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Frank Lasogga, Corinna Kus, Annalena Okoniewski, Matthia Quellmelz 

 

Zusammenfassung des Projektes SPIDER (Security System for Public 

Institutions in Disastrous Emergency Scenarios) 
 

Großschadensereignisse stehen nicht nur im Mittelpunkt des Interesses der Medien, sie haben auch 

in der Vergangenheit zugenommen (Dirks, 2006). Bei ihrer Bewältigung werden jedoch immer 

wieder Defizite berichtet (z.B. Lasogga et al., 2011). Im Rahmen des Projekts SPIDER (Security 

System for Public Institutions in Disastrous Emergency Scenarios) sollte untersucht werden, wie die 

Bewältigung von Großschadensereignissen hinsichtlich mannigfaltiger Aspekte optimiert werden 

kann. Kooperationspartner in dem Projekt waren: Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Technische 

Universität Dortmund, Lehrstuhl für Kommunikationsnetze; Universität Duisburg – Essen, 

Lehrstuhl Physik von Transport und Verkehr; Polizei Nordrhein Westfalen, Feuerwehr 

Gelsenkirchen, Katholisches Klinikum Bochum, Kölnmesse GmbH sowie 3 Softwareanbieter.  

 

Wir befassten uns mit den Bereichen:  1. Koordination, 2. Kooperation, 3. Kommunikation, 4. 

Mensch-Technik-Interaktion, 5. Psychosoziale Notfallhelfer. Um zu Erkenntnissen zu diesen 

Bereichen zu gelangen, wurden mit 177 Personen aus allen Ebenen halbstandardisierte Interviews 

sowie mit 30 Expertengespräche geführt. Dabei wurden insbesondere Abläufe, hemmende und 

unterstützende Faktoren sowie Verbesserungsvorschläge thematisiert. Befragt wurden Vertreter 

verschiedener Organisationen wie Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienstorganisationen, Technischen 

Hilfswerks, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Psychosoziale Notfallhelfer 

(Notfallseelsorger, Kriseninterventionsteams) etc. Diese Personen entstammten allen 

Führungsebenen. Außerdem wurden mehrere Übungen beobachtet. Aufgrund der Analyse der 

Interviews und der Beobachtungen wurden Defizite identifiziert und zahlreiche 

Verbesserungsvorschläge gemacht. Hinsichtlich der Koordination und Kooperation besteht 

Verbesserungsbedarf. Hier könnten gemeinsame regelmäßige Treffen von Vertretern der beteiligten 

Organisationen Abhilfe schaffen („runder Tisch“). Gemeinsame Übungen sollten systematisch nicht 

nur innerhalb der Organisationen, sondern hinsichtlich der Kooperation zwischen den 

Organisationen systematisch (!) ausgewertet werden. Die Umsetzung der Erkenntnisse sollte 

regelmäßig evaluiert werden. Hierfür wurde ein Konzept entwickelt.                                                       
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Eine weitere Problematik stellt die unterschiedliche Begrifflichkeit der verschiedenen 

Organisationen dar, die zusammen arbeiten müssen. Um zu einer Vereinheitlichung zu gelangen, 

wurde ein Glossar entwickelt.  

 

Bisher sind Psychosoziale Notfallhelfer (Notfallseelsorger, Kriseninterventionsteams etc.) nicht in 

Alarmierungspläne eingebunden und auch vor Ort nicht angebunden. Hierzu wurde eine 

Einsatzhierarchie vorgestellt, bei der Psychosoziale Notfallhelfer in die Führungsstrukturen der 

nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr integriert sind. In der Anfangsphase stehen bei 

Großschadensereignissen nicht genügend psychosoziale Notfallhelfer zur Verfügung. Deshalb muss 

eine Priorisierung in der Betreuung erfolgen. Hierfür wurde ein Psychosoziales Screening 

entwickelt. Mithilfe des Screenings können stark belastete Personen identifiziert und vorrangig 

betreut werden (ähnlich der Sichtung in der Notfallmedizin). Die Ausbildung von psychosozialen 

Notfallhelfern ist hinsichtlich Inhalt und Umfang sehr unterschiedlich. Daher wurden in Anlehnung 

an Lasogga & Münker-Kramer (2009) Ausbildungskonzepte für die verschiedenen Gruppen von 

Psychosozialen Notfallhelfern erarbeitet sowie auch für Leitende Psychosoziale Notfallhelfer. 

Psychosoziale Notfallhelfer können bisher nicht auf relevante Informationen für ihre Arbeit 

zurückgreifen, obwohl diese vorliegen. Deshalb wurde ein Modul entwickelt, dass die 

psychosozialen Notfallhelfer nun auch auf die Daten von GSL.net zurückgreifen können. Die 

Ergebnisse des Screening sowie die dokumentieren durchgeführten Betreuungsmaßnahmen können 

auf der elektronischen Patientenanhängekarte vermerkt werden, so dass spätere Betreuer darauf 

zurückgreifen können. 

 

Die Ausbildung von Leitstellendisponenten und Hotline Mitarbeiter erweist sich nicht immer als 

optimal. Für diese Gruppen wurde im Rahmen von Spider ein Ausbildungskonzept erarbeitet. Das 

Fluchtverhalten von Menschen bei Großschadensfällen wurde analysiert. Anhand dieser Analyse 

wurden adäquate Lautsprecherdurchsagen vorgeschlagen. In der Verlängerung wurden kamen 

weitere 34 Interviews und 1 Expertengespräch hinzu. Es wurden insbesondere Amokläufe an 

Schulen thematisiert. Die so genannten Notfallordner sind zwar an deutschen Schulen eingeführt 

worden (in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007), allerdings stellte sich heraus, dass einer ganzen 

Reihe von Lehrern diese nicht bekannt waren. Fortbildungen zu dieser Thematik gibt es nur selten 

und noch seltener Übungen. Auch die für Schulen empfohlenen Krisenteams waren häufig nicht 

bekannt.                                                                                                                                     
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Ein Betreuungskonzept für einen Amoklauf konnte an keiner Schule benannt werden. Deshalb 

wurde ein derartiges Betreuungskonzept aufgrund der Analyse der Untersuchungen von Spider 

entwickelt (Lasogga et al., 2011).  
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1 Einleitung 
Frank Lasogga, Corinna Kus, Annalena Okoniewski, Matthia Quellmelz 

