nachsorge in der Übergangs- und Langzeitphase 
- Erstellung eines Inventars, formaler Richtlinien und der grundlegenden Informationen 

über soziale, medizinische und psychologische Dienste (einschließlich adäquater 
Psychotherapie), über Rechtsbeistand, zentrale und lokale Behörden, 
Versicherungsangelegenheiten,... 

- Zuständigkeit für die Planung des Einsatzes in der Übergangs- und Langzeitphase 
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B) Planung der Mandate und Zuteilung von Aufgaben im Fall einer Massenkatastrophe für 
die verschiedenen Behörden/Organisationen, die Teil des Netzwerks für psychosoziale 
Einsätze sind:  

 
• Abschluss klarer, formaler Verträge (Abkommen) über die Gewährleistung kombinierter 

und koordinierte Einsätze und über die Verwendung von Ressourcen im Falle einer 
Massenkatastrophe 

• Erstellung schriftlicher Richtlinien 
- in denen die Einsatzhierarchie (Befehlskette) angegeben ist, das Ausmaß und die Grenzen 

der Zuständigkeiten, der Autorität und der Verantwortlichkeit jedes einzelnen Partners 
beschrieben wird. 

- in denen standardisierte Einsatzverfahren (Protokolle) angeboten werden und das Modell 
der psychosozialen Intervention beschrieben wird (Methodik, Werte, Prinzipien und 
Ziele) 

• Gewährleistung einer Konvergenz der Interessen, um Rivalitäten, Spannungen und 
Konflikte zwischen den Organisationen und/oder den administrativen Ebenen (d.h. 
persönliche Interessen, Wunsch nach Publicity) zu vermeiden 

• Einbindung verschiedener Partner in die vorbereitende Planung, die 
Ausbildungsprogramme, die Evaluationsverfahren, das Feedback und die Erkenntnisse 
aufgrund anderer Erfahrungen 

 
5. Erarbeitung eines Modells (Strategie/Methoden/Ansatz) für psychosoziale 

Unterstützung, das kurz- und langfristig effizient ist 
 
 
6. Integration der Planung psychosozialer Unterstützung in die allgemeinen 

Katastrophen-/Notfallpläne und in die Einsätze der ärztlichen Katastrophendienste  
• Verbindung der Alarmabfolge und des Einsatzbeginns mit medizinischen Notfallszentren 
• Erstellung gemeinsamer Regeln und Richtlinien für die Kommunikation und Koordination 

mit verschiedenen Managementebenen der Rettungsdienste, mit den Ärzteteams, die vor 
der Einlieferung ins Krankenhaus tätig werden, den Krankenhäusern und mit anderen 
Einsatzbereichen und Behörden (Polizei, Feuerwehr, Rettung, rechtliche, logistische und 
technische Dienststellen, Lokal- und Zentralregierung, Industrie, etc.) 

• Gewährleistung der Legitimierung, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz ihrer Aktivitäten 
(gegenüber den anderen Stellen, Behörden, von einer Massenkatastrophe betroffenen 
Menschen und Gemeinschaften). 

 
 
7. Entwicklung von psychosozialen Ressourcen und Anlaufstellen mit Kapazitäten für 

Forschung, Auswertung, Sammlung, Veröffentlichung und Verbreitung von Information 
und Erfahrungen im Bereich der psychosozialen Unterstützung.  

 
8. Kontinuierliche Evaluation 
 
• Prüfung des psychosozialen Katastrophenplanes auf seine rechtmäßige Grundlage, wobei 

zu prüfen ist, ob die Ressourcen im Netzwerk verfügbar sind, ob ein Handlungswille 
vorhanden ist, etc. 

• Prüfung der praktischen Einführung von Plänen durch Organisation von Übungen. 
Übungen (basierend auf Diskussion; Liste nach Dringlichkeit geordnet; Kontrolle danach; 
Feldsimulation in Echtzeit) sollten als integrierende Bestandteile der 
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Katastrophenplanung, nicht als isoliert bestehende Optionen betrachtet werden. Sie sollten 
methodisch aufbereitet, durchgeführt und evaluiert werden, sodass sie für die Überprüfung 
und Anpassung des Planes von Nutzen sind. 

• Kommentare und Feedback von allen in die psychosoziale Unterstützung Involvierten 
sollten in den psychosozialen Plan einbezogen werden 

• Anerkannte, standardisierte Werkzeuge und Methoden sollten entwickelt und in allen 
Phasen der psychosozialen Unterstützung eingeführt werden: 

- Messung, Revision und Prüfung der Leistung 
- Überwachung der Effizienz spezifischer Maßnahmen 
- globale Evaluierung der Intervention auf verschiedenen Ebenen (Vergleichbarkeit der 

Datensätze) 
 
• Kontrolle und Aktualisierung der Planung und des Modells der psychosozialen 

Unterstützung bei Massenkatastrophen gemäß der Entwicklung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und Erfahrungen. 

 
9. Schätzung der Kosten und Ausgaben, wobei explizit festgestellt wird, wer für die 

Zuteilung der Finanzmittel/Ressourcen über einen entsprechenden Zeitraum zuständig ist: 
• Welche Mittel gibt es/werden benötigt für die Planung, die Errichtung eines Netzwerkes, 

die Errichtung einer Koordinationsstelle, die Bereitstellung von Schulungen, Evaluation, 
Ressourcen und Anlaufstellen 

• welchen Beitrag leisten die verschiedenen Behörden/Organisationen des Netzwerks und 
der verschiedenen administrativen Ebenen (lokal, regional, national) 

• Evaluation der Kosten-Nutzenrechnung für psychosoziale Unterstützung und die 
geschätzten Kosten für Intervention/Team/Aufgabe im Fall einer Massenkatastrophe 

 
 
SCHULUNG FÜR PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG BEI 
MASSENKATASTROPHEN 
 
Es ist von größter Bedeutung, dass die Einsatzkräfte von den verschiedenen Notfallsdiensten 
und anderen Stellen, die bei einer Massenkatastrophe zum Einsatz kommen, geschult sind, die 
psychosozialen Aspekte kennen und dafür sensibilisiert sind. Dies bezieht sich nicht nur auf 
die psychologischen Auswirkungen, die ein derartiges Ereignis auf sie selbst haben kann 
(z.B.vikariierende Traumatisierung), sondern auch auf die Entwicklung einer entsprechenden 
Einstellung zu und des Umganges mit Menschen, die von einer Massenkatastrophe betroffen 
sind. 
 
Allgemeine Prinzipien, Ziele und Richtlinien bezüglich der Schulung von psychosozialen 
Einsatzkräften für Massenkatastrophen. 
• Die Auswahl von Einsatzkräften, welche die Schulung besuchen, ist wichtig. Nach der 

Schulung muss das Auswahlverfahren unausgesetzter Prozess sein, weil manche 
Einsatzkräfte bei Abschluss der Basisschulung unter Umständen nicht die notwendigen 
Anforderungen erfüllen, um psychosozialen Einsatz zu leisten. Es sollten Kriterien 
entwickelt werden, um anhand der Aufgabe und der erforderlichen persönlichen 
Merkmale ein Profil zu erstellen. 

• Für die Basisschulung und die Fortbildung für psychosoziale Unterstützung sollten ebenso 
wie für die Qualitätskontrolle solcher Schulungen Standards erarbeitet werden, wobei 
das Hauptaugenmerk auf die wissenschaftliche Grundlage (sofern vorhanden) und die 
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gute Praxis zu richten ist. Schulungen mit professionellem Qualitätsstandard, die von 
Peers anerkannt und evaluiert werden, sollten eingeführt werden. 

• Die Schulung sollte nicht nur auf theoretischen Präsentationen und Vorschriften beruhen, 
sondern auch Verbindungen zwischen Theorie und Praxis herstellen und auf dem Prinzip 
"Aus Erfahrung lernen" und auf der Weiterentwicklung der Ressourcen der 
Teilnehmer beruhen. Die Schulung sollte eine Entwicklung von Fertigkeiten sein, die 
zuvor in der Einsatzerfahrung bei kleinen Unfällen und Notfällen erworben worden sind. 
Die Fertigkeiten und die Fähigkeit, effizienten Einsatz zu leisten, können durch 
Echtzeitübungen verbessert werden. 

• Schulungen sollten die persönlichen Fertigkeiten, Einstellungen, Erfahrungen und 
auch die gruppendynamischen Fähigkeiten bei der Gewährleistung psychosozialer 
Unterstützung verbessern. Die Schulungen müssen gemäß den spezifischen Rollen und 
Aufgaben angepasst werden, welche die Einsatzkräfte zu erfüllen haben, und dies sollte 
zu der Schulung für ein allgemeines Modell psychosozialer Unterstützung bei 
Massenkatastrophen hinzukommen und diese ergänzen. Bei einigen Schulungen wird 
beispielsweise das Hauptaugenmerk auf die Bewusstwerdung der verschiedenen Rollen 
der Einsatzkräfte im Rahmen der Akutphase gelegt. Bei einem spezifischeren Training 
könnte der Schwerpunkt auf den Screening- und Beratungsfertigkeiten in der Übergangs- 
und Langzeitphase liegen.  

• Einbeziehung der multidisziplinären Zusammensetzung der Teams, ein Grundwissen und 
eine gemeinsame Sprache sollten bezüglich der Psychotraumatologie entwickelt 
werden. Alle psychosozialen Einsatzkräfte sollten in der Lage sein, posttraumatische 
Symptome festzustellen (z.B. Depression, vermehrte somatische Beschwerden, 
Schlafstörungen, posttraumatische Belastungsstörung). Sie sollten fähig sein, diese 
Symptome zu bewerten, um auf einen Spezialisten zu verweisen, falls dies erforderlich ist. 
Schulungen sollten jedoch nicht das Ziel haben, eine Therapie oder Behandlung 
anzubieten. 

• Methoden, Verfahren und Protokolle für psychosoziale Einsätze sollten erklärt, 
diskutiert und in die Schulung einbezogen werden. Beispiele hierfür schließen folgendes 
ein: Kommunikation mit den Betroffenen in nicht-traumatisierender Weise, wobei mit viel 
Einfühlungsvermögen adäquate Informationen gegeben werden sollen, Methoden für den 
Umgang mit den Massenmedien entwickelt und die Familien bei der Identifizierung von 
Angehörigen unterstützt werden sollen. Die Diskussion über Werte und allgemeine 
Grundsätze ist für die Entwicklung einer geeigneten Einstellung gegenüber den von einer 
Massenkatastrophe Betroffenen essentiell. Die Schulung soll daher ein Bild des 
menschlichen Potentials vermitteln, das von der Autonomie, den Überlebensstrategien 
und der Kreativität von "Opfern" ausgeht und diesem Rechnung trägt. Die Achtung der 
demokratischen Rechte und persönlichen Freiheiten und die Entwicklung einer gewissen 
Sensibilität gegenüber Aspekten der kulturellen Vielfalt, des Alters und des Geschlechts 
sind ebenfalls wichtig. Konzepte wie Stärkung, Salutogenese, Ausdauer und Bewältigung 
können ebenfalls dazu beitragen, dass eine Pathologisierung und ein Abdrängen der 
Betroffenen in die Opferrolle vermieden werden. 

• Schulung mit Peers und die Verwendung der Methoden des aktiven Lernens können den 
Einsatzkräften helfen, ihre eigenen persönlichen Grenzen (Selbsterkenntnis) und die 
Grenzen von Interventionen in Krisensituationen zu erkennen, sodass das Risiko der 
Mitleidsmüdigkeit und der vikariierenden Traumatisierung vermindert wird.  

• Alle Aspekte der Schulung müssen als Teil des Planungsprozesses betrachtet und in den 
Phasen nach der Massenkatastrophe ebenfalls in jeder Phase reevaluiert werden. 
Finanzielle Aspekte und Pläne für die kontinuierliche Evaluation der Effizienz und des 
Ergebnisses der Schulung müssen ebenfalls in Betracht gezogen werden. 
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EVALUATION PSYCHOSOZIALER UNTERSTÜTZUNG BEI 
MASSENKATASTROPHEN 
 
Evaluation ist ein wichtiger Teil des Gesamteinsatzes bei Massenkatastrophen. Ohne 
Evaluation gibt es keine Möglichkeit festzustellen, ob der Einsatz effizient ist, ob es 
irgendeinen Unterschied zu jenen gibt, die diese Leistung erhalten haben, aber vielleicht noch 
wichtiger, welche Änderungen es vorzunehmen gilt, um den Einsatz bei Massenkatastrophen 
in Zukunft zu verbessern. 
Die Evaluation hat drei Kernziele – "beweisen, verbessern und lernen". Ziel ist es, einige 
Schlüsselherausforderungen und allgemeine Prinzipien der Evaluation aus der Sicht jener in 
Betracht zu ziehen, die in die Planung, die Verwaltung und/oder die Koordination der 
psychosozialen Unterstützung von Betroffenen bei Massenkatastrophen einbezogen werden. 
 
 
Allgemeine Grundlagen für die Evaluation der psychosozialen Unterstützung bei 
Massenkatastrophen 
• Idealerweise sollten die Vorbereitungsphase und alle Stufen der Intervention evaluiert 

werden. 
• Die Schlüsselelemente der Planung einer Evaluation sollten folgendes beinhalten: 
- klare Identifizierung der spezifischen Ziele des Einsatzes (Ziele der Intervention) 
- Betrachtung des Evaluationsverfahrens zu Beginn, wenn der Einsatz geplant wird, und 

nicht im Nachhinein. 
- Verwendung vorhandener oder Entwicklung neuer Bewertungsmaßstäbe in Verbindung 

mit spezifizierten Zielen, und Maßstäbe die dem Kontext und den Zielsetzungen 
entsprechen (der Einfluss des Ausmaßes des Ereignisses" ist ein Beispiel für einen häufig 
verwendeten, standardisierten Maßstab für die posttraumatische Belastungsstörung). 

- die Betrachtung darüber, wer die Evaluation planen und durchführen wird – idealerweise 
sollte die Evaluation von Menschen durchgeführt werden, die nicht direkt in die 
Aktivitäten involviert sind, welche evaluiert werden (eine externe Behörde kann den 
Einsatz in der Akutphase z.B. evaluieren, obwohl die Verantwortung für die Vergabe und 
Kontrolle des Einsatzes weiterhin bei der leitenden Behörde liegen kann). 

- Einbeziehung/Beratung mit Organisationen, die Leistungen erbringen, und mit jenen, 
welche die Leistungen in Anspruch nehmen (Evaluation des psychosozialen Einsatzes in 
der Akutphase sollte z.B. die Überlebenden, Familien, Einsatzkräfte, etc. mit 
einbeziehen). 

- ethische Angelegenheiten, insbesondere wesentliche Punkte (Zustimmung durch 
Information, Schutz der Privatsphäre und Datenschutz) 

• In Abhängigkeit von den gestellten Fragen könnte der Ansatz vorausschauend, 
rückblickend, im Quer- oder Längsschnitt erfolgen. Qualitative und/oder 
quantitative Kriterien können ebenso verwendet werden wie objektive Faktoren 
und/oder subjektive Elemente. Die Wahrnehmung oder subjektive Meinung der 
Betroffenen bezüglich des psychosozialen Einsatzes korrelieren nicht immer mit dem 
Ergebnis, das anhand ihres aktuellen Verhaltens gemessen wird (d.h. Tatsachen wie die 
Anzahl der Betroffenen, die ihre Arbeit verloren haben, geschieden sind, Psychotherapie 
in Anspruch genommen haben, etc. ). 

• Das Ziel der Evaluation kann darin bestehen 
- spezifische Interventionen und/oder weiter gefasste organisatorische/gemeinschaftliche 

Ansätze zu bewerten 
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- die Perspektive derjenigen zu bewerten, die Leistungen in Anspruch nehmen, und/oder die 
Sichtweise der Organisatoren zu bewerten. 

- den Langzeiteinfluss zu bewerten (vor, während der Akutphase und in späteren Stadien) 
• Evaluation kann alle oder einige der folgenden Punkte berücksichtigen: 
- Relevanz: das Ausmaß, in dem die Zielsetzungen sich auf das identifizierte Problem 

beziehen 
- Effektivität: das Ausmaß, in welchem eine Reihe von Zielsetzungen erreicht wird 
- Effizienz: misst die Beziehung zwischen Input und Output und analysiert die Ergebnisse 

im Vergleich zu den investierten Mitteln. Effizienz kann auf die Kosten in bezug auf 
Material, finanzielle und menschliche Ressourcen sowie den Faktor Zeit übertragen 
werden. 

- Output: das allgemeine oder spezifische direkte Ergebnis der Intervention/des Ansatzes 
- Ergebnis: die direkten Folgen des Ergebnisses (Kurz- und Langzeitfolgen) 
- Einfluss: indirekte Folgen 
- Annehmbarkeit: betrifft die Nützlichkeit des Ansatzes /der Intervention und das 

Verfahren 
 
Ein Fallbeispiel, das einige der allgemeinen Grundsätze illustriert, findet sich in Anhang 4, 
und zum besseren Verständnis des Evaluierungsverfahrens sind weitere Informationen auf der 
CD-ROM beigeschlossen, die diesem Dokument beiliegt. 
 
 
Kapitel 3 
 
Allgemeine Grundsätze bezüglich des INFORMATIONSMANAGEMENTS und der 
psychosozialen Intervention bei Massenkatastrophen 
 
Dieselben Standards, welche das allgemeine Management von Massenkatastrophen 
bestimmen, sollten auch für die Behandlung des wichtigsten Aspektes des 
Informationsmanagements maßgebend sein, wobei die Bedürfnisse der Überlebenden und die 
allgemeinen öffentlichen Interessen die Hauptkriterien sind. Das Sammeln und Registrieren, 
die Verarbeitung, Auswertung und Prüfung, das Speichern und die Weiterleitung von Daten 
müssen Regeln der beruflichen und ärztlichen Schweigepflicht unterliegen, es müssen dabei 
ferner die Privatsphäre sowie die demokratischen Rechte und Freiheiten gewahrt werden, die 
für die gesamte Behandlung von Informationen maßgeblich sind. Hier kann das Prinzip der 
Zustimmung aufgrund von Information als allgemeine Richtlinie gelten. Anderseits gibt es 
eine legitime Nachfrage nach Information, um ein adäquates Management der Reaktion auf 
Vorfälle zu ermöglichen und Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit zu 
ergreifen. Überdies bewirken Massenkatastrophen ein hohes Maß an Interesse seitens der 
Öffentlichkeit und der Massenmedien, und das Konzept der "Pressefreiheit" spielt ebenfalls 
eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des öffentlichen Interesses und der Demokratie. 
 
In Anbetracht der Komplexität der Interessen aller von der Massenkatastrophe betroffenen 
Personen und Organisationen besteht kein Zweifel, dass potentielle Konflikte beim 
Informationsmanagement auftreten können. Es kann Widersprüche, Wettstreit und 
Unvereinbarkeiten bezüglich des Zeitplanes, der Bedürfnisse, der Ziele, der Prioritäten und 
der Macht innerhalb der betroffenen Gemeinschaft, unter den Überlebenden, Verwandten, 
Katastropheneinsatzkräften, dem Verfahrensmanagement, den Unternehmen und den 
betroffenen wirtschaftlichen, administrativen, politischen oder rechtlichen Stellen und der 
Presse. Die Probleme, die das Informationsmanagement betreffen, spiegeln diese 
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Unterschiede wider, interagieren aber auch mit den technischen und organisatorischen 
Komplexitäten in Zusammenhang mit der Kommunikation während und nach 
Massenkatastrophen. 
 
Das institutionalisierte Katastrophenmanagement tendiert dazu, die Probleme der 
Informationshandhabung zu betonen, wobei Behörden und Einsatzstellen eng mit den 
Parteien zusammenarbeiten müssen, die Einfluss ausüben oder gut organisiert sind, wie die 
Massenmedien. Zwischen den Behörden und den Medien gibt es in der Tat verschiedene 
Arten von Konflikten bezüglich des Informationsmanagements, und diese werden in Anhang 
5 unterstrichen. Das entscheidende Kriterium für das Informationsmanagement sollte sich auf 
Angelegenheiten beziehen, welche die Bedürfnisse der in eine Massenkatastrophe 
verwickelten Personen und die Interessen der breiten Öffentlichkeit betreffen. Selbstkritisches 
Einsatzdebriefing und systematische Evaluation (einschließlich der Beiträge von Betroffenen, 
der externen Sachverständigen, der öffentlichen Nachforschungen und einer demokratischen 
Presse) können dazu beitragen, diesen Brennpunkt aufrecht zu erhalten. 
 