Am 13. März 2012 verunglückte in der Schweiz ein Reisebus mit zwei belgischen Schulklassen. 28 

Menschen starben, darunter 22 Kinder. Am 24. Juli 2010 ereignete sich ein Unglück bei der Love-

Parade in Duisburg. 21 Menschen starben, 500 weitere Besucher wurden teilweise lebensbedrohlich 

verletzt. Dies sind nur zwei Beispiele für ein Großschadensereignis. Als Großschadensereignis wird 

ein Ereignis mit einer so großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten sowie anderen 

Geschädigten oder Betroffenen bezeichnet, dass es mit der vorhandenen und einsetzbaren 

Vorhaltung des Rettungsdienstes nicht bewältigt werden kann. Anders formuliert liegt ein 

Großschadensereignis vor, wenn Gefahr für das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen 

oder erhebliche Sachwerte besteht und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine 

rückwärtige Unterstützung der Einsatzleitung erforderlich ist, die von einer Gemeinde nicht 

geleistet werden kann. Allerdings gibt es keine einheitliche Verwendung des Begriffes 

Großschadensereignis. Die verwendeten Begrifflichkeiten reichen von Großschadensereignis, 

Großschadensfall, und Massenanfall von Verletzten (MANV) bis hin zur Katastrophe. 

 

Kennzeichnend für ein Großschadensereignis ist, dass eine Vielzahl von Helfern aus sehr 

unterschiedlichen Helfergruppen zusammenarbeiten muss. Hierzu zählen Feuerwehrbedienstete, 

Polizeibeamte, Notärzte, Organisatorische Leiter Rettungsdienst, Rettungsdienstmitarbeiter von 

diversen Hilfsorganisationen und privaten Organisationen und  Psychosoziale Notfallhelfer, ferner 

je nach Lage Technisches Hilfswerk, Deutsche Lebens- Rettungs- Gesellschaft, Bergewacht etc. So 

waren beim ICE-Unglück von Eschede am 03. Juni 1998 zum Beispiel nach zwei Stunden 39 

Rettungshubschrauber und 40 Notärzte vor Ort (May & Mann, 2003), insgesamt waren über 2000 

Helfer im Einsatz (Koordinierungsstelle Einsatznachsorge, 2002). Bei der Loveparade 2010 waren 

weit mehr als 1200 Einsatzkräfte im Einsatz (http://www.rettungsdienst.de/magazin/loveparade-

groseinsatz-fur-den-rettungsdienst-18080), beim Reisebusunglück in der Schweiz waren es 200 

Helfer, darunter 15 Notärzte (http://www.sueddeutsche.de/panorama/unglueck-im-autobahntunnel-

schwerer-busunfall-in-der-schweiz-mindestens-tote-1.1308329), bei einem Busunglück am 16. Juni 

2007 in Sachsen-Anhalt waren insgesamt 291 Helfer im Einsatz (Abdulla et al., 2009). Zusätzlich 

sind Personen und Institutionen in Großschadensereignisse eingebunden, die nicht vor Ort arbeiten, 

z.B. politisch Verantwortliche (Landrat, Oberbürgermeister), Stäbe, Leitstellenmitarbeiter der 

Polizei und der Feuerwehr, Krankenhäuser, betroffene Organisationen (Fabrik, Deutsche Bahn etc.) 

und Verwaltungsmitarbeiter. Allein daraus wird ersichtlich, welche großen organisatorischen und 

logistischen Leistungen bei einem Großschadensereignis erbracht werden müssen. Es ist nicht 
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verwunderlich, wenn von zahlreichen Problemen bei Großschadensereignissen berichtet wird 

(Lasogga, Roeder & Quellmelz, 2011). Dabei handelt es sich um Probleme bei der  

• Koordination,  

• Kooperation 

• Kommunikation 

• Mensch-Technik-Interaktion  

• Einbindung der Psychosozialen Notfallhelfer. 

 

Die Probleme in diesen Bereichen überschneiden sich hinsichtlich einiger Aspekte und können 

nicht trennscharf voneinander abgegrenzt werden (Abbildung 1).   

 
Abbildung 1: Forschungsschwerpunkte des Instituts für Psychologie in SPIDER 
 

Sie sollten im Projekt SPIDER (Security System for Public Institutions in Disastrous Emergency 

Scenarios) mit verschiedenen methodischen Zugängen (z.B. Literaturrecherche, Interviews, 

Übungsbeobachtungen) genauer analysiert, Lösungen entwickelt und Handlungsempfehlungen 

verfasst werden. Ferner sollten Vorschläge entwickelt werden, wie Psychosoziale Notfallhelfer in 

die Alarmierungspläne eingebunden werden können. Außerdem sollten ein Screening zur 

Dringlichkeit einer psychosozialen Notfallhilfe und eine allgemeine Notfallphraseologie entwickelt 

werden. Im Text wird teilweise die männliche Form verwandt. Dies geschieht ausschließlich aus 

Gründen der Lesbarkeit. Immer sind beide Geschlechter gemeint. 
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2 Methodenteil 
Frank Lasogga, Annalena Okoniewski 

2.1 Stichprobe 
Bei den Interviewpartnern handelte es sich um Führungskräfte verschiedener Institutionen. Mit 159 

Teilnehmern wurden halbstandardisierte Interviews geführt. 26 Interviewpartner standen für 

unstandardisierte Expertengespräche zur Verfügung. Somit wurden insgesamt 185 

halbstandardisierte und unstandardisierte Interviews geführt. Abbildung 2 zeigt die Anzahl von 

Interviewpartnern aus den verschiedenen Organisationen, mit denen halbstandardisierte Interviews 

geführt wurden. 

                      

Abbildung 2: Anteil der halbstandardisierten Interviews an allen halbstandardisierten Interviews 

(PSNH=Psychosoziale Notfallhelfer) 

Abbildung 3 zeigt den Anteil der Expertengespräche in den einzelnen Institutionen. 
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Abbildung 3: Anteil Expertengespräche an allen Expertengesprächen (PSNH = Psychosoziale 

Notfallhelfer) 

Die Interviewpartner wurden telefonisch oder persönlich kontaktiert und um Bereitschaft zur 

Teilnahme gebeten. Daneben wurden noch Übungen beobachtet. Diese Punkte sind im Kapitel 

Übungen ausgeführt. Im Rahmen der Verlängerung wurden zudem noch 26 Interviews mit Lehrern 

und Schulleitern, 3 Interviews und 1 Expertengespräch mit Polizeibeamten sowie 5 Interviews mit 

Psychosozialen Notfallhelfern geführt. 

2.2 Material 
Die Durchführung der halbstandardisierten Interviews erfolgte anhand von Interviewleitfäden. Sie 

enthielten Fragen zu den 5 Forschungsschwerpunkten Koordination, Kooperation, Kommunikation, 

Mensch-Technik und Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer. Fragen zur Koordination 

beschäftigten sich mit Prozessen der Führung und Alarmierungsstrukturen. Im Bereich der 

Kooperation wurde nach der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen gefragt. Beispielsweise 

ging es darum, welche Organisationen bei einem Großschadensfall beteiligt seien, was an der 

Zusammenarbeit gut und schlecht laufe und warum. Des Weiteren wurden Fragen zu 

organisationsübergreifenden Treffen gestellt, welche Organisationen dabei anwesend seien und was 

hilfreich oder weniger hilfreich an diesen Treffen sei. Dazu gehörten auch Fragen zu gemeinsamen 

Übungen, Nachbesprechungen und zu den definierten Prozessen für die Zusammenarbeit mit 

anderen Organisationen. Zudem wurden einige Fragen speziell zur Kooperation mit 

Krankenhäusern gestellt. Im Bereich Kommunikation beschränkten sich die Fragen auf die 
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zwischenmenschliche Kommunikation und dem daraus resultierenden Informationsgehalt. 

Insbesondere wurde die Weitergabe von Informationen thematisiert, ob es sich dabei um einen 

Stressfaktor handele oder eher nicht und inwiefern die Kommunikation mit den beteiligten 

Organisationen im Großschadensfall verbessert werden könne. Zusätzlich wurde erfragt, wer mit 

wem kommuniziere, wer welche Informationen erhalte  und ob die Einsatzkräfte in diesem Bereich 

eine Ausbildung bekämen.  

Im Bereich Mensch –Technik Interaktion wurden die Teilnehmer hinsichtlich der technischen 

Kommunikation, der  technischen Ausstattung und vorhandenen Datenbanken interviewt. 

Zusätzlich wurde gefragt, was hinsichtlich der technischen und zwischenmenschlichen 

Kommunikation verbessert werden könne. Zur Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer wurden 

ebenfalls Fragen gestellt. Überwiegend ging es darum, ob und wie Psychosoziale Notfallhelfer 

alarmiert würden und wie ihre Einbindung vor Ort aussehe. Psychosoziale Notfallhelfer erhielten 

darüber hinaus weitergehende Fragen, z.B. wie die Übergabe am Einsatzort funktioniere, ob ein 

Screening vorläge und wie die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen aussehe. Die konkrete 

inhaltliche Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung innerhalb der Leitfäden variierte je nach 

institutioneller Zugehörigkeit des Interviewpartners. Es lagen Interviewleitfäden für die folgenden 

Bereiche vor: 

• Allgemeiner Interviewleitfaden für Organisationen zur Zusammenarbeit bei 

Großschadensereignissen 

• Interviewleitfaden für den Rettungsdienst 

• Interviewleitfaden für Leitstellendisponenten 

• Interviewleitfaden für das Technische Hilfswerk 

• Interviewleitfaden für den Stab 

• Interviewleitfaden für die Polizei 

• Interviewleitfaden für Psychosoziale Notfallhelfer 

• Interviewleitfaden für Amok 

Zu Beginn wurden immer relevante Daten, z.B. zur beruflichen Position und zur Berufserfahrung 

erfasst. Sämtliche Interviewleitfäden wurden im Projektverlauf entwickelt und leicht angepasst. Die 

jeweiligen Endfassungen befinden sich im Anhang. In der Verlängerung wurden Interviewleitfäden 

zu folgenden Themen entwickelt 

• Amokläufen an Schulen (Prävention und Betreuungskonzepte) 

• Leitende Psychosoziale Notfallhelfer (Einbindung, Aufgaben und Ausbildung) 
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• GSL.net (Schulungsmaterialien). 

2.3 Durchführung 
Die Interviewteilnehmer wurden zunächst ausführlich über das SPIDER-Projekt informiert. Auf 

Wunsch wurden Ihnen Informationsflyer ausgehändigt. Die Interviews wurden alle von geschulten 

Mitarbeitern der Arbeitseinheit durchgeführt. Dabei wurden die jeweils geeigneten 

Interviewleitfäden verwendet. Wurde aufgrund des Gesprächsinhaltes oder einer besonderen 

Schwerpunktsetzung im Interview zu stark vom halbstandardisierten Interviewleitfaden 

abgewichen, fiel das Interview in die Kategorie der unstandardisierten Expertengespräche. Durch 

die flexible Gesprächsgestaltung wurde den Teilnehmern ausreichend Möglichkeit gegeben, aus 

ihrer Sicht wichtige Aspekte auszuführen oder hinzuzufügen. Gleichzeitig wurde auf 

Auswertbarkeit der Daten geachtet. Während der Gespräche machten sich die Interviewer Notizen, 

die Interviews wurden in keiner Weise aufgezeichnet. Dieses Vorgehen war notwendig, da teilweise 

aus Sicht der Interviewpartner sensible Bereiche angeschnitten wurden.  