 
Vom Standpunkt der psychosozialen Bedürfnisse aus betrachtet, können wir verschiedene 
Arten des Informationsmanagements unterscheiden (spezifische Details werden in Anhang 
6 angegeben): 
 
• bezüglich des Informationsgegenstandes, zum Beispiel der Identität und des Schicksals 

von verletzten/ unverletzten Überlebenden und vermissten Personen 
• bezüglich der Adresse beispielsweise des Betroffenen selbst. 
• bezüglich der Merkmale z.B., der Genauigkeit, der Unparteilichkeit, der Annehmbarkeit, 

der Glaubwürdigkeit und des Timings, der Menge der Einzelheiten, der Vollständigkeit 
und der Relevanz, etc... 

• bezüglich der Mittel, Umstände und Technologie der Informationsverarbeitung, zum 
Beispiel direkter persönlicher Kontakt, physische Präsenz oder per Telefon. 

 
 
Die Bedürfnisse und Rechte der Betroffenen im Hinblick auf das 
Informationsmanagement 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Informationen für die Betroffenen bei einer 
Massenkatastrophe lebensnotwendig sind. Zu wissen, was einem geliebten Menschen passiert 
ist, ist ein dringendes, unmittelbares und vitales Bedürfnis, dem in angemessener Form 
Rechnung getragen werden muss. Die Weitergabe von Informationen über die aktuelle 
Situation und die Aussichten, insbesondere bei Verletzten, bleibt auch in den späteren Phasen 
eine Priorität.   
Den Betroffenen korrekte, auf Tatsachen basierende Informationen über das Ereignis an sich 
zu geben, ist essentiell, um ihnen zu helfen, mit den Geschehnissen fertig zu werden. Einige 
Menschen beginnen mit diesem Prozess des Fragenstellens am Ort des Geschehens selbst, 
andere wollen erst später Informationen (d.h. im Krankenhaus, in den Aufnahmezentren oder 
zu hause). Es ist wichtig, dass die Menschen zu diesen Informationen einschließlich der 
Aktualisierungen über die Erholung und Identifizierung der Opfer und auch zur Planung der 
persönlichen Angelegenheiten Zugang haben. Idealerweise sollte dies geschehen, bevor die 
Informationen an die Medien gegeben werden. Der Schutz der persönlichen Privatsphäre 
muss ernst genommen werden, sollte Teil der Berufsethik von psychosozialen Einsatzkräften 
sein und die existierenden gesetzlichen Regelungen ergänzen. 
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Werte und Prinzipien, auf denen der psychosoziale Einsatz und die Verwendung von 
Informationen beruhen 
 
• In Anbetracht des unveräußerlichen Rechts der Überlebenden auf Vertraulichkeit und 

Privatsphäre sollte es eine strenge Trennung zwischen der Informationshandhabung im 
Rahmen der psychosozialen Unterstützung und der rechtlichen und gesetzlichen 
Verantwortlichkeit geben. Ärztliche und professionelle Vertraulichkeit müssen den 
Überlebenden, unabhängig von ihrem Status, Schutz vor jedweder möglichen 
Verwendung von Informationen zum Zwecke administrativer Sanktionen oder 
polizeilicher Repression garantieren (auch dann wenn diese im Rahmen der rechtmäßigen 
Durchsetzung von Gesetzen erfolgt). Personen, die von einer Massenkatastrophe betroffen 
sind, haben das unveräußerliche Recht, aus privaten Gründen und ohne Angabe von 
Gründen zu verlangen, dass ihr Name nicht registriert wird oder festzuhalten, dass ihre 
Verwicklung in den Vorfall nicht öffentlich preisgegeben wird.  

• Betroffene müssen vor dem Eindringen oder der Einmischung in ihr Privatleben geschützt 
werden (d.h. vor ungewollter Hilfe, Missbrauch seitens der Behörden, unerwünschten 
Befragungen). Die Menschen sollten die Möglichkeit haben, jederzeit ihren Wunsch zu 
äußern, nicht von der Presse, von Familienmitgliedern oder auch von (wohlmeinenden) 
psychosozialen Betreuern kontaktiert zu werden, ohne dass sie für diesenWunsch 
irgendeinen Nachweis erbringen oder einen Grund angeben müssen.  

• Die Datensammlung und –verarbeitung am Ort der Massenkatastrophe während der 
Klärung der Lage und der medizinische Versorgung in den Spitälern und den 
Aufnahmezentren muss nach strengen Vorgangsweisen, standardisierten Protokollen, klar 
erstellten Hierarchien und Zuständigkeiten ablaufen. Eine Reihe von Grundsätzen der 
Informationspraxis , die Erstellung von Bedingungen für die Handhabung/Preisgabe 
persönlicher Informationen sollte in den psychosozialen Plan eingegliedert werden. 

• Alle (para)medizinischen und psychosozialen Einsatzkräfte, die bei Massenkatastrophen 
tätig werden, sollten für die spezifischen Bedürfnisse der Betroffenen sensibilisiert sein, 
und die Einsatzkräfte sollten evaluiert und überwacht werden, um sicher zu gehen, dass 
sie gemäß der Berufsethik und den Grundsätzen der Vertraulichkeit agieren. 

• Jede Weitergabe von Daten innerhalb der medizinischen und psychosozialen 
Versorgungsstrukturen, müssen formalen, vorgefertigten Regeln entsprechen, wobei 
klar die Zuständigkeiten anzugeben sind. Der Erhalt, die Aufnahme und die Weitergabe 
von Informationen sollten darauf beschränkt sein, was relevant und erwiesener Maßen für 
eine adäquate medizinische und psychosoziale Unterstützung sinnvoll ist. Die Behörden 
sollten ihre Berechtigung und den Zweck des Sammelns persönlicher Daten von einer 
Einzelperson spezifizieren. Sie sollten keine Datensätze aufheben, in denen beschrieben 
wird, wie eine Einzelperson die verfassungsmäßig garantierten Rechte und Freiheiten 
ausübt. Es sollten alle erdenklichen Bemühung unternommen werden, um Methoden, 
Einstellungen oder Fragen zu vermeiden, die unnötig oder aufdringlich sind. 

• Personen, die von einer Massenkatastrophe betroffen sind, sollten überdies klare 
Erklärungen über die Verwendung und den Grund für das Sammeln von Informationen 
erhalten. Der Koordinator der psychosozialen Dienste ist dafür verantwortlich, dass der 
Einzelne darüber informiert wird, dass über ihn oder sie ein Datensatz geführt wird, und 
es sollten Vorkehrungen für den Zugriff auf die Informationen und die Änderung 
derselben getroffen werden. 

• Die Kontaktaufnahme mit Verwandten und geliebten Personen kann nur nach auf 
Informationen beruhendem Konsens erfolgen, ebenso dürfen Verwandte und geliebte 
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Menschen nur auf dieser Basis über das Schicksal und die medizinische Situation einer 
von einer Massenkatastrophe betroffenen Person informiert werden. Behörden sollten die 
überprüfbare Zustimmung der Verwandten einholen, bevor sie persönliche Informationen 
über Kinder unter einem spezifizierten Alter (Minderjährige) sammeln, verwenden und 
preisgeben. Die gute medizinische Praxis sollte den Zugang der Eltern zu den 
persönlichen Informationen über ihre Kinder und deren weitere Verwendung bestimmen. 
Das Einholen von Informationen von der Familie sollte auf einfühlsame Weise erfolgen. 

 
• Informationen über medizinische Daten von Patienten, persönliche Daten, die in 

Aufnahmezentren registriert werden oder andere private Informationen sollten nur dann 
nicht-medizinischen oder nicht-psychosozialen Stellen oder Behörden übermittelt 
werden, wenn dafür eine ausdrückliche Genehmigung (nach Zustimmung aufgrund von 
Informationen) von der Einzelperson (oder deren gesetzlichen Vertreter) erteilt worden ist, 
über welche der Datensatz geführt wird. 

 
• Die Veröffentlichung des Traumaprofils einer Massenkatastrophe wird als 

Angelegenheit von allgemeinem Interesse angesehen. Es kann daher akzeptiert werden, 
dass die Anzahl der Toten, U1-, U2- und U3-Patienten und der Unverletzten an die 
Behörden oder die Presse unter der Bedingung der Anonymität weitergegeben werden. 

 
• Listen mit Namen von Toten, Verletzten, Vermissten und anderen Betroffenen, die eine 

allgemeine Mitteilung darüber enthalten, wie schwerwiegend deren Gesundheitszustand 
ist (z.B. Lebensgefahr oder nicht) sollten mit größter Sorgfalt gehandhabt werden. Nur im 
Rahmen des psychosozialen Planes autorisierte Personen oder Behörden sollten Listen 
sammeln, überprüfen oder erstellen. Diese Informationen sollten im strengsten Sinn für 
die Zwecke der Identifizierung von Katastrophenopfern verwendet, oder, falls 
erforderlich, für adäquate medizinische und psychosoziale Unterstützung herangezogen 
werden (Einstufung; geeignete Unterstützung und Leistungen). 

 
• Es gibt kein Argument, das die Weitergabe der Namenslisten von Toten, Verletzten, 

Unverletzten oder Vermissten an Behörden rechtfertigen kann, die keine Einsatzfunktion 
haben, welche direkt den Interessen der von einem Großschadensereignis Betroffenen 
dient. Informationen, die persönlich zugeordnet werden können und im Kontext von 
Massenkatastrophen behandelt werden, sollten niemals an Dritte, an kommerzielle 
Körperschaften oder gewinnorientierte Organisationen weitergegeben werden. 

 
• Bei der Art der Weitergabe von Informationen an von einer Massenkatastrophe Betroffene 

sollte auch der psychosoziale Einfluss in Betracht gezogen werden. Das ist einer der 
Gründe, weshalb das gesamte Verfahren der Handhabung von Informationen über die 
Identität und den Status von Opfern ebenso wie die Organisation der Bekanntgabe und der 
Mitteilung integrierender Bestandteil der spezifisch funktionellen Disziplin sein sollte, die 
als psychosoziale Unterstützung bezeichnet wird. 

 
 
Kapitel 4 
 
Organisation der psychosozialen Unterstützung während der 
AKUTPHASE von Massenkatastrophen 
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Je nach Art und Ausmaß einer Massenkatastrophe folgt der Annahme und Koordination von 
Notrufen in der Notfallzentrale die Mobilisierung der üblichen Katastrophendienste 
(Feuerwehr, Rettung, medizinische Versorgung vor Krankenhauseinlieferung, Unfall- und 
Notfallabteilungen in Krankenhäusern, Polizei). Dieses Verfahren der Aktivierung von 
Ressourcen kann die Mobilisierung außergewöhnlicher technischer Ressourcen wie Teams 
für die psychosoziale Unterstützung und Spezialeinheiten für technische und logistische Hilfe 
(Zivilschutz, lokale Behörden, etc.) einschließen. An einem bestimmten Punkt besteht die 
Notwendigkeit der formalen Koordination aller Einsatzdienste und funktionalen Bereiche 
am Ort des Geschehens. Einige Großunfälle und alle Katastrophen machen eine andere Art 
der Koordination (auf höherer taktischer oder strategischer Ebene, einschließlich 
administrativer und/oder politischer Stellen) erforderlich, zumeist in Form eines 
Krisenzentrums in gewisser Entfernung vom Schauplatz. Verfahren, Hierarchie und ein 
Mechanismus für diese interdisziplinäre Koordination werden in vielen europäischen Ländern 
im voraus in Form allgemeiner Katastrophen- oder Notfallpläne erstellt. Die zugeteilten 
Aufgaben und Zuständigkeiten der verschiedenen Behörden und Dienststellen und die Art der 
Koordination variieren innerhalb Europas je nach Land und Regionen. Dasselbe gilt für die 
Einbindung von NGOs, karitativen und freiwilligen Organisationen (z.B. dem Roten Kreuz). 
 
Der psychosoziale Einsatz (der von dem Koordinator der psychosozialen Dienste oder der 
leitenden Behörde koordiniert wird) sollte in den medizinischen Katastropheneinsatz 
integriert sein. Der Koordinator der psychosozialen Dienste sollte die Koordination mit 
anderen funktionalen Disziplinen durchführen und als Schnittstelle zu anderen Stellen und 
Behörden agieren. Ein Koordinator der psychosozialen Dienste leitet nicht nur den Einsatz 
spezifischer Teams psychosozialer Einsatzkräfte, sondern sollte als Anwalt und Übersetzer 
fungieren, indem er die psychosozialen Bedürfnisse der Betroffenen analysiert und jene berät, 
die für das allgemeine Einsatzmanagement verantwortlich sind, wobei er die Schnittstelle 
zwischen psychosozialen Bedürfnissen und dem spezifisch technischen und logistischen 
Einsatz in Betracht zieht (d.h. praktische Erfordernisse wie Essen, Unterkunft, Fax- und 
Telefonleitungen müssen in Zusammenhang mit den psychosozialen Faktoren einer 
Massenkatastrophe gesehen werden). 
 
Wenngleich der Koordinator der psychosozialen Dienste unter Umständen letztverantwortlich 
für die Weiterleitung von Informationen an Freunde und Verwandte ist, so erfordert das 
Sammeln von Informationen über verletzte Überlebende z.B. die Zusammenarbeit mit der 
Kette der medizinischen Versorgung bezüglich Klassifizierung, Erstbehandlung, Transport 
und Einlieferung ins Krankenhaus. Bestattungsdienste, Totenscheine, die Identifizierung von 
Katastrophenopfern (DVI) und Nachforschungen werden von spezialisierten Stellen und 
autorisierten Körperschaften wie forensischen Abteilungen oder Ämtern für Leichenbeschau 
koordiniert, und auch hier besteht die Rolle des Koordinators der psychosozialen Dienste in 
einer Beratungsfunktion bezüglich der psychosozialen Aspekte. Der psychosoziale Einsatz bei 
Einwanderern oder Reisenden aus anderen Ländern, die in eine Massenkatastrophe verwickelt 
sind, erfordert die Herstellung einer Verbindung zu Abteilungen für Äußere Angelegenheiten, 
zu Botschaften, religiösen, kulturellen und/oder anderen gemeinnützigen Organisationen. 
 
Das Flow Chart in Abbildung 1 zeigt, wie der psychosoziale Einsatz in das allgemeine 
Einsatzmanagement des Einsatzes bei einer Massenkatastrophe integriert werden soll. 
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Psychosozialer Einsatz in der Akutphase 
 
Zentrum für Aufnahme, Information und Hilfe: RISC 
 
Die Einrichtung eines Zentrums für Aufnahme, Information und Hilfe (RISC) stellt den 
organisatorischen Rahmen für den psychosozialen Einsatz in der Akutphase dar und 
erleichtert die Koordination eines effizienten Einsatzes. Das Konzept eines RISC-Zentrums 
erleichtert die Koordination eines effizienten Einsatzes. Das RISC-Konzept schreibt jedoch 
nicht vor, dass die verschiedenen psychosozialen Maßnahmen an einem zentralen Ort 
konzentriert sein müssen. Unabhängig vom Zentrum für die Aufnahme von Familien oder 
dem Ort, wo direkt Betroffene untergebracht werden, kann eine einzige Zentralstelle zur 
Sammlung von Daten, zur Informationsverarbeitung und als Telefonzentrale eingerichtet 
werden, und auch das Pressezentrum kann an einem anderen Ort untergebracht werden. Wenn 
zwischen dem Ort des Unfalls und den nächstgelegenen Einrichtungen (Hotels, Bahnhöfe und 
Flughafen) oder zwischen den verschiedenen Krankenhäusern, wo Verletzte aufgenommen 
worden sind, eine große Distanz besteht, kann es notwendig sein, Satelliten-RISC-Zentren 
einzurichten. Eine detaillierte Zusammenfassung der spezifischen Funktionen des RISC findet 
sich in Anhang 6. 
 
Unmittelbar nach der Massenkatastrophe stellt das RISC eine Struktur zur Koordination des 
Einsatzes zur Verfügung, die ein breites Spektrum der praktischen, medizinischen, sozialen, 
emotionalen und psychologischen Bedürfnisse der Betroffenen abdeckt. Die Rolle des 
Koordinators der psychosozialen Dienste (PSM oder leitende Behörde) besteht darin zu 
entscheiden, ob ein Bedarf an speziellen Koordinatoren für verschiedene Funktionen besteht. 
Diese Entscheidung hängt von Art und Ausmaß der Massenkatastrophe ab. 
 
Seine Hauptarbeit leistet das RISC-Zentrum während der Akutphase (unmittelbar nach der 
Katastrophe). Das Personal, das im RISC-Zentrum tätig ist, wird von Stellen abgezogen, die 
Teil des zuvor eingerichteten psychosozialen Netzwerkes sind. Es gibt keine spezifische 
zeitliche Abgrenzung zwischen Akutphase und Übergangsphase, es wird von den Merkmalen 
der Massenkatastrophe, einschließlich der Anzahl der Betroffenen abhängen. Es kann die 
Entscheidung gefällt werden, das RISC-Zentrum zu schließen, wenn die unmittelbaren 
Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung abgedeckt worden sind, oder es kann angebracht 
sein, einige Funktionen (oder einen Teil der Einsatzkräfte) in eine andere Struktur zu 
verlegen, die für die Bedürfnisse und den Einsatz während der Übergangsphase geeignet ist. 
Die Koordination der psychosozialen Nachsorge PSFC, die im nächsten Kapitel ausführlicher 
beschrieben wird, ist eine Struktur, welche die Koordination so ermöglicht, dass auf die 
psychosozialen Bedürfnisse reagiert werden kann, die während der Übergangsphase und in 
den Langzeitphasen auftreten. 
 
 
Zentrum für Aufnahme, Information und Hilfe: RISC 
Abstrakte Kategorien können bei der Analyse der psychosozialen Bedürfnisse hilfreich sein, 
wenngleich anerkannt ist, dass die von einer Massenkatastrophe Betroffenen möglicherweise 
mehreren Kategorien gleichzeitig zuzurechnen sind (eine Person kann ins Krankenhaus 
eingeliefert worden sein und zugleich ein Verwandter eines Verstorbenen sein). Es wird auch 
anerkannt, dass die Verwendung eines Klassifikationssystems, das sich auf den Grad der 
physischen Verletzung bezieht, nicht die einzig anwendbare Methode ist, und dass bei der 
Analyse der Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung, die betroffen sein kann, mehrere 
Variable einzubeziehen sind. Es ist zum Beispiel notwendig, spezifische demographische 
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Faktoren in Betracht zu ziehen, die zu vermehrter Verletzlichkeit führen können (z.B. Kinder, 
Menschen verschiedener ethnischer Herkunft) oder in der Tat psychologische Variable oder 
für die Massenkatastrophe spezifische Faktoren, die zu verstärkter Anfälligkeit führen können 
(d.h. Nähe des Ereignisses, Intensität und Dauer des Betroffenseins von dem Ereignis, 
fehlende soziale Unterstützung). Diese Variablen werden in jenen Kapiteln weiter behandelt, 
welche auf die Übergangs- und Langzeitphasen Bezug nehmen. 
 
In der Akutphase gibt es einige zentrale Bedürfnisse und Reaktionen, die in bezug auf alle 
Betroffenen betrachtet werden müssen. Der folgende Abschnitt zeigt diese Bedürfnisse und 
Punkte in bezug auf den psychosozialen Einsatz auf. 
 
 
Kernpunkte und –einsätze 
 
Unmittelbar nach einer Massenkatastrophe können die Betroffenen ein breites Spektrum 
praktischer, medizinischer, sozialer, emotionaler und psychologischer Bedürfnisse haben. 
Einige Kernpunkte, die es als Reaktion darauf zu betrachten gilt, sind folgende: 
 
• Es besteht ein Konsens darüber, dass das Hauptaugenmerk der psychosozialen 

Unterstützung in dieser Phase darauf zu legen ist, dass eine sichere und bequeme 
Umgebung geboten wird, dass Fragen über den Verbleib geliebter Personen oder über die 
Massenkatastrophe selbst adäquat beantwortet werden; dass praktische und soziale 
Bedürfnisse wie die Zusammenführung von Familien und Freunden abgedeckt werden. 

• Verwandte, Partner und enge Freunde können eine große Gruppe mit einem breiten 
Spektrum von Bedürfnissen bilden: praktische Vorkehrungen (Essen, ein Platz zum 
Schlafen, Transport etc.), Information, emotionale und psychologische Unterstützung. Bei 
sorgfältiger Planung und Koordination können viele der Bedürfnisse von Verwandten und 
Freunden im Rahmen des RISC-Zentrums behandelt werden. 