2.4 Auswertung 
Die Protokolle der halbstandardisierten Interviews wurden für die einzelnen Themenbereiche wie 

Koordination, Kooperation, Kommunikation, Mensch-Technik-Interaktion, Einbindung von 

Psychosozialen Notfallhelfern, Stabskommunikation und Leitstellenausbildung quantitativ 

ausgewertet, in dem Kategorien gebildet und die Inhalte der Protokolle entsprechend codiert 

wurden. Zudem wurden zusätzliche Codierungen für übergreifende Themen wie Ausbildung, 

Übungen und Nachbesprechungen, Treffen und Einsatzerfahrung ausgewertet. Die kodierten 

Interviewaussagen erhielten somit  nominales und ordinales Niveau. Nähere Informationen zur 

Auswertung finden sich in den jeweiligen Kapiteln. Die Expertengespräche flossen nicht 

systematisch in die Auswertungen mit ein. Sie dienten vielmehr als zusätzliche 

Hintergrundinformationen. Die Interviews aus der Verlängerung wurden überwiegend quantitativ 

(Amokläufe an Schulen) oder qualitativ (Leitender Psychosozialer Notfallhelfer, GSL.net) 

ausgewertet. 
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3 Koordination 
Frank Lasogga, Annalena Okoniewski  
 
3.1 Stand der Literatur 

3.1.1 Einleitung  
In der aktuellen Literatur zu Großschadensfällen findet sich eine Vielzahl von Begriffen, die 

sich auf Aspekte der Koordination im Einsatz beziehen. Hierzu zählen beispielsweise: 

Prozessqualität, Ergebnisqualität, Optimierung des Krisenmanagements, Optimierung des 

organisatorischen Ablauf, Optimierung des einsatztaktischen Ablaufs, Optimierung des 

notfallmedizinisches Ablaufs, Entwicklung von Algorithmen im Bereich der Notfallmedizin, 

Verbesserung der Versorgungsqualität, Verbesserung der koordinatorischen Maßnahmen. Im 

Folgenden soll die Koordination im Einsatz näher definiert und ihre Bedeutung sowie aktuelle 

Probleme erläutert werden.  

3.1.2 Begriffsdefinition 
Strukturen beim Großschadensfall sind hierarchisch organisiert. Die Koordination umfasst 

dabei sämtliche Führungsvorgänge im Einsatz, d.h. Prozesse von oben nach unten über 

mehrere Führungsebenen. Führung bezeichnet allgemein „die Einflussnahme auf die 

Entscheidungen und das Verhalten anderer Menschen mit dem Zweck, mittels steuerndem 

und richtungsweisendem Einwirken vorgegebene und aufgabenbezogene Ziele zu 

verwirklichen. Das bedeutet, andere zu veranlassen, das zu tun, was zur Erreichung des 

gesetzten Zieles erforderlich ist“ (BBK 1999, S. 6). Im Einsatz kommen Führungsaspekte im 

Rahmen der Einsatzleitung zum Tragen. Leitung im Einsatz meint „das 

gesamtverantwortliche Handeln für eine Einsatzstelle und für die dort eingesetzten 

Einsatzkräfte“ (BBK 1999, S. 6). In Abgrenzung hierzu steht die Kooperation, welche die 

Zusammenarbeit verschiedener Akteure auf der gleichen Ebene beschreibt, z.B. die 

Zusammenarbeit zwischen Stäben oder die Zusammenarbeit gleichgestellter Einsatzkräfte. 

Trifft ein Stab eine Entscheidung, die letztendlich von unteren Ebenen umgesetzt wird, fällt 

die dazugehörige Befehlskette in den Bereich der Koordination. Von der Koordination 

abzugrenzen ist auch die Planung im Vorfeld. Die Planung im Vorfeld z.B. von 

Großveranstaltungen umfasst weit mehr als Überlegungen zur Koordination. Hier geht es 

auch um rechtliche Aspekte, Fragen der Umsetzbarkeit, Kooperationen und technische 

Facetten. Koordination ist insofern Teil der Planungen im Vorfeld, als dass Befehlsketten 

abgestimmt oder Weisungsbefugnisse geklärt werden etc. Prozesse der Koordination sind 
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zunächst einmal organisationsspezifisch, d.h. jede Organisation hat ihre eigene Aufbau- und 

Einsatzorganisation. Abbildung 4 stellt Koordinationsstrukturen exemplarisch für einen 

größeren Einsatz unter Leitung der Feuerwehr dar. Die Koordination ist allgemein jedoch 

abhängig von Institution (z.B. Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk) und Einsatz (z.B. 

regionaler oder überregionaler Einsatz). 
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Abbildung 4: Einsatzhierarchie der von Feuerwehr und Rettungsdienst bei 

Großschadenslagen 
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Die vertikalen Linien in Abbildung 4 stellen die Koordination dar, d.h. Führungsprozesse 

über mehrere Hierarchie-Ebenen. Dazu zählen: 

• Überstellungs- und Unterstellungsverhältnisse, 

• Befehlsgebung und –ausführung, 

• Befehlsketten, 

• Weisungsbefugnisse, 

• Informationsbedürfnisse und Berichtspflichten, 

• Einhalten der Hierarchiestufen, 

• Gliederung einer Einsatzstelle, 

• Übergaben bei Führungswechseln in andere Hierarchie-Ebene. 

 

All diese Aspekte lassen sich in einem Führungskreislauf zusammenfassen, den Abbildung 5 

darstellt. 

 
Abbildung 5: Kreisschema als Modell des Führungsvorganges (aus: BBK 1999, S. 25). 

 

Koordination beschreibt einen Teil eines umfassenderen Führungssystems und bezieht sich 

primär auf den Führungsvorgang (d.h. den Ablauf) und sekundär auf die 

Führungsorganisation (d.h. den Aufbau). Führungsmittel (d.h. die Ausstattung) und 

Führungsverhalten spielen eher implizit eine Rolle. Abbildung 6 ordnet die Koordination in 

den Gesamtzusammenhang des Führungssystems ein. 
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Abbildung 6: Führungssystem (aus: BBK 1999, S. 9) 

 

Aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik gibt es verschiedene Ebenen, auf denen 

Regelungen zur Koordination im Großschadensfall getroffen werden. Aspekte der 

Koordination von Großschadenslagen im Rahmen der Gefahrenabwehr sind zunächst 

Ländersache. Daher existieren länderspezifische Gesetze, welche verschiedene Facetten der 

Führung klären. Hierzu zählen Polizei-Gesetze, Brandschutzgesetze, Rettungsdienstgesetze, 

Katastrophenschutzgesetze und Gesetze zur medizinischen Gefahrenabwehr. Dazu gehören 

weitere Regelungen, Runderlasse etc. Die Polizeigesetze regeln den Einsatz der Polizei bei 

Großschadenslagen. Neben den länderspezifischen Regelungen gibt es auch einen 

Musterentwurf für ein einheitliches Polizeigesetz (MEPolG), welches zur Orientierung dienen 

kann (Tietz, 2010). Die Rettungsdienstgesetze oder –pläne der Länder beziehen sich auf die 

medizinische Gefahrenabwehr beim Massenanfall Verletzter oder Erkrankter. Sie beschreiben 

Führungsstrukturen durch einen Leitenden Notarzt und teilweise auch durch einen 

Organisatorischen Leiter Rettungsdienst. In nanchen Ländergesetzen werden auch die 

Vorbereitungen auf einen Massenanfall von Verletzten und Erkrankten geregelt (Peter, 2010). 