• Das Screening zwecks Identifizierung von Menschen, die möglicherweise psychologische 
Störungen entwickeln könnten, ist wesentlich und das Screening-Verfahren sollte 
innerhalb der ersten Woche erfolgen. Alle von einer Massenkatastrophe Betroffenen 
sollten in das Screening-Verfahren einbezogen werden. Instrumente und Maßstäbe des 
Screenings sollten gültig, kurz und so wenig aufdringlich wie möglich sein. Es wird 
empfohlen, die Instrumente und Maßstäbe so zu wählen, dass sie für die Evaluation der 
Reaktion als Prozess über längere Zeit verwendet werden können. Es besteht ein 
allgemeiner professioneller Konsens darüber, dass die folgenden Maßstäbe die 
obengenannten Kriterien erfüllen, wenngleich es sich um keine vollständige Liste handelt 
und andere Maßstäbe für spezifische Gruppen (z.B. Kinder) sinnvoll sein können. Der 
Allgemeine Gesundheitsfragebogen, die Skala des Einflusses des Ereignisses, die Skala 
für Posttraumatische Symptome – PTSS-10. Zusätzlich können Maßstäbe für spezifische 
Untergruppen bei der Bewertung psychologischer Traumata und der posttraumatischen 
Belastungsstörung herangezogen werden. 

• Der psychosoziale Manager ist für die Gewährleistung der Koordination des 
psychosozialen Einsatzes während der Akutphase aber auch während der Vorbereitung 
der Übergangsphase verantwortlich. Dies ist insbesondere in Zusammenhang mit der 
Organisation der Nachbetreuung jener Personen wesentlich, die psychologische und/oder 
soziale Probleme entwickeln und die eventuell an Spezialdienste verwiesen werden 
müssen. Es ist wesentlich, dass die Menschen auf das Angebot der Koordination der 
psychosozialen Nachsorge und das Know-how aufmerksam gemacht werden und 
erfahren, wann sie zu diesem Dienst Zugang erhalten. 
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Diese Kernpunkte sind auch auf die Bedürfnisse nicht ins Krankenhaus eingelieferter, leicht 
oder gar nicht verletzter Personen anwendbar, ebenso wie auf Familienangehörige und 
Freunde von nicht in Spitalspflege befindlichen Überlebenden oder Vermissten. 
 
 
Ins Krankenhaus eingelieferte Personen 
 
Rettungsleute und medizinisches Personal gewähren den Überlebenden Priorität gemäß ihren 
unmittelbaren medizinischen Bedürfnissen und den verfügbaren Ressourcen; einige physische 
Verletzungen wie schwere Verbrennungen, Blutungen, Frakturen etc. bedürfen dringend der 
Behandlung im Krankenhaus. Durch eine Massenkatastrophe ausgelöster Stress kann aber 
auch zu einem akuten Herzinfarkt oder  zu akuten geburtshilflichen Problemen führen, welche 
die Einlieferung ins Krankenhaus erforderlich machen. 
Abgesehen von den physischen Verletzungen benötigen einige dieser Menschen 
psychologische Ersthilfe sowie Unterstützung bei ihren spezifischen praktischen oder sozialen 
Bedürfnissen, und die Spitäler sind möglicherweise nicht in der Lage, diese Unterstützung zu 
gewähren. Das Auffinden und Informieren ihrer Verwandten und Freunde, Hilfe bei der 
praktischen Organisation von Besuchen (z.B. Transportmöglichkeiten) sollte in Koordination 
mit dem RISC-Zentrum erfolgen. Je nach Anzahl der Verletzten kann es hilfreich sein, eine 
lokale Zweigstelle einzurichten, die mit dem zentralen RISC-Zentrum verbunden ist, oder 
verschiedene RISC-Zentren einzurichten. Sofern Überlebende schwer verletzt sind, kann es 
besser sein, das psychologische Screening auf die Übergangsphase zu verschieben. Es gilt 
auch zu berücksichtigen, wie die Nachsorge organisiert wird, um zu gewährleisten, dass 
Schwerverletzte denselben Zugang (in der Übergangsphase) erhalten wie unverletzte oder 
leicht verletzte Personen. 
 
 
Vermisste und Überlebende, die den Schauplatz der Massenkatastrophe verlassen. 
 
Bei den meisten Massenkatastrophen hat die Erfahrung gezeigt, dass die Menschen nicht 
passiv warten, bis sie zugeordnet werden, oder vorgegebenen Mechanismen von 
Einsatzorganisationen folgen. Sie agieren spontan und/oder erhalten Hilfe von Umstehenden. 
Ein gewisser Teil von unverletzten oder sogar verletzten Überlebenden verlassen den 
Katastrophenort sogar, ohne mit irgendeinem Rettungsdienst oder einer anderen Organisation 
in Kontakt gekommen zu sein. Einige von ihnen, die dringend medizinische Hilfe benötigen, 
gehen erst Stunden oder Tage nach dem Ereignis ins Krankenhaus. Zwar ist es schwierig zu 
gewährleisten, dass alle von einem Großunfall oder einer Katastrophe Betroffenen in einen 
organisierten Einsatz eingebunden werden, die folgenden Maßnahmen könnten jedoch so 
getroffen werden, dass die meisten von denen, die einfach verschwinden, erreicht werden 
können. 
- Appell über die Massenmedien, das RISC-Zentrum zu kontaktieren, wobei eine 

gebührenfreie Nummer eingerichtet wird 
- pro-aktiver Kontakt seitens der Einsatzkräfte des RISC-Zentrums, um Personen zu 

kontaktieren, die in eine Massenkatastrophe verwickelt waren, und den Schauplatz 
verlassen haben, ohne von den Einsatzkräften erfasst worden zu sein. 

- Registrierung und Identifizierung Betroffener, Auswertung und Vergleich von Listen von 
Personen, von denen man annimmt, dass sie betroffen sind, Suchaktionen nach vermissten 
Personen und nach Zeugen 
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Tote 
 
Jedes Land hat seine eigene Gesetzgebung für den Umgang mit Leichen vor Ort, während des 
Transportes oder im Leichenschauhaus und/oder entsprechende Behandlungsmöglichkeiten. 
Beim weiteren Umgang mit den Körpern der Toten ebenso wie der Identifizierung (DVI), den 
Möglichkeiten für Video- und Photoaufnahmen, der Organisation der Trauer- und 
Begräbniszeremonien sollten ethische Werte ebenso wie die kulturelle und/oder religiöse 
Vielfalt (z.B. im Islam und im Judentum sind bestimmte Zeitlimits für das Begräbnis 
vorgeschrieben) berücksichtigt werden. 
 
 
Familie und Freunde von in Spitalspflege befindlichen Überlebenden/Familie und 
Freunde von Verstorbenen 
 
Verwandte und Freunde könnten praktische Hilfe, Kommunikations-, Transport-, Reise- und 
Unterkunftsmöglichkeiten benötigen, um die in Spitalspflege befindlichen Personen 
kontaktieren und besuchen zu können. Informationen ebenso wie praktische, emotionale und 
sonstige psychosoziale Unterstützung sollte innerhalb des Krankenhauses durch das 
Krankenhauspersonal oder über ein Satelliten RISC-Zentrum mit Stützpunkt im Krankenhaus 
gewährleistet werden. Verwandte, Partner und enge Freunde von Personen, die während oder 
nach einer Massenkatastrophe verstorben sind, benötigen eventuell eine andere 
Vorgangsweise bezüglich der Information und der Unterstützung. Die Erfahrung lehrt, dass 
dieses Personal den Bedürfnissen dieser Personen in der Akutphase, getrennt von 
Überlebenden und deren Verwandten Rechnung tragen sollen. Die Hinterbliebenen sollten die 
Möglichkeit haben, die Leichen ihrer verstorbenen Verwandten gemeinsam mit dem sie 
unterstützenden Personal oder anderen Familienmitgliedern zu sehen. Der Anblick des 
Leichnams kann für die Phase der Trauer um den Toten sehr wichtig sein. 
Die folgende Tabelle gibt eine Zusammenfassung der Bedürfnisse, Einsätze und allgemeinen 
Grundlagen, die der Akutphase zugrunde liegen. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, zeigt aber die Hauptpunkte auf. 
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Tabelle 1: AKUTPHASE Psychosozialer Einsatz 
 

Psychosoziale 
Bedürfnisse von 

Betroffenen 

Reaktion auf 
Bedürfnisse von 

Betroffenen 

Organisation des 
Einsatzes 

Werte und 
Prinzipien der 
Vorgangsweise 

Sicherheit (fernab von 
Gefahr und 
Verwüstung), 
minimaler Komfort 
(trocken, sauber & 
warm), Ruhe und 
Privatsphäre 

Evakuierung/Unter-
bringung in 
entsprechender 
Entfernung vom 
Schauplatz, Schutz 
vor Aufdringlichkeit 
und unerwünschter 
Aufmerksamkeit 

Aufnahmezentrum 
(RISC) & Unterkunft 

-> Konzentration auf 
die Bedürfnisse & 
Rechte Betroffener als 
Einzelpersonen und 
als Gruppe 

sicher zu wissen, dass 
es geliebten 
Menschen gut geht, 
dass sie in Sicherheit 
sind und betreut 
werden 

adäquate Information Zentrale 
Informationsstelle 
(RISC) 

einfühlsame Haltung 
und Mitgefühl seitens 
aller Einsatzkräfte 

• Achtung & 
zwischenmenschli
cher Kontakt 

• Familie, Freunde, 
Arbeitsplatz 
hören, sehen, 
benachrichtigen; 
in Spitalspflege 
befindliche 
Überlebende 
besuchen 

• Durst, Hunger, 
persönliche 
Hygiene, Ersatz 
für schmutzige 
oder zerstörte 
persönliche 
Habseligkeiten, 
geringere 
medizinische 
Bedürfnisse... 

• Ausdruck von 
Angst, Ärger, 
Beschuldigung, 
Schuldgefühlen,... 

• Mitleid und 
emotionale erste 
Hilfe 

• die Verbindung 
zum sozialen 
Netzwerk wieder 
herstellen 

 
 
 
 
 
• praktische Hilfe 

(Trinken, Essen, 
Toilettartikel, 
Waschmöglich-
keiten, neue 
Kleider, Brillen, 
ärztliche 
Untersuchung, 
Verabreichung 
von 
Medikamenten) 

• unterstützendes 
Umfeld & 
emotionale 
Unterstützung 

 
 

• RISC-Zentrum 
 
• Telefon- und 

Faxleitungen; 
Telefonzentralen 
(RISC); Transport 

 
 
 
 
• Aufnahmezentrum 

(RISC), 
logistische Hilfe 
& event. ärztliche 
Beratung 

 
 
 
 
 
• RISC 
 
 

Einbeziehung des 
psychosozialen 
Lösungsansatzes mit 
mehreren 
Komponenten 
- pro-aktives 
- multidisziplinäres 
- kollektives  

Angebot (Trost, 
Unterstützung, 
Verständnis, Rat) 
& Zugang zu 
Dienstleistungen 
ermöglichen 
(Verbindung & 
Bezugnahme) 

- Kontinuität 
 
 
 
 
 

• Bewusstwerdung 
der eigenen 

• Information über 
die üblichen 

• RISC + Achtung der 
Privatsphäre &des 
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Gefühle Reaktionen  
(Prospekte) 

Vertraulichkeits-
prinzips 

• erfahren, was 
passiert ist und 
warum, was 
passieren wird... 

• Überwachung und 
Stärkung 

• Anerkennung 
 
 
 
• ungelöste oder 

unklare 
Bedürfnisse 

 
 

• adäquate 
Informationen 

 
• soziale und 

psychologische 
Hilfe 

 
• Information & 

soziale 
Unterstützung 

 
• Evaluation der 

Bedürfnisse & 
Screening von 
Risikofaktoren; 
Nachbetreuung in 
der 
Übergangsphase 

 

• Informations-
zentrale (RISC) 

 
• RISC 
 
 
• RISC & 

Zeremonien 
 
 
• Vorbereitung der 

Koordination der 
psychosozialen 
Nachbetreuung 
(PSFC) 

  

+ Psychosoziale 
Unterstützung – nicht 
Behandlung 
 
 
+ Vermeidung des 
Abdrängens in die 
Opferrolle und der 
Pathologisierung 

Religiöse/kulturelle 
Bedürfnisse 

   

• Spezifisches 
Essen, spirituelle 
Bedürfnisse, 
religiöse 
Überzeugungen 
und Praktiken, 
Durchführung von 
Ritualen 

 

• religiöse/kultu-
relle 
Einfühlsamkeit 
beim Einsatz; 
Kontaktaufnahme 
zu den geistigen 
Führern, falls 
gewünscht 

 

• RISC & 
spezifische 
Organisationen, 
Führer der 
religiösen oder 
sonstigen 
Gemeinschaften 

 

Achtung der 
soziokulturellen 
Vielfalt 

Besonders gefährdete 
Gruppen 

   

• Kinder 
• alte Menschen 
• Behinderte 
• Fremdsprachige 

Personen, 
Touristen... 

• Menschen, die 
ihre Verwandten 
bei einer Massen-
katastrophe 
verloren haben 

• Hilfe für Kinder 
• Hilfe für ältere 

Leute 
• Hilfe für 

Behinderte 
• Übersetzung, 

internationale 
Dienste 

• emotionale Erste 
Hilfe als getrennte 
Gruppe 

 
 

• RISC mit 
spezifischer 
Logistik & 
Fertigkeiten 

• spezifische 
Dienste, 
Botschaften 

• Unterstützung für 
die Gruppe der 
Trauernden 

• Betrachtung 
spezifischer 
Schwachpunkte 

 
 
• Trauernde sollen 

nicht mit 
Verwandten von 
Überlebenden 
gemischt werden 
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KAPITEL 5 
 
Leitung der psychosozialen Unterstützung während der Übergangsphase 
 
In den meisten Fällen nehmen die Bedürfnisse der Betroffenen im Laufe der Zeit, von der 
Akutphase bis zur Übergangsphase ab. Dennoch können viele Menschen ungelöste 
Bedürfnisse aus der Akutphase haben, und/oder manche Belange waren in der Akutphase 
nicht vorrangig sondern wurden später aktuell und benötigen jetzt unsere Aufmerksamkeit. 
 
 
Koordination der psychosozialen Nachsorge in der Übergangsphase (PSFC) 
 
Während die herausragendsten Merkmale in der Akutphase im Bereich der unmittelbaren 
medizinischen, praktischen und emotionalen Ersten Hilfe liegen, können die Merkmale der 
Übergangsphase ganz andere sein und auf die Anpassung an die psychologischen, sozialen 
und praktischen Folgen einer Massenkatastrophe ausgerichtet sein. Während in der Akutphase 
das RISC-Zentrum eine Menge psychosozialer Hilfestellungen organisiert und direkt 
bereitgestellt hat, hat die Koordination der psychosozialen Nachsorge (PSFC) keine direkte 
Einsatzfunktion. Die PSFC hat eher eine koordinierende Funktion, um zu gewährleisten, dass 
die normalen Strukturen innerhalb der Gesundheits- und Sozialdienste den psychosozialen 
Bedürfnissen der verschiedenen Gruppen von Betroffenen Rechnung tragen. Abbildung 2 
zeigt die zentrale Rolle, welche die PSFC im Gesamtverlauf innehat. Überdies hat die PSFC 
die Funktion einer Schnittstelle zu einer Reihe von Menschen und Organisationen, die in 
Anhang 7 detailliert angeführt sind, um die Betroffenen zu beraten, den Kontakt mit und den 
Zugang zu ihnen zu erleichtern. 
 
Die PSFC sollte die Reaktivierung der sozialen Netzwerke fördern und zusammenarbeiten, 
um die vorhandenen Strukturen und Strategien zu stärken, die von betroffenen 
Einzelpersonen, Gruppen und Gemeinschaften verwendet werden. In der Übergangsphase 
liegt der Schwerpunkt der Arbeit darin, den Menschen zu helfen, zu ihren alltäglichen 
Tätigkeiten und ihrer Routine zurückzukehren. Selbsthilfe- und Aktionsgruppen werden oft in 
dieser Phase gegründet. Die PSFC kann Hilfestellung bei Zusammenkünften der Gruppe, bei 
Sitzungen und Treffen verschiedener Betroffener  bieten und auch die Organisation von 
Begräbnissen, Ritualen und Gedenkzeremonien erleichtern. Die PSFC kann eine Rolle bei der 
Stimulierung gesunder Reaktionen spielen und in Selbsthilfegruppen pathologische 
Reaktionen abwenden. Wie die Erfahrung gezeigt hat, können die Gruppen in manchen Fällen 
das Hauptaugenmerk auf die Einzelheiten der Massenkatastrophe in solchem Ausmaß richten, 
dass die Teilnehmer nicht fähig sind, sich in ihrem Leben positiv nach vorne zu orientieren. 
 
Die Rolle der PSFC besteht also darin, Rat anzubieten und den Zugang zu spezialisierten 
Stellen und Behörden zu erleichtern, welche die notwendige Erfahrung mit langfristigen 
Angelegenheiten von Massenkatastrophen haben. Dies verlangt, dass die PSFC eine 
Auflistung und Details über eine Reihe von Ressourcen hat. In manchen Fällen wird auch die 
Zusammenarbeit mit anderen Stellen oder Behörden in Zusammenhang mit der unablässigen 
Suche nach Vermissten oder  der Identifizierung (z.B. ins Krankenhaus eingelieferte Koma-
Patienten) erforderlich. 
Die PSFC sollte jedoch pro-aktiv sein, etwaige Bedürfnisse zu Beginn der Übergangsphase 
vorwegnehmen und nicht mit der Reaktion warten, bis ein spezifisches Problem auftritt oder 
eine Einzelperson oder Behörde Unterstützung sucht. 
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Die PSFC hat eine spezielle Rolle als zentrale Stelle und Vertreter der Bedürfnisse und 
Interessen der Betroffenen (Behandlung der kollektiven Angelegenheiten und Eingreifen im 
Namen der Gruppe). Dies kann in Verbindung mit der Schnittstelle zu den Behörden oder der 
Presse, zu Versicherungsgesellschaften oder Privatunternehmen gesehen werden, die in eine 
Massenkatastrophe verwickelt waren. 
 
Die PSFC spielt eine entscheidende Rolle bei der weiteren Dokumentation und Evaluation der 
Bedürfnisse der Betroffenen und des psychosozialen Einsatzes in der Übergangsphase. 
 
Abbildung 2: Übergangsphase 
 
 
 
Reaktion auf und Betrachtung der Bedürfnisse verschiedener Untergruppen 
 
In der Übergangsphase gibt es einige Kernbedürfnisse und Reaktionen, die in bezug auf alle 
Betroffenen in Betracht gezogen werden müssen. Der folgende Abschnitt soll diese 
Bedürfnisse und Angelegenheiten in bezug auf die psychosoziale Reaktion beleuchten. 
 
 
Kernpunkte und Reaktionen 
 
Die psychosozialen Bedürfnisse der unverletzten Überlebenden und Zeugen sind im großen 
und ganzen dieselben wie die Bedürfnisse der ambulant versorgten verletzten Überlebenden 
mit Ausnahme jener, die bleibende körperliche Schäden davongetragen haben.  
 
• Emotionale und soziale Unterstützung innerhalb ihres üblichen Umfeldes (Familie, 

Freunde, Nachbarn, Arbeit) ist wichtig und kann bei der sozialen und psychologischen 
Anpassung helfen.  

• Einige Menschen werden Ratschläge in bezug auf Beruf und Karriere bzw. Reorientierung 
benötigen oder den Rat administrativer Stellen für spezielle Unterstützungen und 
Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Es ist keineswegs ungewöhnlich, verschiedene 
Verhaltensmuster in bezug auf die Gesundheit, Scheidung und Verlust des Arbeitsplatzes 
als Langzeitfolgen bei Menschen zu beobachten, die in Massenkatastrophen involviert 
sind. 

• Versicherungen und rechtliche Angelegenheiten, Entschädigungen und finanzielle 
Angelegenheiten sind wichtig und können Faktoren sein, die zu psychosozialen 
Problemen beitragen, sofern sie nicht in geeigneter Weise und zeitgerecht behandelt 
werden. Dies erfordert den Zugang zu den geeigneten administrativen, sozialen, 
rechtlichen und anderen Stellen. 

• Einige Personen, die ambulante ärztliche Behandlung & Rehabilitationsdienste in 
Anspruch nehmen, können auch mit praktischen sozialen und psychologischen Folgen der 
körperlichen Schäden konfrontiert sein. Dies kann die Adaptierung der Infrastruktur ihrer 
Wohnung und ihres Autos (z.B. rollstuhlgerechte Infrastruktur) einschließen, aber auch 
Hilfe bei der Bewältigung weiterer chirurgischer Eingriffe (z.B. plastische Chirurgie) 
erforderlich machen. 

• Das Bedürfnis, einer Gruppe zuzugehören, mehr Informationen darüber zu erhalten, was 
geschehen ist, oder andere Überlebende oder Einsatzkräfte zu kontaktieren, wird 
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wahrscheinlich während der Übergangsphase wachsen. Dies kann auch ein Element in der 
Entwicklung von Selbsthilfe- und Interessensgruppen sein. 

• Bei einigen Personen wird es notwendig sein, dass sie in weiterer Folge an 
psychotherapeutische oder spezialisierte psychologische Einrichtungen überwiesen 
werden. Die Übergangsphase ist eine Zeit, in der die Bedürfnisse der Gruppe unter dem 
Gesichtspunkt der Notwendigkeit zu sehen sind, jene Personen zu identifizieren, die am 
meisten Gefahr laufen, psychologische Probleme zu entwickeln. Die Auswertung der im 
psychologischen Screening gesammelten Daten und die Verwendung von Kriterien, die 
dazu beitragen, bestehende und künftige psychologische Störungen aufzudecken, ist in 
diesem Stadium wichtig (siehe Anhang 8 bezüglich Einzelheiten der Risikofaktoren). 

 
Mit diesen Kernpunkten und Einsätzen soll auf die Bedürfnisse der ambulant behandelten 
verletzten Überlebenden, unverletzten Überlebenden und Zeugen eingegangen werden, bei 
spezifischen Risikofaktoren können jedoch auch spezifische Interventionen in der 
Übergangsphase ermöglicht werden (z.B. für Kinder, ältere Menschen, Behinderte, 
Einwanderer, Touristen, Menschen, die nicht der Landessprache mächtig sind...). Junge 
Menschen mit Beziehungs- oder Lernproblemen könnten beispielsweise besondere 
Aufmerksamkeit benötigen. Ein gewisser Prozentsatz wird von erfahrenen und geschulten 
Therapeuten nach traumatischen Erlebnissen behandelt werden müssen. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt es der posttraumatischen Belastungsstörung zu widmen, die Kinder 
ebenso wie Erwachsene entwickeln können. 
 
 
Überlebende im Krankenhaus 
 
Personen, die wegen ihrer physischen Verletzungen weiterhin der Krankenhauspflege 
bedürfen, können spezifische administrative oder soziale Dienste, Ratschläge und 
Informationen benötigen. Einige (z.B. jene, die sich in einem Zustand verminderten 
Bewusstseins befunden haben) könnten Aufklärung darüber benötigen, was geschehen ist. Es 
könnte das Bedürfnis bestehen, mit anderen Betroffenen oder einigen Einsatzkräften (je nach 
Gruppe) in Kontakt zu treten. Die sozialen und psychologischen Folgen eines längeren 
Krankenhausaufenthaltes und des physischen Traumas können spezielle soziale und 
psychologische Unterstützung erforderlich machen (z.B. Risiko sozialer Isolation von zu 
Hause und vom Arbeitsplatz, Bewältigung der Situation der physischen Schäden) Die 
Ergebnisse des Screenings zwecks Feststellung von Symptomen der posttraumatischen 
Belastungsstörung, von früheren psychiatrischen Störungen, des Fehlens eines sozialen 
Netzwerks (das in der Akutphase erfolgt, oder im Fall von Schwerverletzten auf die 
Übergangsphase verschoben wird) sollten behandelt werden. Einige benötigen unter 
Umständen ein spezielle psychologische Behandlung. Die Rolle der PSFC besteht darin zu 
gewährleisten, dass auf die Bedürfnisse in der Übergangsphase von den Abteilungen des 
Krankenhauses eingegangen wird, oder, sofern dies angezeigt ist, der Zugang zu anderen 
Diensten ermöglicht wird.  
 
 
 
Partner, Verwandte und enge Freunde von Verstorbenen und Vermissten, von 
verletzten und unverletzten Überlebenden. 
 
Während der Übergangsphase müssen die Familie und die Freunde, nachdem sie den ersten 
Schock der Nachricht überwunden haben, dass ein geliebter Mensch direkt in eine 

C:\Dokumente und Einstellungen\lanmkskne\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\OLK1\020701 policy paper D kompl.doc  



 41 

Massenkatastrophe verwickelt war, eventuell immer noch die Folgen bewältigen. Es kann 
sein, dass sie den Verlust eines ihnen nahestehenden Menschen bewältigen müssen (oder die 
Unsicherheit, wenn jemand immer noch vermisst ist), und mit den sozioökonomischen und 
psychologischen Folgen zurechtkommen müssen. Oder sie müssen die psychosozialen 
Bedürfnisse eines geliebten Menschen bewältigen, der die Massenkatastrophe überlebt hat, 
sich aber durch dieses einschneidende Ereignis mehr oder weniger verändert hat (physisch, 
emotional, mental...). Sie brauchen eventuell Zugang zu administrativen, sozialen, 
rechtlichen, psychologischen und anderen Diensten, die Überlebenden zur Verfügung stehen, 
und können überdies spezifische Bedürfnisse haben: 
 
• Spezifische Bedürfnisse für Begräbnis- und Gedenkfeiern, die mit kulturellen, 

philosophischen und religiösen Besonderheiten in Zusammenhang stehen. Kinder und 
Jugendliche, die um ihre Eltern trauern, benötigen unter Umständen besondere 
Aufmerksamkeit. 

• Manchmal wird die Suche nach vermissten Personen fortgesetzt (z.B. nach Menschen, die 
im Krankenhaus im Koma liegen), und die Familie und die Freunde, die zu einem 
Zeitpunkt trauern, wo der Tote noch nicht geborgen worden ist, haben unter Umständen 
spezielle Bedürfnisse. 

• Emotionale und soziale Hilfe von anderen Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarn, 
Kollegen etc. ist eine wichtige Variable, wenn es darum geht, Menschen bei der 
Bewältigung des Erlebten zu helfen. Es könnte auch der Wunsch bestehen, den Kontakt 
zu Familienmitgliedern anderer Betroffener herzustellen, Kontakt mit Einsatzkräften zu 
haben oder an Gruppen zwecks Unterstützung teilzunehmen. 

• Einige Familien und Freunde sind auch mit den praktischen, sozioökonomischen, 
finanziellen, emotionalen und beziehungsrelevanten Folgen konfrontiert, die sich aus dem 
Zusammenleben mit einer Person mit körperlichen Schäden oder beruflichen, 
psychologischen etc. Problemen ergeben.  

• Die Bedürfnisse der Menschen, die indirekt in eine Massenkatastrophe verwickelt sind, 
können manchmal auch die Notwendigkeit einer spezifischen psychologischen 
Behandlung einschließen. 

 
Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung der Bedürfnisse, Einsätze und allgemeinen 
Prinzipien, die der Übergangsphase zugrunde liegen,: 
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Tabelle 2: Übergangsphase psychosoziale Unterstützung 
 

Psychosoziale 
Bedürfnisse von 

Betroffenen 

Psychosoziale 
Reaktion auf diese 

Bedürfnisse 

Organisation des 
psychosozialen 

Einsatzes 

Werte und 
Grundlagen des 

Ansatzes 
• neue & ungelöste 

Bedürfnisse der 
Akutphase 

 
 
 
 
 
 
• Information 
- Aktualisierung 

bezüglich der 
Ereignisse und 
Perspektiven 

- Suche nach 
vermissten & 
nicht-
identifizierten 
Personen 

- Ort und Zeit von 
Zeremonien und 
Gruppentreffen 

 
 
 
 
 
 
• Rat 
- administrative und 

rechtliche 
Verfahren 

 
 
• Zugang zu lokalen 

Gesundheits- und 
Sozialdiensten 

 
 
 
 
 
 
• die Folgen 

physischer 

• Reevaluation 
individueller und 
kollektiver 
Bedürfnisse 

- Screening 
Schwerverletzter 
verschieben 

- Nachbetreuung 
von 
Einzelpersonen & 
Gruppen 
organisieren 

 
• Beschaffung 

adäquater 
Informationen 
organisieren 

- Krankenhäuser 
kontaktieren, 
Suche & Rettung, 
DVI, Polizei, 
Behörden, Führer 
religiöser und 
anderer 
Gemeinschaften 

- anderen Stellen 
beim Einsatz 
helfen und den 
Überlebenden 
helfen, Zugang zu 
diesen Diensten 
zu erhalten 

 
• Grundlegendes 

Wissen & sich an 
spezialisierte 
Stellen wenden 

 
• Überweisen, den 

Zugang 
erleichtern und 
anderen Diensten 
& Netzwerken 
behilflich sein, 
adäquate und 

• RISC -> PSFC 
- Bedeutung des 

RISC abklingen 
lassen 

- Psychosoziale 
Koordinations-
gruppe (PSFC) 
einrichten 

- langfristige 
Maßnahmen 
setzen 
(einschließlich 
Evaluation, 
Forschung, 
Planung) 

 
- Aufstellung 

möglicher und 
adäquater 
Ressourcen 

 
- Schnittstelle 

zwischen 
Betroffenen und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- öffentlichen 

Gesundheits-
diensten (primäre 
und sekundäre) 

- lokalen 
Sozialdiensten 

 

• Kontinuität 
 
 
• pro-aktiv 
 
• individuelle & 

kollektive 
Koordination 

 
• Gleichgewicht 

zwischen 
individuellen, 
sozialen & 
institutionellen 
Zuständigkeiten 

 
• (Rat) anbieten 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Stärkung der 
eigenen Fähigkeiten, 
Förderung der 
sozialen 
Wiedereingliederung 
und Überweisung an 
geeignete Stellen 
 
• Autonomie und 

Selbstwertgefühl 
fördern 

 
 
 
 
 
• Bewältigungs-

fähigkeiten und 
vorhandene 
Anpassungs-
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Schäden 
(Behinderung, 
hässliche Narben) 
und langer 
Krankenhaus-
aufenthalte 
(Isolation)  
überwachen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• schwerwiegende 

psychosoziale 
Probleme, 
psychologische 
Störungen, 
psychosomatische 
Erkrankungen 

• Rückkehr zur 
täglichen Routine 

 
 
 
 
 
• Bedürfnis, andere 

Betroffene zu 
kontaktieren, 
Gruppenzuge-
hörigkeit, Rituale 

• sozio-
ökonomische 
Bedürfnisse 

• spezifische 
Gefährdung  

- bei trauernden 
Verwandten 

 
 
 

zeitgerechte Hilfe 
zu gewährleisten 

 
• Zugang zu 

adäquater 
ärztlicher 
Behandlung (z.B. 
Plastische 
Chirurgie), 
Rehabilitation & 
Wiedereinglie-
derung 
(Infrastruktur, 
Job...); zu 
Sozialleistungen 
& Beihilfen 
ermöglichen; 
Psychososziale 
Unterstützung 
fördern 

 
 
 
 
 
 
• Behandlung 
- Psychotherapie 
- Beratung 
- medizinische 

Behandlung 
 
 
• Förderung  
- der sozialen und 

emotionalen 
Unterstützung 
durch das tägliche 
Lebensumfeld 

- Soziale 
Wiedereinglie-
derung (Arbeit, 
Schule...) 

- Förderung von 
Kontakten und 
spontanen 
Handlungen 

- Stimulieren 
gesunder 
(Re)aktionen 

 
 
 
- öffentlichen und 

privaten 
Traumazentren, 
Psychothera-
peuten, Beratung 

 
- spezialisierten 

Gesundheits- und 
Sozialdiensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Selbsthilfe- und 

Interessens-
gruppen & 
Interessensver-
bänden 

 
 
 
 
 
 
 
 
- betroffener 

Versicherung & 
privaten Firmen  

 
 
 

mechanismen & 
Strategien des 
Einzelnen, der 
Gruppe & der 
Gemeinschaft 
stärken 

 
 
 
 
 
• Prävention und 

punktuelle 
individuelle 
Behandlung 
chronischer 
Posttraumatischer 
Belastungs-
störungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
• die Reaktivierung 

des sozialen 
Netzwerkes 
fördern 

• kulturelle, 
religiöse, 
philosophische 
Vielfalt 
respektieren 

• kollektiv & pro-
aktiv 

 
• spezifisch 
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- Vermeidung 
psycho-
pathologischer 
oder 
zerstörerischer 
(Re)aktionen 

 
• finanzielle 

Entschädigung 
• Psychosoziale 

Unterstützung bei 
Massenka-
tastrophen 

• Förderung 
- von respektvollem 
Umgang mit den 
Körpern der Toten 

 
 
 
 
 
 
 
 
- kulturell, religiös & 

(Anm.d.Ü.:Tabelle im Original nicht vollständig) 
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Kapitel 6 
 
Management der psychosozialen Unterstützung in der LANGZEITPHASE 
nach Massenkatastrophen 
 
Die Bedürfnisse von Betroffenen haben die Tendenz, sich zu stabilisieren und von der 
Übergangsphase bis zur Langzeitphase abzunehmen. Das bedeutet, dass die Intensität des 
Einsatzes und der Organisation seitens der PSFC sinkt. Dennoch kann ein gewisser Teil der 
ursprünglich von einer Massenkatastrophe Betroffenen weiterhin Probleme mit körperlichen 
Schäden haben, psychologische oder psychiatrische Störungen entwickeln oder weiterhin 
kleinere Probleme aufweisen, die jedoch mehr oder weniger chronischer Natur sind. In 
Abhängigkeit von der Art der Massenkatastrophe und der betroffenen Bevölkerung hat die 
Forschung gezeigt, das 10 bis 30% der ursprünglich Betroffenen in der Folge eine 
posttraumatische Belastungsstörung oder andere mentale Störungen entwickeln könnten. 
Personen, die in eine Massenkatastrophe verwickelt sind, und die zuvor psychische 
Erkrankungen gehabt haben oder die ein schwaches soziales Netzwerk aufweisen, sind 
höherem Maße gefährdet (weitere Einzelheiten über Risikofaktoren werden in Anhang 8 
gegeben). Die psychologischen Auswirkungen für Überlebende von Massenkatastrophen, die 
von Menschen verursacht worden sind (z.B. Transport- oder Industrieunfälle, Terroristische 
Handlungen) scheinen nachhaltiger zu sein als jene nach Naturkatastrophen wie 
Überschwemmungen und Erdbeben. 
 
 
Koordination der psychosozialen Nachsorge während der Langzeitphase (PSFC) 
 
Die sinkenden psychosozialen Bedürfnisse bedingen auch eine Änderung der 
Koordinationsrolle der PSFC im Vergleich zur Übergangsphase. Die PSFC hatte zunächst 
eine pro-aktive Beratungs-, Zuweisungs- und Förderungsfunktion, wobei sie das Augenmerk 
auf die Koordination des Zugangs zu speziellen Ressourcen, auf die Förderung der 
Wiedereingliederung in das normale Leben  und die Stimulierung der eigenen Fähigkeiten 
legt. Zu diesem Zeitpunkt werden bereits die lokalen Gesundheits- und Sozialdienste oder 
spezielle Behörden großteils die Bereitstellung psychosozialer Unterstützung übernommen 
haben, und das Leben der meisten Betroffenen nimmt nach und nach wieder seinen 
gewohnten Lauf. In diesem Stadium sollte die PSFC das Hauptaugenmerk auf spezifische 
Bereiche legen, wo es weiterhin Angelegenheiten und Schwierigkeiten zu regeln gibt, und auf 
Untergruppen, die eventuell gefährdeter sind und in höherem Maße weiterführende 
Unterstützung benötigen. 
 
Um ihre koordinierende Funktion in der Langzeitphase zu gewährleisten, hat die PSFC die 
Funktion einer Schnittstelle mit einer Reihe von Personen und Organisationen inne, die in 
Anhang 9 aufgelistet sind. In der Langzeitphase hat die PSFC auch eine weiterführende Rolle 
als Anwalt der kollektiven Bedürfnisse und Interessen der Betroffenen. Solange die 
administrativen, rechtlichen, versicherungstechnischen oder finanziellen Angelegenheiten 
ungelöst sind, kann die PSFC als Schnittstelle zwischen den von einer Massenkatastrophe 
Betroffenen und den Behörden, den Medien oder den privaten Firmen agieren, die in die 
Massenkatastrophe verwickelt sind.  
 
Schließlich ist die Rolle der PSFC für die Dokumentation der Aktivitäten in der Endphase 
entscheidend, wobei sie die längerfristige Archivierung, die Koordination der endgültigen 
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Evaluation und die Verbindung mit den relevanten Stellen gewährleistet, um Einsatz, 
Planung, Training, Evaluation und weitere Entwicklung der Anlaufstellen und 
Forschungszentren zu gewährleisten. 
 
Das Verarbeitungsdiagramm in Abbildung 3 zeigt, in welcher Art und Weise die PSFC eine 
zentrale Rolle in der weiteren Koordination des psychosozialen Einsatzes spielt. 
 
 
Abbildung 3: Langzeitphase 
 
 
 
 
 
 
 
Zu irgendeinem Zeitpunkt wird die PSFC nicht mehr bezüglich einer spezifischen 
Massenkatastrophe tätig werden. Die PSFC muss eine abschließende Evaluation der gesamten 
psychosozialen Intervention (Akutphase, Übergangs- und Langzeitphase) machen, und auch 
die Vorbereitung und Planung für Massenkatastrophen überprüfen. Sie sollte alle 
Informationen und Unterlagen an die zuständigen Behörden und/oder Anlaufstellen und 
Forschungszentren weiterleiten. 
 
Es obliegt den zuständigen Behörden und politisch Verantwortlichen, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen und tatsächlich einzuleiten, um Erfahrungswerte aus der Evaluation 
einzubringen. Diese Erfahrungswerte müssen in die revidierten Pläne und die Vorbereitung 
für künftige Massenkatastrophen eingegliedert werden. 
 
 
Reaktion auf die und Betrachtung der Bedürfnisse verschiedener Untergruppen 
In der Langzeitphase gibt es einige Kernpunkte/Bedürfnisse und Reaktionen, die in bezug auf 
die Betroffenen zu beachten sind. Der folgende Abschnitt soll diese Bedürfnisse und 
Angelegenheiten in bezug auf den psychosozialen Einsatz aufzeigen. 
 
 
Kernpunkte und Einsätze 
 
• Während die meisten von einer Massenkatastrophe Betroffenen in der Akutphase 

ungewöhnliche emotionale Reaktionen haben, wird nur ein kleiner Teil von ihnen in 
weiterer Folge Probleme haben und signifikante Schwierigkeiten während der 
Übergangsphase entwickeln. In der Langzeitphase ist es wahrscheinlich, dass der Großteil 
der ursprünglich von der Massenkatastrophe Betroffenen relativ wenig soziale und 
psychologische Probleme hat. Sie sollten dennoch Zugang zu den PSFC haben, 
insbesondere in dem Maße als administrative und rechtliche Angelegenheiten, Prozesse 
und finanzielle Entschädigungen längerfristig ungelöst bleiben. 

• Das Bedürfnis, sich mit anderen von einer Massenkatastrophe Betroffenen zu 
identifizieren, in Selbsthilfegruppen und bei Gedenkfeiern zusammenzutreffen und daran 
teilzunehmen, kann in der Langzeitphase ebenso wie in der Übergangsphase von 
Bedeutung sein. In der Langzeitphase werden jedoch viele Menschen in immer 
geringerem Maße das Bedürfnis nach solchen Treffen/Zusammenkünften verspüren. 
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Einige Personen, insbesondere jene, die um eine ihnen nahestehende Person trauern, oder 
Menschen mit einem schwachen sozialen Netzwerk benötigen unter Umständen 
besondere psychosoziale Unterstützung bei speziellen Anlässen wie Geburtstagen oder 
Gedenkfeiern. 

• Die Kapitel über die Akut- und Übergangsphase beziehen sich bereits auf psychologische, 
soziale und umweltrelevante Risikofaktoren, die detaillierter in Anhang 8 dargestellt 
werden. In der Langzeitphase muss diesen Faktoren weiterhin Beachtung geschenkt 
werden. Wenn zum Beispiel ein Unfall oder eine Katastrophe als ernsthafte 
Lebensbedrohung und als traumatisches Ereignis erlebt wird, kann es aufgrund der 
Massenkatastrophe zur Entwicklung einer signifikanten psychologischen/psychiatrischen 
Störung kommen, ohne dass es zuvor irgendeine besondere diesbezügliche Gefährdung 
gegeben hat. Die von einer Massenkatastrophe betroffenen Personen mit 
vorangegangenen psychischen Erkrankungen, früheren traumatischen Erlebnissen oder 
einem schlechten sozialen Netzwerk sind in höherem Maße gefährdet, psychologische 
Probleme zu entwickeln. Ungelöste finanzielle Ansprüche können ebenfalls die 
psychische Gesundheit von Betroffenen negativ beeinflussen, zum Teil auch deshalb weil 
der Prozess zumeist die Notwendigkeit mit sich bringt, über die Ereignisse im Detail und 
bei mehreren Anlässen sprechen zu müssen, was an sich als traumatisierend erlebt werden 
kann. 