Die Brandschutz- und Feuerwehrgesetze beschreiben die Einsatzleitung durch die Feuerwehr. 

Die Katastrophenschutzgesetze beschreiben die Bewältigung von Katastrophen. Einige 

Bundesländer haben Brand- und Katastrophenschutzgesetz zusammengefasst (Peter, 2010).  

 

Neben den landesspezifischen Gesetzen gibt es Dienstvorschriften für einzelne 

Organisationen, welche organisationsspezifische Grundsätze und Einzelheiten der Führung 

regeln. Sie haben bundesweite Geltung. Für die Polizei gilt die Polizeidienstvorschrift 100 

(PDV 100): Führung der Polizei, für die Feuerwehr die Feuerwehrdienstvorschrift 100 

(FwDV 100): Führung und Leitung im Einsatz. Die Feuerwehrdienstvorschrift 100 gibt es in 
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abgeänderter Form auch für das Technische Hilfswerk und die Hilfsorganisationen, die weiter 

unten beschrieben werden (Peter, 2010). Die Kommunen und Landkreise müssen die 

Vorgaben ihrer Länder letztlich konkret umsetzen. Hierzu bedarf es regional angepasster 

Konzepte wie den Konzepten für einen Massenanfall von Verletzten und Erkrankten 

(MANV-Konzepte): „Das Konzept bei einem Massenanfall von Verletzten sieht zur 

Bewältigung solch einer Lage entsprechende Vorgehensweisen im Rahmen der Alarm- und 

Ausrückeordnung vor“ (Lange, Nordmeyer & Rauch, 2004). Die Alarm- und 

Ausrückeordnung legt wiederum fest, welche Maßnahmen bei welchem Ereignis ergriffen 

werden. Ereignisse sind gemäß Einsatzstichworten kategorisiert, für die es dann schon 

vorgefertigte Alarmierungsvorschläge gibt. Der Massenanfall von Verletzten und Erkrankten 

stellt einen Sonderfall hiervon dar. Zudem werden in MANV-Konzepten regional die 

Führungsstrukturen vor Ort geklärt. Darüber hinaus gibt es solche Konzepte für überörtliche 

Einsätze (Ü-MANV). 

3.1.3 Bedeutung von Koordination 
Zu Beginn eines Großschadensereignisses herrscht häufig zunächst eine „Chaosphase“, die 

möglichst schnell geordnet werden muss. Führungsprozesse sind bereits in den ersten 

Minuten eines solchen Schadensereignisses ein bedeutsamer Faktor, denn „Chaos organisiert 

sich nicht selbst“ (Oberkinkhaus, 2009). Zunächst einmal werden Informationen über die 

Lage benötigt, um angemessene Strukturen zu bilden und Maßnahmen ergreifen zu können. 

Hinzu kommen weitere Faktoren, die eine gute Koordination, d.h. eine gute Führung, 

unabdingbar machen. 

 

Vielzahl von Einsatzkräften 

Bei Großveranstaltungen und Großschadensereignissen steht immer wieder die Koordination 

von Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Vordergrund. Dabei muss über mehrere Hierarchie-

Ebenen eine Vielzahl von Einsatzkräften geführt werden. Beispielsweise waren bei einem 

Busunfall auf der A 14 mit 50 Insassen bereits 291 Helfer im Einsatz (Abdulla et al., 2009), in 

Eschede über 2000 (Lasogga, Roeder & Quellmelz, 2011).  Karsten (2008) merkt an: „Selbst 

die besten Einsatzkräfte können keine optimalen Ergebnisse liefern, wenn die Führung nicht 

funktioniert.“ Beispielsweise ist es wichtig, dass Hierarchiestufen definiert sind und 

eingehalten werden, damit Einsatzkräfte nicht widersprüchliche Anweisungen aus 

verschiedenen Ebenen bekommen (Cimolino, Bräutigam & de Vries, 2010). Dieses Prinzip 

darf nur in Ausnahmesituationen bei Einsatz- oder Selbstgefährdung umgangen werden.  
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Vielfältige Strukturen und Interessen der beteiligten Institutionen 

Koordination ist ein übergreifender Aspekt bei Großschadensereignissen. Diese sind durch 

eine Reihe von Eigenheiten geprägt, die eine effiziente Koordination erforderlich machen. 

Beispielsweise kommen viele verschiedene Akteure der polizeilichen und nicht-polizeilichen 

Gefahrenabwehr und eine Vielzahl von Einsatzkräften zusammen, die teils ähnliche, teils 

unterschiedliche Einsatzorganisationen aufweisen und teils ähnliche, teils sehr 

unterschiedliche und scheinbar gegensätzliche Aufgaben erfüllen müssen. Eine 

Einsatzorganisation beschreibt unter Anderem vertikale Prozesse im Einsatzfall, z. B. wer 

wem unterstellt ist und wer welche Informationen benötigt. Dazu kommen gegebenenfalls 

weitere betroffene oder benötigte Einrichtungen, wie der öffentliche Nah- und Fernverkehr, 

Chemie-Firmen oder die Stadtwerke. Die Koordination innerhalb all dieser Institutionen ist 

zum Teil ähnlich, z. T. sehr unterschiedlich.  

 

Exkurs Feuerwehr – Polizei 

Ein gutes Beispiel für unterschiedliche Führungsstrukturen und Interessen stellt die 

Schnittstelle zwischen Polizei und Feuerwehr dar. Hier kann es zu Konflikten zwischen der 

Strafverfolgung durch die Polizei und der Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr kommen. Im 

Einsatz kann die Klärung dieses Konfliktes dadurch erschwert werden, dass Feuerwehr und 

Polizei unterschiedliche Führungsstrukturen haben. Während die Feuerwehr „von vorne“ 

führt, führt die Polizei von hinten. Dies bedeutet konkret, dass der Technische Einsatzleiter 

der Feuerwehr an Ort und Stelle ist und die volle Verantwortung für den Einsatz trägt. Der 

Polizeiführer wiederum hält sich im Regelfall in Räumlichkeiten der Polizei auf. Dennoch 

gibt es vor Ort Einsatzabschnittsführer der Polizei, mindestens einen Einsatzabschnittsführer 

Schadensort (Tietz, 2010). Dieser steht jedoch nicht auf der gleichen Hierarchiestufe wie der 

technische Einsatzleiter der Feuerwehr. Ist dies nicht bekannt, kann es zu gravierenden 

Verzögerungen und Widersprüchen im Führungssystem jeder der beiden Institutionen 

kommen, was sich negativ auf die Zusammenarbeit auswirken kann. Dies verdeutlicht, wie 

wichtig eine gute und abgestimmte Koordination von Maßnahmen im Einsatz ist, damit der 

Einsatzerfolg nicht gefährdet wird. 