• Personen, die nach einer Massenkatastrophe psychologische und psychiatrische Störungen 
entwickeln (einschließlich der posttraumatischen Belastungsstörung) sollten zu speziellen 
psychologischen und pharmakologischen Behandlungen Zugang haben. Es ist zwar nicht 
Sache dieses Dokuments, im Detail die spezifischen Behandlungsansätze aufzuzeigen, 
aber es gibt eine wachsende Erfahrungsgrundlage bezüglich der Wirksamkeit 
psychologischer und pharmakologischer Behandlungen für spezifische Störungen wie z.B. 
die posttraumatische Belastungsstörung. 

 
Diese Kernpunkte und Einsätze sind auf die Bedürfnisse der meisten Menschen anwendbar, 
die von einer Massenkatastrophe betroffen sind. Besonderes Augenmerk sollte jedoch auf 
Personen mit physischen Langzeitschäden (die in dem folgenden Abschnitt hervorgehoben) 
und beispielsweise auch auf Untergruppen wie Kinder und Jugendliche sowie auf Menschen 
verschiedener ethnischer Herkunft gelegt werden. 
 
 
Personen mit bleibenden physischen Schäden, die von einer Massenkatastrophe 
betroffen sind  
 
Selbst mit der besten ärztlichen Versorgung können oft nur eingeschränkte Endergebnisse 
erzielt werden, und eine Anzahl von Überlebenden ist mit körperlichen Schäden, 
Behinderungen konfrontiert (z.B. Lähmung, Blindheit, chronische Schmerzen, Narben). 
Einige Menschen mit körperlichen Schäden oder Menschen, die chronischer medizinischer 
Versorgung bedürfen, um ihren Zustand stabilisieren zu können (Dialyse, Medikamente, 
Herzschrittmacher...) können weiterhin von der praktischen Helfer anderer Menschen oder 
von Rehabilitationseinrichtungen abhängig sein. 
Bleibende medizinische Probleme oder Schäden können zu funktionellen Anpassungen 
führen, die für den Betroffenen notwendig sind (z.B. Adaptierungen der Wohnung, des Autos, 
des Arbeitsplatzes). Umschulung oder berufliche Neuorientierung, die während der 
Übergangsphase erfolgen, können nicht immer zur Gänze den Verlust an Autonomie, 
Selbstwertgefühl, gesellschaftlichem Leben und Einkommen kompensieren. Dies zu 
bewältigen erfordert nicht nur die psychosoziale Unterstützung seitens der Familie, der 
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Freunde und Kollegen sondern auch die finanzielle Entschädigung, die für manche Menschen 
eine entscheidende Hilfe darstellen kann, damit sie wieder ein möglichst normales Leben 
führen können. Überdies erhöht sich durch die traumatische Erfahrung der Massenkatastrophe 
an sich gemeinsam mit den psychologischen Folgen der körperlichen Schäden das Risiko, 
dass der Betroffene psychische Störungen entwickelt, welche die Therapie durch einen 
Spezialisten erforderlich machen könnten. 
 
Die folgende Tabelle stellt eine Zusammenfassung der Bedürfnisse, Einsätze und allgemeinen 
Grundsätze dar, welche der Langzeitphase zugrunde liegen. 

C:\Dokumente und Einstellungen\lanmkskne\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\OLK1\020701 policy paper D kompl.doc  



 49 

 
Tabelle 3 Langzeitphase Psychosoziale Unterstützung 
 
Psychosoziale 
Bedürfnisse der 
Betroffenen 

Psychosozialer 
Einsatz aufgrund 
dieser Bedürfnisse 

Organisation des 
psychosozialen 
Einsatzes 

WERTE und 
PRINZIPIEN des 
Ansatzes 

• ungelöste 
Bedürfnisse aus 
der 
Übergangsphase 
und neue 
Bedürfnisse 
aufgrund neuer 
Lebenssituationen 

 
• punktuelle Fragen 
- Aktualisierung der 

Informationen 
- Zeit und Ort der 

Zeremonien und 
Zusammentreffen 

- administrative 
Verfahren 

- Hilfe bezüglich 
der Folgen 
körperlicher 
Schäden oder der 
Notwendigkeit 
ständiger 
medizinischer 
Betreuung  

- psychologische 
Störungen 

 
• Wiedereingliederu

ng in die 
Gesellschaft & 
Rückkehr zur 
Alltagsroutine 

- soziale und 
wirtschaftliche 
Bedürfnisse 

- rechtliche 
Angelegenheiten 
(Haftung, 
Entschädigung) 

- spezifische 
Risiken (Kinder, 
behinderte & alte 
Menschen, 

• Nachsorge im 
Rahmen der 
psychosozialen 
Unterstützung 
oder der 
Therapien und 
Gesamtergebnisse 

 
• Adäquater 

punktueller 
Einsatz 

- Information 
- Kontakte, 

Behörden, Führer 
religiöser und 
anderer 
Gemeinschaften 

- Basisinformatione
n & Überweisung 
an spezialisierte 
Stellen. 

- anderen Stellen 
beim Einsatz 
helfen und 
Überlebenden 
helfen, den 
Zugang zu finden 

- Nachbehandlung 
& Ergebnisse 

 
• Nachsorge bei 

sozialer 
Wiedereingliederu
ng und punktuelle 
Intervention 

 
- Rehabilitation & 

Readaptation 
- Sozioöko-

nomische 
Situation, 

- Situation in der 
Schule und am 
Arbeitsplatz, 

• P.S.F.C. 
- Anpassung der 

psychosozialen 
Koordinations-
gruppe 

- Aufstellung 
möglicher und 
adäquater 
Ressourcen 

- Schnittstelle zu 
Betroffenen (zu 
Einzelnen und 
auch im Namen 
der Gruppe) mit 
adäquaten 
Diensten, 
Behörden, 
Selbsthilfe- & 
Interessens-
gruppen, 
betroffene 
Versicherungen & 
private Firmen, 
Führer kultureller 
und religiöser 
Gemeinschaften 
und 
Führungskräfte 
der Gemeine 

- Katastrophen-
einsatzstellen 

 
 
 
 
Vorbereiteung eines 
langfristigen Berichts, 
Evaluation, 
Forschung, Planung 
mit adäquaten Stellen, 
Behörden 
Anlaufstellen und 
Forschungszentren, 
politische 

• Kontinuität 
 
• pro-aktiv &  

reaktiv 
 
• individuell & 

kollektiv 
 
• präventiv & 

therapeutisch 
 
• Koordination 
 
• allgemeine & 

spezifische 
Nachsorge 

 
• punktgenaue 

Intervention 
 
• Ausgeglichenheit 

zwischen 
individuellen, 
sozialen & 
institutionellen 
Zuständigkeiten 

 
• Feedback & 

Einbeziehung der 
Erfahrungen bei 
künftigen 
Einsätzen bei 
Massen-
katastrophen 
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Immigranten, 
Flüchtlinge) 

 
• Massen-

katastrophen, die 
sich in Zukunft 
ereignen könnten 

 

Sozialleistungen, 
Pension 

- finanzielle 
Entschädigung & 
Gerichtsanhängig
keit (eventuell 
Gemeinschafts-
klage) 

- angepasste 
Lösungen & 
Reaktionen 

 
• Endgültige 

Evaluation & 
Organisation von 
Verbindungen mit 
künftigen 
Einsätzen 

- Dokumentation 
con 
Langzeitmaßnahm
en 

- Archivierung 
- Feedback beim 

Management des 
Einsatzes bei 
Massen-
katastrophen 

- Verbindung zu 
Anlaufstellen und 
Forschungs-
zentren 

 
 
 

Entscheidungsträger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C:\Dokumente und Einstellungen\lanmkskne\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\OLK1\020701 policy paper D kompl.doc  



 51 

Kapitel 7 
 
Stressbewältigung und psychosoziale Unterstützung für 
Katastropheneinsatzkräfte und andere Helfer, die bei Massenkatastrophen 
zum Einsatz kommen 
 
Traditioneller Weise haben die Katastropheneinsatzkräfte ihr eigenes Bedürfnis nach 
emotionaler Aussprache vernachlässigt. Schuldgefühle, Traurigkeit oder andere starke 
Gefühle sind stets als Zeichen von Schwäche und mangelnder Eignung für den 
Rettungseinsatz betrachtet worden. Die Fähigkeit, während der Rettungsarbeiten die Gefühle 
zu kontrollieren, ist von entscheidender Bedeutung. Dies bedeutet aber nicht, dass das, was 
man während des Katastrophenfalls sieht, hört oder erlebt keinen psychologischen Einfluss 
hat. Zu jenen, die auf die psychosozialen Bedürfnisse der von einer Massenkatastrophe 
Betroffenen reagieren, zählen nicht nur die Katastropheneinsatzkräfte sondern auch die 
psychosozialen Einsatzkräfte und das medizinische Personal im Krankenhaus/auf 
Gemeindeebene, die in den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Ereignis tätig werden. 
Diese zweite Gruppe kann beispielsweise Personal von Krankenhäusern und nicht gesetzlich 
verankerten Organisationen, psychosoziale Einsatzkräfte in RISC-Zentren oder in der PSFC 
ebenso wie professionelle Einsatzkräfte im Bereich der psychologischen Gesundheitsdienste, 
der sozialen Dienste etc. einschließen. Diese Einsatzkräfte haben andere aber nicht weniger 
wichtige Bedürfnisse hinsichtlich einer Unterstützung. Dieses Kapitel zeigt die allgemeinen 
Grundlagen in bezug auf die Bereitstellung von Unterstützung für beide Gruppen des 
Personals. Diese Grundsätze stehen in direktem Bezug zu konkreten Bedürfnissen, die auf 
einem professionellen Konsens, vorangegangenen Erfahrungen des in eine Massenkatastrophe 
involvierten Personals und den Ergebnissen der Forschungsliteratur beruhen. 
 
 
Allgemeine Grundsätze – Katastropheneinsatzkräfte 
 
• Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Katastropheneinsatzkräften und den direkt 

von einer Massenkatastrophe Betroffenen (und deren Familien) anzuerkennen. 
Katastropheneinsatzkräfte befinden sich freiwillig an Schauplätzen von Rettungsaktionen 
und sind geschulte Fachkräfte. Sie sind eine homogene Gruppe mit hohem 
Ausbildungsniveau, sodass sie über gute Bewältigungsstrategien, hohe Motivation und die 
Fähigkeit verfügen, ihren eigenen Stresspegel zu überwachen und zu bewältigen. 

• In den meisten Ländern werden Katastropheneinsatzkräfte eingesetzt, um als Teil eines 
Teams tätig zu werden, und nehmen an regelmäßigen Trainingseinheiten als Gruppe teil. 
Dadurch verfügen sie über ein starkes Unterstützungsnetzwerk von Peers. Zusätzlich 
haben Rettungsleute normalerweise Zeit, sich mental auf eine Katastrophe einzustellen, 
bevor sie am Katastrophenschauplatz eintreffen, und sie verfügen über eine entsprechende 
Ausbildung und Ressourcen, die ihnen das Gefühl geben, die Situation unter Kontrolle zu 
haben und bewältigen zu können. Folglich haben Katastropheneinsatzkräfte ein besseres 
Verständnis dafür, was sich am Schauplatz der Massenkatastrophe abspielt 
(Verständlichkeit) und sind in der Lage, das Ergebnis zu beeinflussen (Bewältigbarkeit). 
Durch ihre Teilnahme an Katastropheneinsätzen ist ihre Arbeit zielgerichtet und sinnvoll 
(Sinnhaftigkeit). Diese Faktoren bedeuten, dass Katastropheneinsatzkräfte einem 
wesentlich geringeren Stresspegel ausgesetzt sind als Personen, die als Freiwillige Einsatz 
leisten (die eventuell unorganisiert und psychisch und physisch unvorbereitet sind). 
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• Es ist jedoch erwiesen, dass Katastropheneinsatzkräfte (das sind jene, welche am 
Schauplatz des Geschehens eintreffen) eher über posttraumatische und andere 
Stresssymptome klagen als die Einsatzkräfte in Krankenhäusern. In einigen Situationen 
reichen die üblichen Bewältigungsstrategien nicht aus, und die Einsatzkräfte könnten sich 
emotional und körperlich überfordert fühlen. Es gibt keine schlüssigen Beweise dafür, 
dass posttraumatische Stressreaktionen bei Katastropheeinsatzkräften überwiegen. Laut 
einer Studie weisen bis zu 80% der Rettungsleute (Feuerwehr, Polizei, etc.) mindestens 
ein posttraumatisches Symptom auf, z.B. nach einer Explosion in einem Wohnhaus. Das 
häufigste Symptom (sich aufdrängende Gedanken über die Katastrophe) trat bei 74% der 
Einsatzkräfte auf. In einer anderen Längsstudie traten bei 30% der Feuerwehrleute 4 
Monate nach dem Einsatz bei einem Großschadensereignis akute psychiatrische 
Symptome auf. Im Gegensatz dazu zeigte eine Studie über psychiatrische Morbidität, dass 
Polizisten, die mit der Bergung von Leichen zu tun hatten, keine signifikanten Symptome 
einer posttraumatischen Belastungsstörung aufwiesen. 

 
 
• Bestimmte Faktoren und Situationen sind für Katastropheneinsatzkräfte besonders 

stressbehaftet und machen diese für psychologische/psychiatrische Störungen anfälliger. 
Diese Faktoren können folgendes einschließen: 

- Großkatastrophen, die lange Zeit andauern, mit vielen Toten und Verletzten 
- Katastrophen mit toten und schwer verletzten Kindern 
- Tod anderer Katastrophenhelfer oder schwere Verletzung derselben 
- schwere Fehler während des Rettungseinsatzes 
- Unfälle und Vorfälle, auf die sie nicht vorbereitet gewesen sind 
- Konflikte mit vorhandenen Weltanschauungen und Bekenntnissen 
- Negative Kritik in der Presse und in den Medien 
- Fehlen von Respekt und Anerkennung, negative Kritik von den direkt Betroffenen selbst. 
 
• Es obliegt dem Arbeitgeber im Vorfeld adäquate Vorbereitungen zu treffen, um am 

Schauplatz selbst Hilfe gewährleisten zu können, um die Einsatzkräfte so wenig wie 
möglich traumatischen Situationen auszusetzen, und spezifische Unterstützung bei der 
langfristigen physischen und psychischen Regeneration anzubieten. 

• Gemäß dem professionellen Konsens haben Katastropheneinsatzkräfte (als 
Einzelpersonen und als Gruppe) unterschiedliche psychosoziale Bedürfnisse und 
benötigen verschiedene Strategien, um mit traumatischen Erlebnissen umzugehen. Es 
empfiehlt sich, dass die Organisationen spezifische psychosoziale Interventionen für 
Katastropheneinsatzkräfte entwickeln, und dass sie nicht in Interventionen 
eingebunden sein sollten, die auf die allgemeine Bevölkerung abgestimmt sind, die von 
einer Massenkatastrophe betroffen ist. 

• Das Critical Incident Stress Debriefing ist eine unterstützende Intervention, die von den 
Katastrophendiensten eingesetzt worden ist. Diese Technik ist im Zentrum vieler 
Diskussionen der wissenschaftlichen Forschung gestanden, und die Forschungsergebnisse 
sind weitgehend zweideutig gewesen. Der Cochrane Review (1998, 2001) ist 
wahrscheinlich die umfassendste Zwischenanalyse der Studien. Diese Rezension umfasste 
jedoch zumeist Studien, bei denen Critical Incident Debriefing bei Einzelpersonen (im 
Gegensatz zu Rettungspersonal)  angewandt wurde, die direkt von einem traumatischen 
Ereignis betroffen waren. Zusätzlich zu einigen methodischen Fehlern in den rezensierten 
Studien ist es schwierig, die Ergebnisse einer Intervention zu verallgemeinern, die auf 
direkt Betroffene angewandt wird, um die Intervention auf eine professionelle 
Katastropheneinsatzgruppe zu übertragen. Eine der Empfehlungen der Rezension lautet 
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jedoch, dass das critical incident stress debriefing nicht für Personen verpflichtend sein 
sollte, die in traumatische Ereignisse verwickelt sind. Der professionelle Konsens gibt vor, 
dass dies auch in bezug auf dessen Anwendung bei professionellen Einsatzgruppen der 
Fall sein sollte. 

 
 
Allgemeine Prinzipien – psychosoziale Helfer und andere Einsatzkräfte 
 
• Einsatzkräfte, die nicht am Schauplatz des Unfalls intervenieren, können andere 

Bedürfnisse der psychosozialen Unterstützung haben. Es ist allgemein anerkannt, dass ein 
Einsatz, der auf Linderung physischen und emotionalen Leidens der von einem 
traumatischen Ereignis Betroffenen abzielt notwendigerweise fesselnde Informationen 
über dieses Leiden einschließt. Die Erfahrung hat auch gelehrt, dass Einsatzkräfte, die auf 
therapeutischer Ebene mit traumatisierten Personen arbeiten, für vikariierende 
Traumatisierung anfällig sind. 

• Psychosoziale Helfer, die den von einer Massenkatastrophe Betroffenen eine Leistung 
anbieten, können für vikariierende Traumatisierung aus folgenden Gründen anfällig sein: 

- Der Vorgang des "Mitfühlens" kann den Helfer dabei unterstützen, die Erfahrung der 
betroffenen Person zu verstehen, aber während des Vorgangs an sich kann der Helfer 
ebenfalls traumatisiert werden.  

- Helfer können traumatische Ereignisse in ihrer eigenen Lebensgeschichte erfahren haben. 
Die weitere Arbeit mit von traumatischen Erlebnissen Betroffenen kann wieder 
traumatisierend sein.  
 
• Es gibt einen professionellen Konsens darüber, dass die im psychologischen Bereich 

tätigen Therapeuten, die mit traumatisierten Personen arbeiten, Zugang zu einer 
geeigneten klinischen Supervision haben sollten. Pearlman und Saakvitne 1995 schlagen 
vor, dass es spezifische Aspekte der Traumaarbeit gibt, die in bezug auf die Frage zu 
betrachten sind, was als geeignete Supervision zu betrachten ist. 

- ein Supervisor, der über eine theoretische Grundlage /Verständnis der Traumatherapie und 
der Traumabewältigung verfügt. 

- Beachtung der bewussten und unbewussten Aspekte der therapeutischen Beziehung und 
des Behandlungsverfahrens 

- Beachtung der Gegenübertragung und des Parallelvorganges 
- Ausbildung und Beachtung der vikariierenden Traumatisierung und anderer 

Auswirkungen auf Therapeuten. 
 
 
Richtlinien für die gute Praxis – Vorbereitung und Planung der 
Unterstützung des Stressmanagements für Katastropheneinsatzkräfte 
 
Die folgenden Tabellen und der Text zeigen verschiedene Methoden und Vorgangsweisen 
auf, die auf verschiedenen Ebenen (Management, Gruppenleiter, Gruppen und 
Einzelpersonen) und zu verschiedenen Zeitpunkten, vor, während und innerhalb der Kurz- 
und Langzeitphasen nach der Massenkatastrophe verwendet werden können. Dies ist 
keineswegs ein erschöpfender Überblick über die möglichen Methoden und Vorgangsweisen, 
soll jedoch eine Informations- und Inspirationsquelle für jene darstellen, die 
Stressmanagementprogramme vorwiegend für Katastropheneinsatzkräfte erstellen. Überdies 
kann es einige Elemente dieser Art von Programm geben, die für die Anwendung auf andere 
Gruppen von Einsatzkräften angepasst werden können (z.B. Krankenhauspersonal in Unfall- 
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und Notfallstationen). In ähnlicher Weise könnten die grundlegenden Prinzipien auf 
Situationen angepasst werden, wo Einsatzkräfte normalerweise nicht innerhalb eines Teams 
tätig werden (z.B. Managementgrundsätze für die Bereitstellung von Unterstützung für 
Personal). 
 
Allgemeine Grundsätze, die dem Managementeinsatz zugrunde liegen 
 
Um ein Stressmanagementprojekt mit einer Gruppe von Einsatzkräften erfolgreich 
durchzuführen, ist es von vitaler Bedeutung, dass die Führungskräfte auf allen Ebenen das 
Programm unterstützen. Die Führungskräfte müssen beispielgebend sein und durch ihre 
Handlungen Führungsqualitäten beweisen, andernfalls werden Gruppen und Einzelpersonen 
nicht die Vorteile des Programms sehen. Mitglieder des Managements und der Belegschaft 
sollten eine Schulung für Stressbewältigung erhalten, um in der Lage zu sein, diese 
Bedürfnisse zu erkennen. Tabelle 4 gibt eine Zusammenfassung der Schlüsselaufgaben und –
angelegenheiten wider, die vom Management in Betracht zu ziehen sind. 
 