 

Bei großen Schadenslagen kommen zudem mehrere Führungsorgane zum Einsatz, deren 

Verhältnis zueinander geklärt sein muss. Dies gilt insbesondere bei landesweiten 

Schadenslagen. Abbildungen 7 und 8 zeigen Beispiele für Krisenstäbe auf Landesebene, in 

dem mehrere Führungen zusammengefasst wurden. 

 17 



 

 
Abbildung 7: Organisationsschema des Krisenstabs der Landesregierung Hessen (aus: 

Lauterbacher und Domke, 2006, S. 121) 

 

 
Abbildung 8: Zusammensetzung eines administrativ-organisatorischen Krisenstabs in NRW 

(aus: Lamers, 2010, S. 31) 
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Einsatz an mehreren Örtlichkeiten 

Aber auch bei gröberer Betrachtungsweise zeigt sich ein erheblicher Koordinationsaufwand. 

Bandlow-Hoyer (2009) beispielsweise beschreibt die folgende Einsatzsituation: „Drei 

Führungsstäbe im Katastrophenschutz, mehrere technische Einsatzleitungen mit jeweils 

eigenen Einsatzleitwagen und eine zuständige Leitstelle.“ Dies deutet auf einen weiteren 

wichtigen Faktor hin, nämlich dass Anweisungen an verschiedene Örtlichkeiten weitergeleitet 

und dort weiter verarbeitet werden müssen. Hinzu kommen Verwaltungseinheiten, da im 

Falle eines Großschadensereignisses viele administrative Entscheidungen getroffen werden 

müssen, bei denen beispielsweise die geltenden Gesetze berücksichtigt werden müssen. Diese 

Entscheidungen müssen dann von verschiedenen Ämtern umgesetzt werden. Des Weiteren 

muss bei großen Schadenslagen überörtliche Hilfe, dass heißt Hilfe aus einem anderen 

Rettungsdienstbereich, angefordert werden, was einen erhöhten Koordinierungsaufwand 

bedeutet. 

 

Rettung von Menschenleben 

Kanz, Hornburger, Kay, Mutschler & Schäuble (2006) betonen: „Der Erfolg oder Misserfolg 

des Einsatzmanagements bei einem Massenanfall von Verletzten wird insbesondere an dem 

Sachverhalt bewertet, wie viele Patienten mit potenziell überlebbaren Verletzungen nach dem 

Eintreffen der Rettungskräfte versterben.“ Da vor Allem zu Beginn eines 

Großschadensereignis nicht unbegrenzt Personal- und Materialbestände zur Verfügung stehen 

und eine individuelle Versorgung jedes Patienten nicht möglich ist, müssen die 

notfallmedizinischen Maßnahmen so koordiniert werden, dass möglichst viele Patienten 

überleben. Dies erfordert vielfältige Führungsprozesse, da schnell lebenswichtige 

Entscheidungen getroffen werden müssen. Auch Transportprioritäten in geeignete 

Krankenhäuser müssen festgelegt und umgesetzt werden, d.h. welcher Patient wann wohin 

transportiert wird. Abbildung 9 verdeutlicht wichtige Entscheidungsknoten bei einem 

Massenanfall von Verletzten (MANV). Zugrunde liegt exemplarisch das 

Entscheidungsverfahren nach dem mSTaRT-Algorithmus für die Sichtung, Behandlung und 

den Transport bei einem Massenanfall von Verletzten (mSTaRT= modified Simple Triage 

and Rapid Treatment). Dieses Modell soll die Grundlage für einsatztaktische Planungen bei 

einem Massenanfall von Verletzten bilden (Kanz et al., 2006).   

 

 

 

 19 



 
Abbildung 9: mSTaRT-Algorithmus für den Massenanfall von Verletzten (aus: Kanz et al., 

2006, S. 266) 
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Zudem muss schnell ein geeigneter Ort für den Behandlungsplatz bestimmt werden, auf dem 

Patienten behandelt werden können. Auch dies muss schnell entschieden werden, weil bei 

einer späteren Änderung wieder Material und Verletzte transportiert werden müssen und 

Personal gebunden wird (Dirks, 2006). Sobania (2004) schreibt dazu, „dass bei einem 

Großschadensereignis innerhalb kürzester Zeit der Einsatzraum geordnet und Strukturen 

geschaffen werden müssen.“ Frykberg (2002) schätzt, „dass bei einem Massenanfall von 

Verletzten bis zu einem Drittel der kritisch verletzten Patienten durch Missmanagement an 

der Einsatzstelle und in der Klinik unnötig versterben können“ (zitiert nach Kanz et al., 2006). 

Die folgende Abbildung zeigt eine lineare Kombination zwischen einer Fehleinschätzung der 

Verletzungen von Patienten mit anschließender fehlerhafter Versorgung und der Mortalität 

bei 10 Bombenattentaten in den USA (Abbildung 10).  

 
Abbildung 10: Lineare Korrelation zwischen Übertriage und vermeidbarer Mortalität von 

kritisch Verletzten bei 10 Bombenattentaten (Kanz et al., 2006, S. 268) 

 

Eine derartige Fehlversorgung kann auch entstehen, wenn Patienten durch eine unzureichende 

Führung im Bereich der medizinischen Gefahrenabwehr nicht schnell genug adäquat versorgt 

werden. Das unterstreicht die Bedeutung von Koordination im Einsatz. 