 
Tabelle 4 
 

Vorbereitung und 
Planung 

Während des 
traumatischen 

Vorfalls 

Nach dem Vorfall, 
kurzfristig 

Nach dem Vorfall, 
langfristig 

Auswahlkriterium für 
Rettungsleute und 
Führungskräfte 
Managementschulung 
EAP-Programm 
Gruppenschulung für 
Peer-support 
Netzwerk (andere 
Org. und Experten) 
Aktionsplan (wann, 
wer, wie, was) 

Praktische 
Unterstützung,  
Schichtwechsel 
Identifikation 
Stationierung der 
Support-Gruppe 
Presse- und 
Medienkontakte, 
Informationen 
innerhalb der 
Abteilung 
Informationen 
außerhalb der 
Abteilung 
Bewertung des 
Vorfalls und des 
Stresslevels 

Praktische 
Unterstützung 
(Transport, Essen, 
Sicherheit 
Information 
Entschärfen 
Debriefing 
Unterstützung für 
Verwandte und 
Ehegatten 
Anerkennung geben 
Pressemanagement 
und Schutz 
psychologische 
Beratung 

Evaluation 
Aktualisierung oder 
Änderung der Pläne 
Langfristige 
Nachsorge für 
Einzelpersonen und 
Gruppen 
Forschung bezüglich 
Hilfestellungen 

 
 
Vorbereitung und Planung 
 
Oftmals werden bei der Rekrutierung von Einsatzkräften die körperlichen Fähigkeiten als 
Hauptauswahlkriterium herangezogen. Die Fähigkeit, Stress zu ertragen und emotional stabil 
zu sein, ist aber genauso wichtig. Der Arbeitgeber ist nicht nur für die Stressbewältigung 
während des Vorfalls und danach verantwortlich, sondern sollte auch gewährleisten, dass die 
Grundsätze der Stressbewältigung auf allgemeinere Aufgaben und Verfahren der Belegschaft 
angewandt werden. 
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Viele Rettungsorganisationen ziehen es vor, die Verantwortung für die Stressbewältigung zu 
übernehmen, indem sie im Haus eine Peer Support Gruppe einrichten. Eine Peer-Support 
Gruppe sollte auf fortgeschrittener Ebene für Stressbewältigungstechniken geschult werden. 
Üblicherweise leitet ein Gesundheitspsychologe die Schulung, die Supervision und die 
Nachbetreuung der Gruppe. Vorteile einer Peer Support Gruppe bestehen darin, dass für die 
Gesundheit Verantwortlichen normalerweise innerhalb der Gruppe problemlos akzeptiert 
werden, sie kennen die Arbeitsbedingungen während eines Einsatzes aus erster Hand und 
können im allgemeinen rasch eingesetzt werden, falls dies erforderlich ist. Nachteile bestehen 
insofern, als sie manchmal den Kollegen und Vorfällen zu "nahe" stehen, um objektiv zu tätig 
zu werden. Es kann ihnen auch an Erfahrung und Wissen fehlen, wenn es darum geht, 
Stresspegel und Symptome psychologischer Probleme zu beurteilen. Sie sollten daher eng mit 
psychologischen Fachkräften zusammenarbeiten, Supervision erhalten und auf 
fortgeschrittener Ebene geschult werden.  
 
Es ist eine gute Idee, ein Netzwerk mit anderen Organisationen innerhalb der Gemeinde 
aufzubauen. Auf diese Art und Weise können Rettungsorganisationen einander nach 
schweren Unfällen und Katastrophen unterstützen. Nach einer Massenkatastrophe kann 
möglicherweise Unterstützung von außen benötigt werden, um die Organisation in die Lage 
zu versetzen, effizient einzugreifen. Es ist auch ratsam, eine Liste von Personen zu haben, die 
auf traumatische Ereignisse spezialisiert sind, sowohl bezüglich der Bereitstellung von 
Behandlungsmöglichkeiten, wo dies angebracht ist, als auch in bezug auf Schulung und 
Supervision. 
 
Ein Aktionsplan bezüglich der Maßnahmen für die akute Stressbewältigung sollte folgendes 
in Betracht ziehen: 
• Eine Liste von Situationsbeispielen, wann der Aktionsplan verwendet werden sollte 
• Wer das Recht hat, ihn umzusetzen 
• Vorgangsweisen für den Einsatz der Support-Gruppe 
• Verfügbare externe und interne Ressourcen für die Stressbewältigung 
 
 
Während eines Vorfalls 
 
Es ist sehr wichtig, die betroffene Gruppe korrekt zu identifizieren und zu erkennen, dass 
innerhalb der größeren Gruppe Personen sein können, die in unterschiedlicher Weise der 
Massenkatastrophe ausgesetzt gewesen sind, und dass diese Personen unter Umständen 
unterschiedlicher Unterstützung bedürfen. Während des Vorfalls sollte sich die 
Stressbewältigung auf die praktische Unterstützung beziehen mit dem Ziel, den Stresspegel 
vor Ort zu reduzieren. Beispiele solcher Aktivitäten sind 
• Effizientes Management der Presse und der Medien 
• Verteilung von Essen, Trinken und Snacks 
• Verteilung von trockener und warmer Kleidung 
• Informationen über die Ziele der Rettungs- und Zeitpläne 
• Anbieten von Telefonen, damit während großen, länger andauernden Ereignissen nach 

Hause telefoniert werden kann 
• Schichtwechsel der Einsatzkräfte, um zu vermeiden, dass sie physisch und emotional 

ausgelaugt werden 
 
Es ist sinnvoll, die Support-Gruppe so früh wie möglich einzusetzen. Die Aufgabe der 
Support-Gruppe sollte darin bestehen, die betroffenen Rettungskräfte zu identifizieren, 
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festzustellen, in welchem Ausmaß sie traumatischen Erlebnissen ausgesetzt sind und die 
verschiedenen Strategien zur Stressbewältigung nach dem Vorfall vorzubereiten. 
 
 
Nach dem Vorfall – kurz- und langfristig 
 
Die Unterstützung nach einem traumatischen Ereignis sollte mit der Erfüllung der 
grundlegenden Bedürfnisse wie Transport in eine sichere Zone, Duschen, trockene Kleider, 
Essen, Nach Hause telefonieren, und Information beginnen. Werden diese grundlegenden 
Bedürfnisse nicht erfüllt, so wird die Stressbewältigung weniger effizient. Einige Familien der 
Rettungsleute benötigen unter Umständen Informationen und Unterstützung, um verstehen zu 
können, was ihr Partner durchgemacht hat. Die Einsatzleiter sollten auch wissen, wie wichtig 
es ist, Anerkennung für die Arbeit zu zollen. Es ist auch sinnvoll, der Presse und den Medien 
keinen Zugang zu den Rettungsmannschaften zu gewähren, bevor diese das Debriefing 
durchlaufen und die Möglichkeit erhalten haben, praktisch und emotional zu verarbeiten, was 
geschehen ist. 
 
Wenngleich die Stressbewältigung zu funktionieren scheint, und, sofern sie gut geplant und 
vorbereitet ist, oft von den Einsatzkräften hoch geschätzt wird, so ist die Effizienz mancher 
Maßnahmen (z.B. critical incident stress debriefing) wissenschaftlich nicht eindeutig 
beweisbar. Dem Management obliegt die Verantwortung zu gewährleisten, dass sie über die 
Angelegenheiten und die auftauchenden Beweise in diesem Bereich auf dem Laufenden 
gehalten werden. Es besteht ein Bedarf an wissenschaftlicherer Erforschung der Wirksamkeit 
früher Stressbewältigungsinterventionen, und das Management sollte die Forscher sowohl in 
der Evaluation des Unterstützungssystems als auch in bezug auf Studien über die langfristige 
Nachsorge hinsichtlich der Auswirkung des traumatischen Ereignisses auf die Helfer 
unterstützen. Die Evaluation ist immer notwendig, wird aber oft vernachlässigt. 
 
Es wird jedoch anerkannt, dass sogar dort, wo es ein gutes Unterstützungssystem gibt, einige 
Personen signifikante psychologische Probleme entwickeln können, und es ist daher für die 
Organisation von großer Bedeutung, dass sie in der Lage ist, den Zugang zu professioneller 
Behandlung für jene zu gewährleisten, die solcher Maßnahmen bedürfen. Das Management 
sollte darauf vorbereitet sein, die Bereitstellung spezifischer Unterstützung in Situationen in 
Betracht zu ziehen, wo rechtliche Fragen auftauchen (z.B. wo Personal in offizielle 
Untersuchungen verwickelt ist). 
 
 
Allgemeine Prinzipien, welche der Rolle des Gruppeneinsatzleiters zugrunde liegen 
 
Gruppenleiter haben eine Reihe von Angelegenheiten in Verbindung mit Trainings, 
Ausbildung, Einsatzbewertung und Führung der Gruppe, mit der sie arbeiten, zu beachten. In 
Tabelle 5 sind die Schüsselpunkte zusammengefasst. 
 
Tabelle 5 
 

Vorbereitung und 
Planung 

Während des 
traumatischen 

Ereignisses 

Nach dem Ereignis, 
kurzfristig 

Nach dem Ereignis, 
langfristig 

Ausbildung von 
Führungskräften in 

Einsatzbewertung im 
Hinblick auf den 

Bewertung 
Aktive Unterstützung 

Achten auf 
Änderungen im 
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der Stressbewältigung 
(Situationen, 
Stresssymptome, 
Handlungen im Sinne 
der Stressbewältigung

Stresslevel für 
Gruppen und 
Einzelpersonen, 
Schichtwechsel 
innerhalb der Gruppe 
Informationen an die 
Gruppe 
Informationen 
Bewältigung und/oder 
Motivierung der 
Belegschaft 
Direkter Kontakt mit 
psychologisch 
geschulten 
Einsatzkräften 

für 
Stressbewältigungs-
techniken  
Erkennen von 
Stresssymptomen für 
die Gruppe und für 
Einzelpersonen 
Aufforderung zu 
emotionalem 
Abreagieren 
Einbinden von 
psychologisch 
geschulten 
Fachkräften , sofern 
erforderlich 

Verhalten der Gruppe 
und der 
Einzelpersonen 

 
 
Vorbereitung und Planung 
 
Der Führungsstil der Gruppenleiter wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie die Gruppe 
arbeitet. Ist der Gruppenleiter daher positiv eingestellt und glaubt an die Prinzipien und die 
Praxis der Stressbewältigungsverfahren, so wird die Gruppe seinem Beispiel folgen. Es ist 
daher von großer Bedeutung, dass die Gruppenleiter ein Training für Stressbewältigung 
absolviert haben. Gruppenleiter sollten nach diesem Training in der Lage sein: 
• potentiell traumatische Situationen zu erkennen 
• Stresspegel innerhalb der Gruppe und nach einem Vorfall zu bewerten 
• grundlegende Stressbewältigungsverfahren für die Gruppe einzuführen 
• zu wissen, wann und wie sie zusätzliche Unterstützung in Anspruch nehmen können, 

sofern erforderlich 
 
 
Während des Vorfalls 
 
Es obliegt dem Gruppenleiter 
• Zu bewerten, welchen Einfluss das Ereignis auf die Gruppe hat 
• den Schichtwechsel zu gewährleisten, um die Einsatzkräfte vor physischer und 

emotionaler Erschöpfung zu schützen 
• Faktoren wie Erfahrung, Anzahl der Dienstjahre und allgemeiner physischer und 

emotionaler Zustand bei der Wahl der Einsatzkräfte für extrem schwierige Aufgaben in 
Betracht zu ziehen. 

• Akute Stresssymptome innerhalb einer Gruppe oder bei einer Einzelperson zu erkennen, 
und diese wenn möglich abzuziehen. 

• Der Einsatzzentrale zu berichten und um Schichtwechsel und Unterstützung bei der 
Stressbewältigung anzusuchen, wenn es sich um ein potentiell traumatisches Ereignis 
handelt. 

 
Es sei festgestellt, dass die Führungskräfte manchmal auch direkt in den Vorfall involviert 
sind und möglicherweise nicht um Ablösung und Unterstützung ansuchen wollen. Daher 
sollte die Einsatzzentrale einen pro-aktiven Ansatz zur Überwachung und Unterstützung von 
Gruppenleitern anwenden. 
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Nach dem Vorfall – kurz- und langfristig 
 
Die Gruppenleiter sollten das emotionale Abreagieren nach traumatischen Ereignissen 
fördern. Dies kann auf viele Arten geschehen. Eine davon besteht darin, 
Stressbewältigungsstrategien in Anspruch zu nehmen und zu unterstützen. Eine andere könnte 
darin bestehen, Zeit zu geben, und Zeit für informelle Treffen der Gruppe nach dem Einsatz 
zu gewähren und solche Treffen zu fördern. Man muss hellhörig für Anzeichen negativer 
Bewältigungsstrategien sein, wie das Suchen eines Sündenbocks und Beschuldigungen. Es ist 
auch wichtig, dass Gruppenleiter sich der Tatsache bewusst sind und akzeptieren, dass 
Menschen auf unterschiedliche Art und Weise mit Vorfällen umgehen. Gruppenleiter sollten 
überwachen, wie die Gruppe mit dem Vorfall umgeht. Es ist wichtig zu bewerten, ob es 
Einzelpersonen gibt, die eine signifikante Veränderung in ihrem Verhalten zeigen (z.B. 
Reizbarkeit, Schalfstörungen, Unfähigkeit aufzuhören, über den Vorfall zu sprechen/ 
Unfähigkeit über den Vorfall zu sprechen), da diese Verhaltensweisen darauf hinweisen 
können, dass die Person eine signifikante emotionale Störung durchlebt. 
 
 
Allgemeine Prinzipien, welche der Betreuung von Einsatzgruppen zugrunde liegen 
 
Vertrauensvolle Gruppen, deren Mitglieder sich sicher genug fühlen, um ihre Bedürfnisse und 
Meinungen sowohl physisch als auch emotional zum Ausdruck zu bringen, haben ein 
wesentlich größeres Potential, posttraumatischen Stress nach schwierigen Situationen zu 
bewältigen. Basierend auf diesem Prinzip zeigt Tabelle 6 einige Schlüsselpunkte für Gruppen 
von Einsatzkräften. 
 
 
Vorbereitung und Planung 
 
Techniken des Teamaufbaus sind effiziente Mittel, das Vertrauen und den Zusammenhalt der 
Gruppe zu erhöhen, und können verwendet werden, um die Gruppe zu stärken und den 
Menschen zu helfen, sich mental besser auf traumatische Situationen einzustellen. Gruppen 
sollten auch ein grundlegendes Stressbewältigungstraining, Informationen über die 
Unterstützung von Opfern und entsprechende Schulung erhalten. Wenn sie sich sicher fühlen 
und grundlegende Kenntnisse über die Unterstützung von Opfern vor Ort haben, können sie 
auch ihren eigenen Stresspegel senken. 
 
 
 
Tabelle 6 
 

Vorbereitung und 
Planung 

Während des 
traumatischen 

Ereignisses 

Nach dem Ereignis, 
kurzfristig 

Nach dem Ereignis, 
langfristig 

Teamaufbau 
Schulung für 
Stressbewältigung 
(wann, warum, wie) 

Informelle 
Unterstützung von 
Gruppen 
Unterstützung der 

Im Rahmen der 
Unterstützung von 
Gruppen 
Akzeptieren von 

Akzeptieren von 
zeitlichen 
Unterschieden bei der 
Traumabewältigung 
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Schulung für 
Krisenmanagement 
und Unterstützung der 
Opfer; 
Stresspräventions-
training 
Training zur 
Stressentschärfung 
Rollenmodell 
 

Opfer vor Ort Unterschieden in de 
Bewältigungsstrategie
n 
Teilnahme an der 
Stressbewältigung 

Direkt die 
Betroffenen treffen 
und unterstützen 

 
 
 
Während eines Vorfalls 
 
Informelle Unterstützung von Gruppen (z.B. ein Haustier auf der Schulter, ein Lächeln oder 
ein Witz) können innerhalb einer Gruppe hilfreich sein und den Einzelpersonen helfen, ihre 
Emotionen zu kontrollieren und während schwieriger Rettungsarbeiten die Arbeit 
fortzusetzen. Rettungsleute können auch einen wesentlichen Beitrag leisten, indem sie Trost 
spenden und den direkt Betroffenen vor Ort physische und emotionale Unterstützung 
gewähren. Viel von dem Stress, den die Rettungsleute vor Ort erfahren, rührt daher, dass man 
Trauernde und Verzweifelte beobachtet, ohne ihnen helfen zu können. Mit der 
entsprechenden Schulung können die Rettungsleute nicht nur emotionale Unterstützung 
bieten und Anteilnahme zeigen, sondern auch sich selbst helfen. 
 
 
Nach einem Vorfall – kurz- und langfristig 
 
Erfahrenere Einsatzkräfte sollte auf weniger erfahrene Beispielswirkung haben. Sie können 
dies dadurch erreichen, dass sie deren Teilnahme an Debriefings fördern und offen über ihre 
eigenen Gefühle und Gedanken sprechen. Indem sie dies tun, setzen sie Standards für die 
gesamte Gruppe und können die Gruppe dazu bringen, den Vorfall abzuschließen. Gruppen 
müssen akzeptieren, dass Einzelpersonen unterschiedliche Bewältigungsstrategien haben und 
dass bei einigen von ihnen das Heilen emotionaler Wunden beträchtliche Zeit in Anspruch 
nehmen kann. Wenn die Gruppe diese Unterschiede unterstützend und verständnisvoll 
anerkennt, akzeptiert und bewältigt, kann sie eine echte Hilfe sein. Negative 
gruppendynamische Prozesse können auch zu Projektionen führen, bei denen eine 
Einzelperson das Trauma für die gesamte Gruppe übernimmt. Dies kann sehr zerstörerisch 
und sowohl für die Gruppe als auch für den Einzelnen sehr schädlich sein. 
Manchmal besteht von Seiten der direkt von einem Ereignis Betroffenen das Bedürfnis, mit 
Helfern zusammenzutreffen. Solch ein Treffen kann den Zweck haben, sich zu bedanken oder 
von den Helfern einen Bericht aus erster Hand über ihre Sichtweise der Situation zu erhalten. 
Diese Treffen geben den Rettungsleuten eine Möglichkeit, lange Zeit nach dem tatsächlichen 
Einsatz einen Beitrag zu leisten. Manchmal zweifeln Helfer am Wert solcher Treffen, weil sie 
fürchten, beschuldigt zu werden, das Falsche getan zu haben. Diese Situationen treten jedoch 
selten ein. Oft bringen solche Treffen einen Schritt in Richtung eines "Abschlusses" für die 
Betroffenen, und dies kann den Helfern das Gefühl geben, etwas wirklich Positives und 
Wichtiges zu tun. Treffen sollten jedoch gut vorbereitet werden und von jemandem geleitet 
werden, der nicht direkt in den Einsatz involviert war. Normalerweise ist es eine gute Idee, 
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jemanden von der Support-Gruppe und einen psychologisch geschulten Fachmann hier 
einzusetzen. 
 
 
Allgemeine Prinzipien, die dem Einsatz von Einzelpersonen zugrunde liegen 
 
Die Schlüsselpunkte für einzelne Einsatzkräfte werden in Tabelle 7 aufgezeigt 
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Tabelle 7 
 
Vorbereitung und 
Planung 

Während des 
traumatischen 
Ereignisses 

Nach dem Ereignis, 
kurzfristig 

Nach dem Ereignis, 
langfristig 

Stressbewältigungs-
training  
Selbsterkenntnis 
(Stärken und 
Schwächen) 
 

Selbsthilfe und –
motivierung 
Selbstüberwachung 

Reaktionen 
akzeptieren 
Teilnahme an der 
Stressbewältigung 
Information für 
Ehegatten und 
Verwandte 

Selbsthilfe, 
Entspannungs-
methoden 
Erforderlichenfalls 
Hilfe annehmen 

 
 
Vorbereitung, Planung und Zeit während des Vorfalls 
 
Einzelpersonen sollten Schulungen im Einsatz von Selbsthilfetechniken in Betracht ziehen, 
die ihnen helfen, ihren Stresspegel während eines Vorfalls zu überwachen und zu bewältigen.  
Selbsteinschätzung bezüglich der persönlichen Stärken und Schwächen ist ebenfalls bei der 
Stressbewältigung hilfreich. Einzelpersonen, die in Stressbewältigungstechniken geschult 
sind, können sehr effizient ihren eigenen Stresspegel managen. 
 
 
Nach dem Vorfall – kurz- und langfristig 
 
Einzelpersonen müssen für ihre eigenen emotionalen Reaktionen die Verantwortung 
übernehmen. Wenn sie emotionale Schwierigkeiten oder physische Reaktionen an sich 
bemerken, müssen sie in der Lage sein, diese Informationen anderen Kollegen mitzuteilen. 
Die Organisation kann Unterstützung bieten, aber wenn die Einzelpersonen unfähig sind, 
anderen mitzuteilen, was ihnen selbst widerfahren ist, werden sie in geringerem Maße in der 
Lage sein, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Einsatzkräfte sollten auch versuchen, ihre 
Informationen und Erfahrungen mit dem Partner und anderen Familienmitgliedern zu teilen. 
Es ist nicht immer ratsam, den Vorfall anschaulich im Detail zu schildern, weil Partner und 
andere Familienmitglieder unter Umständen nicht darauf vorbereitet sind oder nicht fähig 
sind, Einzelheiten zu bewältigen, für die ihnen die entsprechende Erfahrung oder Schulung 
fehlt. Sie sollten jedoch ausreichend Informationen erhalten, um die Reaktionen der 
Einsatzkräfte verstehen zu können. Einsatzkräfte müssen auch die Tatsache anerkennen und 
sich dessen bewusst sein, dass die emotionale Erholung manchmal einige Zeit in Anspruch 
nimmt und von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Sie sollten auch akzeptieren, dass es 
Umstände geben kann, unter denen es angezeigt ist, professionelle Hilfe zu suchen und 
anzunehmen. 
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Anhang 1. 
 
Schlüsselbegriffe 
 
Zum allgemeinen Verständnis der Konzepte und Begriffe wurden in diesem Papier 
ein paar pragmatische Gebrauchsdefinitionen erstellt, die – ohne Anspruch auf 
ausschließliche Gültigkeit – auf einem breiten Konsens in der wissenschaftlichen 
Literatur und im Bereich der Notdienste, der Notfallmedizin und der psychosozialen 
Betreuungsarbeit beruhen. 
 
Großschadensereignis: Ein Großschadensereignis ist jede Notfallsituation, welche 
die Einführung spezieller Maßnahmen seitens der Gesundheitsbehörden und/oder 
seitens der ärztlichen Notfalldienste erforderlich macht. Innerhalb der Kategorie 
"Großschadensereignis unterscheidet man zwischen einer "Öffentlichen 
Gesundheitskrise" und einer "Massenkatastrophe". 
 
"Massenkatastrophe: Unter "Massenkatastrophe" versteht man ein 
Großschadensereignis, in das eine große Anzahl von Menschen involviert ist., wobei 
eine außergewöhnliche Unproportionalität  - in bezug auf Größe oder Zeit – zwischen 
den medizinischen und psychosozialen Erfordernissen einerseits (sowohl zahlmäßig 
als auch ihrer Art nach) und der Reaktionsmöglichkeiten (verfügbare Ressourcen 
und ihre Organisation) entsteht. Innerhalb der Kategorie "Massenkatastrophe" wird 
zwischen Großunfällen und Katastrophen unterschieden. 
 
Großunfall: Ein Großunfall ist eine Massenkatastrophe in welcher eine 
außergewöhnliche Unzulänglichkeit der medizinischen Versorgungsmöglichkeiten 
und der psychosozialen Betreuung rasch durch Neuzuteilung und/oder 
außergewöhnliche Mobilisierung von Ressourcen überwunden werden kann. Durch 
die Einführung speziell angepasster Vorgangsweisen kann auch eine 
vorübergehende Verminderung des normalen Qualitätsstandards in der 
Einzelbetreuung eintreten. 
 
Katastrophe: Eine Katastrophe ist eine Massenkatastrophe, wo durch Unterbrechung 
der Einrichtungen, der Infrastruktur und/oder der Leistungen ein großes und lange 
andauerndes Ungleichgewicht zwischen den Bedürfnissen und Leistungsfähigkeit 
der medizinischen und/oder psychosozialen Betreuung entsteht, wenn es darum 
geht, auf diese Bedürfnisse zu reagieren. 
 
Öffentliche Gesundheitskrise: Unter einer "Öffentlichen Gesundheitskrise" versteht 
man eine Situation, die eine ungewöhnlich ernste Gefährdung für die Gesundheit der 
Allgemeinheit darstellt (oder als solche angesehen wird), sodass rasches Handeln, 
außergewöhnliche Entscheidungsfindung und/oder außergewöhnliche Maßnahmen 
seitens der Gesundheitsbehörden erforderlich sind, jedoch ohne dass eine 
unmittelbare Mobilisierung von medizinischem Personal und Ressourcen erforderlich 
ist. 
Eine Öffentliche Gesundheitskrise ist nicht so sehr ein akutes Ungleichgewicht 
zwischen Bedarf und Ressourcen, sondern sie ist vielmehr durch einen Mangel an 
Informationen, durch wissenschaftliche Unsicherheit und/oder Ängste der 
Allgemeinheit bezüglich der Gründe, der Art oder des Ausmaßes eines 
außergewöhnlichen Gesundheitsproblems charakterisiert.  
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Betroffene Personen: Jede Person, die direkt oder indirekt in eine 
Massenkatastrophe verwickelt ist, kann betroffen sein oder psychosoziale Betreuung 
benötigen. Großunfälle oder Katastrophen bringen nicht nur potentiell den Tod, 
physische Verletzungen, Gewalt, Zerstörung und Verlust von Eigentum mit sich, 
sondern sind auch mit mentalem/emotionalem Stress verbunden. 
Massenkatastrophen können sich auch auf Familienmitglieder und Freunde der von 
einer Massenkatastrophe direkt Betroffenen auswirken. Zeugen und jene, die auf 
eine Massenkatastrophe reagieren (die Einsatzkräfte) können betroffen sein. 
 
Psychosoziale Betreuer: Darunter versteht man ausgebildete Personen, die auf 
praktische, emotionale/psychologische und soziale Bedürfnisse der in 
Massenkatastrophen verwickelten Menschen reagieren, indem sie die vorhandenen 
Bewältigungsstrategien für den betroffenen Einzelnen oder die Gemeinschaft 
verstärken.  
 
Rettungsleute: Der Begriff Rettungsleute bezieht sich in diesem Dokument auf 
Berufsrettungsleute, nebenberuflich tätige Rettungsleute und geschulte Freiwillige, 
die direkt an der Unfallstelle zum Einsatz kommen. Rettungsleute im weitesten Sinn 
des Wortes können beispielsweise Feuerwehrleute, paramedizinische Helfer, 
Krankenschwestern, Ärzte, Rot-Kreuz-Helfer, Polizei etc. sein.  
 
 
Einsatzkräfte: All jene, deren Aufgabe und Pflicht darin besteht, bei einer 
Massenkatastrophe einzugreifen, werden als Einsatzkräfte beschrieben, unabhängig 
von der Phase, in der sie nach dem Unfall eingreifen. 
Mitglieder von Such- und Rettungsorganisationen (z.B. Feuerwehr); Mitglieder von 
medizinischen Einsatzkräften bei Katastrophen (Rettung, Ärzteteams die vor der 
Betreuung im Krankenhaus tätig werden); psychosoziale Betreuer; Personen, die in 
Katastropheneinsatzzentralen arbeiten; Polizei und Personal, das zu Organisationen 
für technische und logistische Hilfe gehört. Jene, die im Rahmen anderer 
Gesundheits- und Sozialdienste tätig werden; all diese Leute gehören zur Kategorie 
der Einsatzkräfte. 
 
RISC: Der Begriff RISC oder Aufnahme-, Informations- und Support Center wird für 
die verschiedenen psychosozialen Tätigkeiten verwendet, die unmittelbar nach 
Massenkatastrophen eingesetzt werden, wobei den Betroffenen Aufnahme, Zuflucht, 
Information und/oder Hilfe gewährt wird, unabhängig davon, ob diese Hilfe in einem 
oder in verschiedenen Zentren organisiert ist.  
 
Debriefing 
Wie andere Menschen, die von Massenkatastrophen betroffen sind, benötigen auch 
die Einsatzkräfte psychosoziale Unterstützung. Für Gruppen von professionellen 
Helfern ist es wichtig, dass die gesamte Gruppe in ein Unterstützungsprogramm 
eingebunden wird. Debriefing ist eine strukturierte Sitzung, die darauf abzielt, der 
Gruppe bei der Bewältigung der psychologischen Aspekte eines traumatischen 
Ereignisses zu helfen. Debriefing kann unter Verwendung verschiedener Modelle 
und Ansätze durchgeführt werden. In Europa sind die häufigsten Ansätze das 
"Critical Incident Stress Debriefing" (J. Mitchell) und "Reconstruction and Integration 
of Traumatic Stress" (A. Holen). Es sei angemerkt, dass der Begriff "Debriefing" sich 
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in diesem Zusammenhang ausschließlich auf den Umgang mit psychologischen 
Belangen bezieht. 
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Anhang 2 
 
Glossar  Seitenzahl 
   
ME Großschadensereignis 1 
Psychosoziale Intervention Summe aller Handlungen zur 

Unterstützung von Betroffenen mit 
psychologischen und sozialen Mitteln 

 

Opfer Jede Person, die infolge einer Katastrophe 
leidet. Der Ausdruck Opfer ist mit einer 
Pathologie verbunden, daher sollte er 
durch "Betroffene" ersetzt werden, weil 
dadurch die Fähigkeit der Menschen, sich 
selbst zu helfen, betont wird... 

 

Präventiver Ansatz Bemühen, langfristig die Krankheitsquote 
zu reduzieren 

 

Psychosoziale Betreuer Ausgebildetes Personal, das die 
psychosozialen Bedürfnisse der 
Betroffenen abdeckt 

PSM 

PSM Psycho-Social Manager – Koordinator aller 
psychosozialen Dienste, die mit der 
Katastrophenbewältigung in 
Zusammenhang stehen. 

Einsatzkräf
te 

Einsatzkräfte Rettungsleute, Polizei, medizinischer 
Notfalldienst, psychosoziale Betreuer 

 

vikariierende 
Traumatisierung 

psychologischer Fachausdruck zur 
Beschreibung traumatischer Reaktionen 
der psychosozialen Einsatzkräfte aufgrund 
der Behandlung traumatisierter Patienten 

 

Psychotraumatologie psychologische Kategorie zur 
Beschreibung des gesamten Bereiches 
von Traumareaktion, Unterstützung und 
Behandlung nach traumatischen 
Ereignissen, einschließlich Forschung, 
Praxis und Theorie. 

 

Mitleidsmüdigkeit siehe vikariierende Traumatisierung  
Salutogenese psychologische Theorie von A. 

Antononovsky, welche das Potential des 
Einzelnen zur Erhaltung der Gesundheit 
betont. 

 

Widerstandsfähigkeit psychologische Theorie, welche die 
Fähigkeit des Einzelnen betont, 
Verzweiflung zu bewältigen 

 

Pathologisierung Begriff, welcher die negativen 
Auswirkungen unterstreicht, die sich 
ergeben, wenn Menschen nur mehr als die 
Summe ihrer Symptome gesehen werden. 

 

Opferrolle Begriff , welcher die Gefahr betont, dass 
Menschen, die eine Katastrophe überlebt 
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haben, zu Opfern gemacht werden. 
DVI Identifikation von Katastrophenopfern  
RISC Zentrum für Aufnahme, Information und 

Hilfe 
 

PSFC Koordination der psychologischen 
Nachbetreuung 

 

EAP-Programm Angestelltenunterstützungsprogramm, eine 
Reihe von Techniken, um für die 
Angestellten Gesundheit und soziale 
Unterstützung zu gewährleisten. 
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Anhang 1. 
 
Schlüsselbegriffe 
 
Zum allgemeinen Verständnis der Konzepte und Begriffe wurden in diesem Papier ein paar 
pragmatische Gebrauchsdefinitionen erstellt, die – ohne Anspruch auf ausschließliche 
Gültigkeit – auf einem breiten Konsens in der wissenschaftlichen Literatur und im Bereich 
der Notdienste, der Notfallmedizin und der psychosozialen Betreuungsarbeit beruhen. 
 
Großschadensereignis: Ein Großschadensereignis ist jede Notfallsituation, welche die 
Einführung spezieller Maßnahmen seitens der Gesundheitsbehörden und/oder seitens der 
ärztlichen Notfalldienste erforderlich macht. Innerhalb der Kategorie "Großschadensereignis 
unterscheidet man zwischen einer "Öffentlichen Gesundheitskrise" und einer 
"Massenkatastrophe". 
 
"Massenkatastrophe: Unter "Massenkatastrophe" versteht man ein Großschadensereignis, in 
das eine große Anzahl von Menschen involviert ist., wobei eine außergewöhnliche 
Unproportionalität  - in bezug auf Größe oder Zeit – zwischen den medizinischen und 
psychosozialen Erfordernissen einerseits (sowohl zahlmäßig als auch ihrer Art nach) und der 
Reaktionsmöglichkeiten (verfügbare Ressourcen und ihre Organisation) entsteht. Innerhalb 
der Kategorie "Massenkatastrophe" wird zwischen Großunfällen und Katastrophen 
unterschieden. 
 
Großunfall: Ein Großunfall ist eine Massenkatastrophe in welcher eine außergewöhnliche 
Unzulänglichkeit der medizinischen Versorgungsmöglichkeiten und der psychosozialen 
Betreuung rasch durch Neuzuteilung und/oder außergewöhnliche Mobilisierung von 
Ressourcen überwunden werden kann. Durch die Einführung speziell angepasster 
Vorgangsweisen kann auch eine vorübergehende Verminderung des normalen 
Qualitätsstandards in der Einzelbetreuung eintreten. 
 
Katastrophe: Eine Katastrophe ist eine Massenkatastrophe, wo durch Unterbrechung der 
Einrichtungen, der Infrastruktur und/oder der Leistungen ein großes und lange andauerndes 
Ungleichgewicht zwischen den Bedürfnissen und Leistungsfähigkeit der medizinischen 
und/oder psychosozialen Betreuung entsteht, wenn es darum geht, auf diese Bedürfnisse zu 
reagieren. 
 
Öffentliche Gesundheitskrise: Unter einer "Öffentlichen Gesundheitskrise" versteht man eine 
Situation, die eine ungewöhnlich ernste Gefährdung für die Gesundheit der Allgemeinheit 
darstellt (oder als solche angesehen wird), sodass rasches Handeln, außergewöhnliche 
Entscheidungsfindung und/oder außergewöhnliche Maßnahmen seitens der 
Gesundheitsbehörden erforderlich sind, jedoch ohne dass eine unmittelbare Mobilisierung von 
medizinischem Personal und Ressourcen erforderlich ist. 
Eine Öffentliche Gesundheitskrise ist nicht so sehr ein akutes Ungleichgewicht zwischen 
Bedarf und Ressourcen, sondern sie ist vielmehr durch einen Mangel an Informationen, durch 
wissenschaftliche Unsicherheit und/oder Ängste der Allgemeinheit bezüglich der Gründe, der 
Art oder des Ausmaßes eines außergewöhnlichen Gesundheitsproblems charakterisiert.  
 
Betroffene Personen: Jede Person, die direkt oder indirekt in eine Massenkatastrophe 
verwickelt ist, kann betroffen sein oder psychosoziale Betreuung benötigen. Großunfälle oder 
Katastrophen bringen nicht nur potentiell den Tod, physische Verletzungen, Gewalt, 
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Zerstörung und Verlust von Eigentum mit sich, sondern sind auch mit mentalem/emotionalem 
Stress verbunden. Massenkatastrophen können sich auch auf Familienmitglieder und Freunde 
der von einer Massenkatastrophe direkt Betroffenen auswirken. Zeugen und jene, die auf eine 
Massenkatastrophe reagieren (die Einsatzkräfte) können betroffen sein. 
 
Psychosoziale Betreuer: Darunter versteht man ausgebildete Personen, die auf praktische, 
emotionale/psychologische und soziale Bedürfnisse der in Massenkatastrophen verwickelten 
Menschen reagieren, indem sie die vorhandenen Bewältigungsstrategien für den betroffenen 
Einzelnen oder die Gemeinschaft verstärken.  
 
Rettungsleute: Der Begriff Rettungsleute bezieht sich in diesem Dokument auf 
Berufsrettungsleute, nebenberuflich tätige Rettungsleute und geschulte Freiwillige, die direkt 
an der Unfallstelle zum Einsatz kommen. Rettungsleute im weitesten Sinn des Wortes können 
beispielsweise Feuerwehrleute, paramedizinische Helfer, Krankenschwestern, Ärzte, Rot-
Kreuz-Helfer, Polizei etc. sein.  
 
 
Einsatzkräfte: All jene, deren Aufgabe und Pflicht darin besteht, bei einer Massenkatastrophe 
einzugreifen, werden als Einsatzkräfte beschrieben, unabhängig von der Phase, in der sie nach 
dem Unfall eingreifen. 
Mitglieder von Such- und Rettungsorganisationen (z.B. Feuerwehr); Mitglieder von 
medizinischen Einsatzkräften bei Katastrophen (Rettung, Ärzteteams die vor der Betreuung 
im Krankenhaus tätig werden); psychosoziale Betreuer; Personen, die in 
Katastropheneinsatzzentralen arbeiten; Polizei und Personal, das zu Organisationen für 
technische und logistische Hilfe gehört. Jene, die im Rahmen anderer Gesundheits- und 
Sozialdienste tätig werden; all diese Leute gehören zur Kategorie der Einsatzkräfte. 
 
RISC: Der Begriff RISC oder Aufnahme-, Informations- und Support Center wird für die 
verschiedenen psychosozialen Tätigkeiten verwendet, die unmittelbar nach 
Massenkatastrophen eingesetzt werden, wobei den Betroffenen Aufnahme, Zuflucht, 
Information und/oder Hilfe gewährt wird, unabhängig davon, ob diese Hilfe in einem oder in 
verschiedenen Zentren organisiert ist.  
 
Debriefing 
Wie andere Menschen, die von Massenkatastrophen betroffen sind, benötigen auch die 
Einsatzkräfte psychosoziale Unterstützung. Für Gruppen von professionellen Helfern ist es 
wichtig, dass die gesamte Gruppe in ein Unterstützungsprogramm eingebunden wird. 
Debriefing ist eine strukturierte Sitzung, die darauf abzielt, der Gruppe bei der Bewältigung 
der psychologischen Aspekte eines traumatischen Ereignisses zu helfen. Debriefing kann 
unter Verwendung verschiedener Modelle und Ansätze durchgeführt werden. In Europa sind 
die häufigsten Ansätze das "Critical Incident Stress Debriefing" (J. Mitchell) und 
"Reconstruction and Integration of Traumatic Stress" (A. Holen). Es sei angemerkt, dass der 
Begriff "Debriefing" sich in diesem Zusammenhang ausschließlich auf den Umgang mit 
psychologischen Belangen bezieht. 
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Anhang 2 
 
Glossar  Seitenzahl 
   
ME Großschadensereignis 1 
Psychosoziale Intervention Summe aller Handlungen zur Unterstützung 

von Betroffenen mit psychologischen und 
sozialen Mitteln 

 

Opfer Jede Person, die infolge einer Katastrophe 
leidet. Der Ausdruck Opfer ist mit einer 
Pathologie verbunden, daher sollte er durch 
"Betroffene" ersetzt werden, weil dadurch die 
Fähigkeit der Menschen, sich selbst zu helfen, 
betont wird... 

 

Präventiver Ansatz Bemühen, langfristig die Krankheitsquote zu 
reduzieren 

 

Psychosoziale Betreuer Ausgebildetes Personal, das die psychosozialen 
Bedürfnisse der Betroffenen abdeckt 

PSM 

PSM Psycho-Social Manager – Koordinator aller 
psychosozialen Dienste, die mit der 
Katastrophenbewältigung in Zusammenhang 
stehen. 

Einsatzkräft
e 

Einsatzkräfte Rettungsleute, Polizei, medizinischer 
Notfalldienst, psychosoziale Betreuer 

 

vikariierende Traumatisierung psychologischer Fachausdruck zur 
Beschreibung traumatischer Reaktionen der 
psychosozialen Einsatzkräfte aufgrund der 
Behandlung traumatisierter Patienten 

 

Psychotraumatologie psychologische Kategorie zur Beschreibung des 
gesamten Bereiches von Traumareaktion, 
Unterstützung und Behandlung nach 
traumatischen Ereignissen, einschließlich 
Forschung, Praxis und Theorie. 

 

Mitleidsmüdigkeit siehe vikariierende Traumatisierung  
Salutogenese psychologische Theorie von A. Antononovsky, 

welche das Potential des Einzelnen zur 
Erhaltung der Gesundheit betont. 

 

Widerstandsfähigkeit psychologische Theorie, welche die Fähigkeit 
des Einzelnen betont, Verzweiflung zu 
bewältigen 

 

Pathologisierung Begriff, welcher die negativen Auswirkungen 
unterstreicht, die sich ergeben, wenn Menschen 
nur mehr als die Summe ihrer Symptome 
gesehen werden. 