 

Gliederung der Einsatzstelle und verschiedene Funktionen 

Bei einem größeren Schadensereignis wird die Einsatzstelle in mehrere Abschnitte 

unterschiedlicher Hierarchieebenen gegliedert. Diese müssen durch ein übergeordneten 

Führungsorgan strukturiert zusammenarbeiten, damit der Einsatz gelingen kann. Abbildung 

11 zeigt dies für den Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr. Einsatzabschnitte 

können wiederum in Untereinsatzabschnitte gegliedert werden, die jeweils geführt werden 

müssen. 
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Abbildung 11: Beispiel für die Struktur an der Einsatzstelle (GEL=Gesamteinsatzleitung, 

TEL=Technische Einsatzleitung, EA= Einsatzabschnitt; aus Sobania, 2004, S. 34) 

 

Auch im Bereich der Polizei gibt es derartige Einteilungen. Je nach Art und Größe des 

Ereignisses kann es neben einen Einsatzabschnitt beispielsweise noch einen Einsatzabschnitt 

Verkehr und einen Einsatzabschnitt Ermittlungen geben (Tietz, 2010). Abbildung 12 zeigt 

eine mögliche Struktur mit mehreren Einsatzabschnitten. 
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Abbildung 12: Besondere Aufbauorganisation der Polizei (EA: Einsatzabschnitt; aus: Tietz, 

2010, S. 283). 

 

Dynamik der Situation 

Hinzu kommt, dass Großschadensfälle zunächst nicht unbedingt als solche ersichtlich sein 

müssen. Kleinere Lagen können aufwachsen, sodass plötzlich mehr Kräfte und 

dementsprechend mehr Führungsebenen oder andere Kompetenzen erforderlich werden. Um 

auch diesen Dynamiken gerecht zu werden, ist eine gute Koordination unablässig.  

 

Zusammenfassung 

Der Koordination kommt ein bedeutsamer Stellenwert zu, da von ihrer Güte maßgeblich der 

Einsatzerfolg abhängt. Oberkinkhaus (2009) verweist auf die „Notwendigkeit eines Über- und 

Unterstellungsverhältnisses, um den Führungserfolg zu sichern.“ Damit die Strukturen bei 

einem Großschadensfall möglichst reibungslos ineinander greifen, müssen sie aufeinander 

abgestimmt werden, sodass eine übergreifende Koordination ermöglicht wird. Beispielsweise 

ist bedeutsam, wer die Gesamt-Einsatzleitung hat, welche Rolle Landes- und Bundesebene 

spielen, wer wem (nicht) weisungsbefugt ist und wann die Leitung an eine andere 
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Führungsebene übergeben werden muss. Anweisungen und Übergaben können lebensrettend 

sein, wenn es beispielsweise darum geht, welcher Patient wann in welches Krankenhaus 

transportiert werden soll. Zudem müssen Abläufe und Unterstellungsverhältnisse klar sein, 

damit Entscheidungen schnell getroffen werden können und dann auch befolgt werden.  

Abbildung 13 fasst noch einmal die Bedeutung der Koordination bei der medizinischen 

Gefahrenabwehr zusammen. Die wesentlichen Akteure hierbei sind der Leitende Notarzt, der 

Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Einsatzleiter der Feuerwehr. 

 
Abbildung 13: Führungsalgorithmus (aus: Dirks, 2006, S. 335) 

 

Dabei muss auch die Führung innerhalb einer Organisation geregelt sein: 

„Organisationsdefizite werden sich im Alarmfalle nicht von Selbst heilen, sie werden zu 

Konflikten und möglicherweise zum Scheitern des Einsatzes führen“ (Cimolino et al., 2010, 

S.79). 

3.1.4 Beteiligte Organisationen und Aufgaben  
Im Folgenden werden einige Organisationen mit ihren Aufgaben kurz dargestellt, die bei 

einem Großschadensereignis übergreifend koordiniert werden müssen.   

 

Polizeiliche Gefahrenabwehr 

Die Polizei trägt einerseits im Einsatz zur Gefahrenabwehr bei (z.B. Absperrmaßnahmen, 

Verkehrsführung) und ist andererseits für die Ermittlung der Schadensursache zuständig. 

Grundsätzlich lassen sich zwei Hauptaufgabenfelder der Polizei identifizieren: auf Bundes- 

und Landesebene hat sie einerseits Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren und 

andererseits Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufzuklären und zu verfolgen 

(Gefahrenabwehr und Strafverfolgung) (Lipp, Enke & Domres, 2009). Zu unterscheiden ist 

die allgemeine Aufbauorganisation (AAO) und die besondere Aufbauorganisation (BAO), 
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wobei letztere zur Bewältigung spezieller Einsatzlagen eingesetzt wird, die die Polizeibehörde 

personell, logistisch oder organisatorisch überfordern würden (Lipp et al., 2009). Hierzu 

zählen Großschadensereignisse. Bei der Polizei erfolgt im Großschadensfall eine rückwärtige 

(nicht vor Ort) Führung durch einen verantwortlichen Polizeiführer, der seine 

Koordinationsfunktion von vorbereiteten Stabsräumen aus ausübt. Die Grundsätze der 

polizeilichen Führung sind in der Polizeidienstvorschrift 100 (PDV 100) geregelt. 

 

Nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr 

Feuerwehr 

Die Feuerwehren sind zuständig für die Gefahrenabwehr (z.B. Brandlöschung) und in vielen 

Städten und Landkreisen auch für den Rettungsdienst. Zu unterscheiden sind die 

Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr, sowie in großen Organisationen die 

Werksfeuerwehren. Große Städte mit über 100.000 Einwohnern richten Berufsfeuerwehren 

ein, in ländlicheren Gegenden wird die Feuerwehr durch freiwillige Helfer gebildet, die auch 

durch hauptberufliches Personal unterstützt werden können. Betriebe, die in hohem Maße 

brandgefährdet sind oder von denen im Brandfall eine besondere Gefahr ausgeht, sind 

verpflichtet, Werkfeuerwehren einzurichten (Lipp et al., 2009). Wie für jede Organisation 

sind auch für die Feuerwehr bestimmte Aufgabenbereiche im Einsatz festgelegt. „Zu den 

allgemeinen Aufgaben der Feuerwehren zählen die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie 

die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch 

Naturkatastrophen, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden“ (Lipp et 

al., 2009). Die Feuerwehr führt im Gegensatz zur Polizei von vorne, d.h. der Technische 

Einsatzleiter der Feuerwehr, der für den Gesamteinsatz verantwortlich ist, hält sich am 

Schadensort auf. Die Grundsätze der Führung bei der Feuerwehr sind in der 

Feuerwehrdienstvorschrift 100 (FwDV 100) geregelt. 