 

Opferrolle Begriff , welcher die Gefahr betont, dass 
Menschen, die eine Katastrophe überlebt haben, 
zu Opfern gemacht werden. 

 

DVI Identifikation von Katastrophenopfern  
RISC Zentrum für Aufnahme, Information und Hilfe  
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PSFC Koordination der psychologischen 
Nachbetreuung 

 

EAP-Programm Angestelltenunterstützungsprogramm, eine 
Reihe von Techniken, um für die Angestellten 
Gesundheit und soziale Unterstützung zu 
gewährleisten. 

 

 
 
 
Anhang 3 
 
Evaluation – ein Fallbeispiel 
 
Als Teil einer größeren Planungseinheit denkt die leitende Dienststelle, welche für die 
Koordination der psychosozialen Unterstützung in der Akutphase, in der Übergangsphase und 
in der Langzeitphase verantwortlich wäre, über die Möglichkeit der Evaluierung eines 
Informationsprospektes nach. Die spezifische Frage lautet: "Ist ein Informationsprospekt, 
der auf allgemeine Stressreaktionen eingeht, für Menschen hilfreich, die von diesem 
Großschadensereignis betroffen sind?" Die Gruppe zog folgende Punkte/Fragen in Betracht: 
 
• Welche sind die spezifischen Ziele des Eingreifens, an denen wir interessiert sind (z.B. die 

Menschen dabei zu unterstützen sich selbst zu melden, um zu zusätzlicher Unterstützung 
Zugang zu bekommen). 

 
• Es ist hilfreich, gleichzeitig die Evaluation zu planen und Überlegungen anzustellen, ob 

die Verwendung des Informationsprospektes hilfreich ist – wir könnten den Prospekt 
modifizieren, um Elemente einzubauen, welche die Evaluation unterstützen. 

 
• Gibt es veröffentlichte Studien oder ähnliche Evaluationen aus den vergangenen Jahren, 

die helfen könnten, einen Denkansatz sowie Möglichkeiten der Datensammlung zu 
finden? 

 
• Wer soll die Evaluation durchführen – wie werden wir diese Entscheidung treffen? 
 
• Welche Mittel sollen dafür eingesetzt werden? Wir müssen z.B. wissen, wieviele Leute 

insgesamt den Informationsprospekt erhalten haben und wieviele sich tatsächlich selbst in 
den Monaten nach dem Einsatz gemeldet haben. Vielleicht wollen wir mehr über die 
spezifischen Merkmale jener erfahren, welche die Information erhalten haben, sich aber 
nicht selbst gemeldet haben ( - sind sie in irgendeiner Weise anders?) 

 
• Welche Organisationen sind in die Verwendung des Prospektes eingebunden und in 

welcher Form? Wie sollen die Verantwortung und die Informationen für die Evaluierung 
zwischen den Behörden aufgeteilt werden? 

 
• Ist die Sichtweise des "Nutznießers" wesentlich für die Beantwortung der Frage – und 

wenn dies so ist, wie sollen diese Sichtweisen systematisch aufgearbeitet werden? 
 
• In wiefern wird das Ergebnis der Evaluation die Art und Weise beeinflussen, wie der 

Informationsprospekt in Zukunft verwendet werden soll? 
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Anhang 4 
 
Informationsmanagement 
 
Konflikte bezüglich des Informationsmanagements 
 
Es gibt zeitliche Konflikte, wobei Behörden Informationen sammeln und bewerten müssen, 
bevor sie mit den Medien sprechen, die ihrerseits Termine und Wettbewerb berücksichtigen 
müssen. Die Behörden, welche das öffentliche Verhalten beeinflussen wollen, ziehen es vor, 
dass die offizielle Botschaft als die einzig "richtige" präsentiert wird, während die Medien 
unter Umständen mehrere Quellen und unterschiedliche Perspektiven brauchen. Die 
Verantwortung und Verlässlichkeit der Behörden bezüglich der Richtigkeit von 
Informationen sind nicht mit jenen der Medien gleichzusetzen, welche die Interpretation von 
Informationen großteils der Öffentlichkeit überlassen. Ein Wissenskonflikt kann zwischen 
den amtlichen Experten und den Medien auftreten, und zwar einerseits durch die Darstellung  
der Komplexität und der Ungewissheiten einer Massenkatastrophe und anderseits durch die 
Tendenz zur Simplifizierung und Popularisierung derselben. Widersprüche in den 
Zielsetzungen und in der Beurteilung können ebenfalls zu Konflikten in prioritären Fragen 
führen. Managementfehler können dazu führen, dass die Medien die Glaubwürdigkeit und die 
Methoden der Behörden im Katastrophenmanagement in Frage stellen. Wir können ferner den 
grundlegenden Punkt der teilweisen Konvergenz/des teilweisen Widerspruchs im Bereich 
sozio-ökonomischer und politischer Interessen zwischen staatlichen Institutionen und 
kommerziellen Presseagenturen hinzufügen. Dies kann zur Erklärung der wachsenden 
Notwendigkeit beitragen, den Tendenzen zur Sensationsberichterstattung, zur Manipulation, 
zur Vertuschung oder zur Zensur demokratische Kontrolle, Emanzipation der Bürger und 
einen auf Recherchen basierenden Journalismus etc. entgegenzusetzen. 
 
Verschiedene Arten des Informationsmanagements 
 
• bezüglich des Punktes "Information": 
- bezüglich der Identität, des Schicksals und der Perspektiven von verletzten oder 

unverletzten Überlebenden und von Vermissten 
- bezüglich der Identität der Toten und oder der Identifikation von Katastrophenopfern 

(DVI), die forensische Dienste einschließen kann (die sich jedoch bezüglich der 
Feststellung der Todesursache und der rechtlichen Verantwortung unterscheidet) 

- bezüglich der Verfügung über persönliche Gegenstände 
- in Zusammenhang mit der Massenkatastrophe an sich, dem allgemeinen Zusammenhang 

und der weiteren Entwicklung (was geschah/ geschieht/ wird oder könnte in der Folge 
geschehen; warum und wie; etc.) 

 
• Bezüglich der Zielsetzung 
- Der/die Einzelne, der/die involviert ist. 
- um den Partnern, Familienmitgliedern oder engen Freunden der Unfallopfer das Beileid 

auszusprechen, einschließlich dem Kundmachungsverfahren. 
- relevant und notwendig für ein adäquates Einsatzmanagement bei der Massenkatastrophe 

(z.B. Zentren für Aufnahme, Information und Hilfe oder PSM = Koordination der 
psychosozialen Dienste; allgemeines Management des Einsatzes oder strategisches 
Management, Behörden einschließlich Außenämter und Botschaften; technische Dienste 
für Logistik, Übersetzung.; Behörden und Dienststellen, die in die Nachsorge 
eingebunden sind) 
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- für die Information der Öffentlichkeit, Presse oder Public Relations 
- für spezifische Zwecke (z.B. blind gesammelte Informationen über den 

Fall/Kontrollstatus) oder zwecks Dokumentation/Erhaltung/Archivierung/Evaluation der 
psychosozialen Intervention an sich. 

 
• Bezüglich der Merkmale 
- Genauigkeit, Unparteilichkeit, Annehmbarkeit, Glaubwürdigkeit, Zeitplanung, Menge der 

Details, Vollständigkeit, Relevanz... 
- lokal, themenzentriert, auf Fakten bezogen, allgemein, wahr, emotional... 
- maßgebend, informell, offiziell, wirtschaftlich, rechtlich... 
- privat, vertraulich, öffentlich... 
 
• Bezüglich der Mittel, der Umstände, der Technologie der Informationshandhabung 
- direkter persönlicher Kontakt, physische Anwesenheit oder per Telephon 
- indirekte Mittel in Form von Handouts, per Post verschickter Briefe, Fax, e-mail 
- öffentliche Mittel wie Radio, Fernsehen, Printmedien... 
- Verwendung schriftlicher Dokumente, Computer, Videos, Photos, Dias, digitaler 

Datenträger... 
- vor Ort, im Krankenhaus, in den RISC-Zentren, Büros, an öffentlichen Plätzen, zu 

Hause... 
 
 
Anhang 5 
 
Psychosoziale Unterstützung in der Akutphase 
 
Die Funktionen des RISC-Zentrums 
 
• Aufnahme und praktische Vorkehrungen, zunächst für die direkt Betroffenen (und 

eventuell für Zeugen und Umstehende), später auch für deren Familien und Freunde 
- Zuflucht und Schutz vor ungewollter Aufmerksamkeit (z.B. von den Medien) 
- Essen, Trinken, Kommunikationsmöglichkeiten (Telephon, Fax, e-mail), Bereitstellung 

von Ersatzschuhwerk und –kleidung, Reparatur von Brillen oder Bereitstellung von 
Ersatzbrillen, Geld, ein Ort, wo man während des Aufenthaltes in dem Zentrum schlafen 
kann, etc 

- besondere Hilfe für Kinder (Babynahrung, Spielsachen..), für ältere Erwachsene oder 
Behinderte (Gehhilfen, z.B.), Übersetzung für jene, die der Landessprache nicht mächtig 
sind, etc.. 

 
• Einrichtung einer einzigen Informationszentrale: 
- Multidisziplinäre Zusammenarbeit in der Sammlung von Daten über die Betroffenen 

(zwischen den Katastrophendiensten an Ort und Stelle der Massenkatastrophe), während 
des Transportes, in den Spitälern sowie Sammlung der Informationen über Gründe und 
Folgen der Massenkatastrophe an sich. 

- Eintragung und Sammlung von Daten über Aufnahmezentren und Call-Centers (z.B. 
Angabe einer gebührenfreien Nummer und Bereitstellung von entsprechendem Personal 
zwecks Verwaltung der Anrufe von Familienmitgliedern) 

- Zentralisierung, Verarbeitung, Überprüfung, Aktualisierung und Bewertung von 
Informationen (Listen von Toten, verletzten, unverletzten und vermissten Personen 
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- adäquate und zeitgerechte Übermittlung genauer Informationen über die Situation an die 
Betroffenen (was geschehen ist/geschehen wird) und über ihre Angehörigen (persönlich, 
telephonisch oder über andere Dienste) 

- Führung eines Log-Buches über psychosozialen Maßnahmen, Archivierung von 
Dokumenten und Erhaltung wertvoller Informationen über die Katastrophe 
(Langzeitprotokoll über die Ereignisse) 

- Regelmäßige Einsatzbesprechungen der psychosozialen Einsatzkräfte und des 
Managements. 

- Weitergabe relevanter Informationen an Pressesprecher und Public-Relations-Beauftragte 
sowie an Dienststellen und Behörden, die im Rahmen der psychosozialen Maßnahmen 
zusammenarbeiten. 

 
• soziale und psychosoziale Unterstützung 
- Wortlaut und Ansatz sind sehr wichtig: wir "bieten" psychosoziale "Unterstützung" – 

nicht "Betreuung" oder "Therapie"; wir sprechen von "Betroffenen" einer 
Massenkatastrophe, nicht von "Opfern" 

- soziale Unterstützung wird den Menschen in den Aufnahmezentren während ihrer 
hoffnungsvollen, freudigen und schmerzlichen Aufgaben bei Besuchen vor Ort, in 
Spitälern, im Leichenschauhaus, etc. geboten 

- es werden proaktiv Informationen über mögliche Reaktionen bereitgestellt (z.B. in Form 
von Handouts), die im Rahmen einer Massenkatastrophe als normal betrachtet werden 
können, wie Schockzustände, Schlafstörungen, Albträume, Frustration, Ruhelosigkeit, 
etc.), wobei darauf zu achten ist, dass bezüglich solcher Reaktionen keine 
Erwartungshaltung geschaffen wird (nicht jeder hat diese Reaktionen) 

- Schaffung einer Atmosphere der Sicherheit & des Vertrauens, Schutz vor ungewollter 
Aufmerksamkeit & äußerem Druck, Schaffung einer Struktur und Richtungsgebung, um 
das Gefühl des Verlustes der Kontrolle so gering wie möglich zu halten 

- Bereitstellung von emotionaler Unterstützung (d.h. wenn es schlechte Nachrichten oder 
überhaupt keine Nachrichten gibt), nicht aber einer Behandlung (d.h. Betroffene sind 
keine psychiatrischen Patienten) 

- die Selbststärkung stimulieren (Gefühle der Hilflosigkeit minimieren aber zugleich 
vermeiden, dass Betroffene in die Opferrolle gedrängt werden). 

- individuelle und kollektive Ressourcen der Betroffenen aktivieren, ihnen helfen, wieder 
Kontakt zu ihren sozialen Netzen und zu ihrer lokalen Gemeinschaft herzustellen, wobei 
besonderes Augenmerk auf kulturelle und religiöse Unterschiede zu legen ist (z.B. 
Kontakt mit Vertretern der Gemeinschaft oder geistigen Führern, Nutzung des Glaubens 
und religiöser Praktiken, falls Betroffene solch eine Intervention wünschen; trauernde 
Überlebende bei der ersten Abschiedszeremonie unterstützen) 

- Beratung mit Partnern und Verwandten bezüglich der Übergabe der sterblichen Überreste 
von Opfern oder deren persönlichen Habseligkeiten gewährleisten. 

- eine eigene Telefonleitung für Hilfestellungen kann für Betroffene eingerichtet werden, 
die weit von zu Hause entfernt oder zu Hause geblieben sind, um ihnen emotionale 
Unterstützung und Rat zu geben. 

 
• Pro-aktives Screening und Identifizierung von Personen, die in Gefahr sind, 

posttraumatische Stressreaktionen zu entwickeln 
- frühere traumatische Erlebnisse, bereits bekannte psychiatrische Störungen, schlechtes 

soziales Netzwerk, etc. sind Faktoren, die eine Prädisposition für das Auftreten der 
posttraumatischen Belastungsstörung bedingen können 

- dieses psychologische Screening kann am ersten Tag beginnen 
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• Vorbereitung der Nachsorge für die Übergangsphase 

■ Verbindung zu den üblichen Gesundheitsdiensten und lokalen Sozialdiensten, bevor das 
Zentrum für 
Aufnahme, Information und Hilfe geschlossen wird.  

- das Prinzip der auf Information beruhenden Zustimmung Supervisors 
- den praktischen Arzt oder den Hausarzt über die Massenkatastrophe und den 

Gesundheitszustand des Betroffenen informieren 
- Jenen Einzelpersonen, die zur Risikogruppe derer zählen, die eine schwere 

posttraumatische Belastungsstörung entwickeln könnten, den Zugang zu Stellen 
ermöglichen, die psychologische Betreuung und Unterstützung bieten. 
■ die Grundlage für weitere Evaluation bieten. 

 
 
• Zugang zu medizinischen Diensten außerhalb des Katastropheneinsatzes 

Den Betroffenen Zugang zu medizinischen Untersuchungen anzubieten, kann Teil einer 
praktischen Hilfestellung sein, wie zum Beispiel das routinemäßige Verschreiben von 
Medikamenten bei chronischen Krankheiten (z.B.Diabetes oder Bluthochdruck). Die 
medizinische Versorgung kann auch für geringfügigere, ereignisbezogene somatische 
Erfordernisse gewährleistet werden, wie psychosomatische Störungen (manchmal sind 
Beruhigungsmittel oder krampflösende Mittel angezeigt), oder Krankheiten, die sich 
durch den psychologischen Stress verschlechtert haben (atopische Dermatitis, Keratitis 
herpetica, endogene Uveitis) 
 
Andere sind der Meinung, dass eine physische Untersuchung, die in unterstützender 
Weise durch einen Arzt oder eine Krankenschwester durchgeführt wird, beträchtliche 
emotionale Unterstützung bieten kann, bzw. sogar Teil des Screeningverfahrens bezüglich 
akuter Stressreaktionen und psychologischer Risikofaktoren sein kann. 
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Anhang 6 
 
Psychosoziale Unterstützung in der Übergangsphase 
 
Die Koordination der psychosozialen Nachsorge soll die Verbindung zu folgenden 
Personen und Organisationen herstellen: 
 

• zu allen Kategorien betroffener Personen, eventuell mit Selbsthilfe- und 
Interessensgruppen 

• mit den Zentren für Aufnahme, Information und Hilfe, und den Krankenhäusern 
• mit den lokalen öffentlichen Gesundheits-, Rehabilitations- und Sozialeinrichtungen, 

welche die medizinischen und psychosozialen Bedürfnisse der von einer 
Masssenkatastrophe Betroffenen abdecken 

• mit spezifischen Einrichtungen, die sich mit administrativen, rechtlichen und  technischen 
Angelegenheiten sowie mit Ausbildungs- und Arbeitsangelegenheiten der von einer 
Massenkatastrophe Betroffenen befassen (Anpassung, Job, Schule, Unterstützungen, 
Rechtsanwalt, Schadenersatz, Übersetzung, Anpassung des Arbeitsplatzes, Lernprobleme, 
...) 

• mit Behörden, Verantwortlichen aus der religiösen Gemeinde und anderen Gemeinden, 
mit den Medien (Begräbnisse, kollektive Rituale, Gedenkstätten, Einbeziehung religiöser 
Glaubensinhalte und Praktiken) 

• mit Versicherungsgesellschaften und Fluglinien, Bussen, Bahnen, Fährengesellschaften, 
privaten Firmen, etc. die in die Massenkatastrophe verwickelt sind (im Namen der 
gesamten Gruppe der Betroffenen) 

• mit der Abteilung für Arbeitsmedizin und Sicherheit und dem Management der 
Einsatzorganisationen 

• mit Stellen für Planung, Ausbildung und Evaluation 
• mit Anlaufstellen und Forschungszentren 
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Anhang 7 
 
Psychologische, soziale und umweltbezogene Risikofaktoren 
 
• Die frühzeitige Vorhersage psychologischer Schwierigkeiten kann auf folgenden Faktoren 

basieren 
1) Risikoexposition: 
- Intensität und Dauer der Lebensbedrohung 
- Art der körperlichen Verletzung 
- Erfahrungen als Zeuge 
- Angriff auf die eigene Unversehrtheit 
 
 
2) Individuelle Risikofaktoren 
- Fehlen von Kompetenz (Ausbildung, Training und Erfahrung) 
- prä-morbide psychologische Probleme 
- schwierige Lebenssituation 
- Fehlen sozialer Unterstützung 
 
3) Individuelle Risikoreaktionen 
- gestörtes Katastrophenverhalten (Panik, Paralyse) 
- Fehlen einer Erleichterungsreaktion 
- Weigerung die Hand auszustrecken 
- Schweregrad der Schockreaktion 
- Schweregrad der posttraumatischen Stressreaktionen 
- keine Besserung in der ersten Woche nach der Katastrophe 
- schwere Schlafstörungen 
- schlechte Bewältigungsstrategien (Alkohol, soziale Isolation, etc.) 
 
• Die frühzeitige Vorhersage sozialer und umweltbezogener Risiken sollten die Analyse 

spezifischer Gruppen und Faktoren nach folgenden Kriterien einschließen: 
 
- Alter 
- Kultur 
- Ort, wo sie sich befinden (Örtlichkeit) 
- Untergruppe (heterogen – homogen) 
- Art des Verlustes (materiell – Familie) 
- Grad der Erschütterung 
- Geschlecht 
- Sprache 
- Ursprungsland 
- Religion 
 
 
Anhang 8 
 
Psychosoziale Nachsorge in der Langzeitphase 
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Um die Koordinierungsfunktion während der Langzeitphase zu gewährleisten, soll u.a. die 
psychologische Nachsorge als Schnittstelle zu folgenden Stellen fungieren: 
 
• zu allen Gruppen von Betroffenen, eventuell mit Selbsthilfe- und Interessensgruppen 
• zu allen öffentlichen Gesundheits-, Rehabilitations-, Sozial- und Spezialeinrichtungen, 

welche die medizinischen, administrativen, rechtlichen, technischen, 
ausbildungsbezogenen, arbeitsbezogenen, religiösen, kulturellen, beziehungsrelevanten, 
sozialen und psychologischen Bedürfnisse und Interessen von Betroffenen im Rahmen 
einer Massenkatastrophe abdecken. 

• Selbsthilfe- und Interessensgruppen 
• Behörden, religiöse Führer und Führungspersönlichkeiten der Gemeinde, Medien, 

Versicherungsgesellschaften, Fluglinien, Busse, Eisenbahnen, Fährengesellschaften, 
Privatfirmen, etc. die in die Massenkatastrophe involviert sind (im Namen der gesamten 
Gruppe der Betroffenen) 

• Stellen für Management, Planung, Ausbildung und Evaluierung bei 
Großschadensereignissen; Anlaufstellen und Forschungszentren 
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