 

Rettungsdienst 

Der Rettungsdienst hat die Aufgabe einer umfassenden präklinischen Versorgung von 

Notfallpatienten (Lipp et al., 2009). Der Rettungsdienst zählt als Maßnahme der inneren 

Sicherheit in der Bundesrepublik zu den Ländersachen, womit der Rettungsdienst 16 

unterschiedlichen Gesetzgebern (16 Bundesländern) unterliegt (Lipp et al., 2009). In den 

meisten Ländern ist der Einsatz bei einem Massenanfall von Verletzten (MANV) im Rahmen 

der Rettungsdienstgesetze geregelt. Der Rettungsdienst wird von Ländern und Kommunen als 

öffentliche Aufgabe an Dritte weitergegeben, insbesondere an die  Feuerwehren und die vier 
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großen Sanitätsorganisationen bzw. Hilfsorganisationen Deutsches Rote Kreuz (DRK), 

Johanniter Unfall Hilfe (JUH), Arbeiter Samariter Bund (ASB) und Malteser Hilfsdienst 

(MHD). Er kann aber auch  von privaten Trägern ausgeführt werden (Lipp et al., 2009). Die 

Führung des Rettungsdienstes vor Ort wird durch den den Leitenden Notarzt (LNA) und den 

Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) ausgeübt. 

 

Hilfsorganisationen 

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist der größte rettungsdienstliche Leistungserbringer in 

Deutschland. Es verfügt über ein Netz von über 1.400 Rettungswachen und knapp 4.700 

Notarztwagen, Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge. Das 

DRK stellt auch in vielen Fällen das neben dem Notarzt auf den Rettungshubschraubern 

eingesetzte rettungsdienstliche Personal (Deutsches Rotes Kreuz, 2011) Die Johanniter 

Unfallhilfe (JUH) ist Teil des Johanniter-Ordens und ist der evangelischen Kirche zugeordnet. 

Bundesweit ist die JUH in fast 230 Rettungswachen vertreten. Mit knapp 300 Regional-, 

Kreis- und Ortsverbänden ist sie im gesamten Bundesgebiet präsent. In der Johanniter-Unfall-

Hilfe engagieren sich knapp 13 000 hauptamtliche und rund 29 000 ehrenamtliche Mitarbeiter 

(Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., 2011). Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) ist an über 180 

Standorten in insgesamt 203 Rettungswachen in ganz Deutschland im Rettungsdienst aktiv. 

Er ist in 16 Landesverbänden mit 223 Regional-, Kreis- und Ortsverbänden organisiert und 

politisch sowie konfessionell ungebunden. Der ASB ist – wie auch die anderen großen 

Sanitätsorganisationen – sowohl im Rettungsdienst, im Bevölkerungsschutz als auch in der 

Krisenintervention aktiv (Arbeiter-Samariter-Bund, 2011). Der Malteser Hilfsdienst (MHD) 

ist mit 35.000 ehrenamtlichen und 3.000 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sowie 850.000 Förderern einer der großen caritativen Dienstleister in Deutschland. Der MHD 

wurde 1953 durch den Malteserorden und den Deutschen Caritasverband gegründet und ist 

der katholischen Kirche zugeordnet (Katholisch.de, 2011). Der MHD ist nach Ordensstruktur 

organisiert, wobei die Sektion des Malteser Rettungsdienstes sich bundesweit in 5 

verschiedene Regionen gliedert und von einer zentralen Bundesleitung geführt wird. Die 

Malteser sind in Deutschland auf 191 Rettungswachen präsent und betreiben rund 500 

Rettungsdienstfahrzeuge. Die Malteser fahren jährlich über 600.000 Einsätze im 

Rettungsdienst (Malteser Hilfsdienst, 2011). 
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Psychosoziale Notfallhelfer 

Der Begriff Psychosoziale Notfallhelfer fasst verschiedene Gruppierungen zusammen, denen 

gemeinsam ist, dass sie Psychosoziale Notfallhilfe leisten (Lasogga & Münker-Kramer, 

2009), z.B. Notfallseelsorger, Kriseninterventionsteams, Notfallbegleiter etc. Psychosoziale 

Notfallhilfe (PSNH) bezeichnet die unmittelbare Hilfe für Personen, die von Notfällen 

betroffen sind, dabei hat sie häufig auch eine soziale bzw. sozialarbeiterische Komponente 

(Lasogga, 2011). Die Notfallseelsorge (NFS) wird von den christlichen Kirchen geleistet, 

welche sowohl hauptamtliche als auch ehrenamtliche Mitarbeiter dazu ausbilden, 

psychosoziale Notfallhilfe zu leisten. Hauptamtliche Mitarbeiter, welche zusätzlich oder im 

Rahmen ihrer Stellenbeschreibung Notfallseelsorge betreiben sind Pfarrer und Diakone, 

ehrenamtliche Notfallseelsorger kommen aus allen Bereichen der Gesellschaft, wie auch die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Sanitätsorganisationen. Die Notfallseelsorge ist z.B. in der 

evangelischen Kirche auf Kirchenkreisebene dezentral organisiert („ausführende“ 

Notfallseelsorge-Gruppen), es existieren darüber hinaus Strukturen in den Landeskirchen 

sowie auf Bundesebene (Beauftragte für Notfallseelsorge). Kriseninterventionsteams (KITs) 

sind ebenfalls Gruppen psychosozialer Notfallhelfer, die allerdings nicht kirchlich, sondern 

größtenteils organisational angebunden sind an den Rettungsdienst der Feuerwehren oder an 

die Rettungsdienste der vier großen Sanitätsorganisationen DRK, ASB, MHD und JUH. 

Notfallbegleiter nennen sich die Mitglieder mehrerer Gruppen, welche gemischt konfessionell 

und säkular aufgestellt sind, so z.B. Gruppen in Bielefeld und Münster, die jeweils 

Kooperationen verschiedener Organisationen darstellen (evangelische und katholische 

Kirchen, Hilfsorganisationen wie DRK und MHD). 

 

Technisches Hilfswerk 

Das Technische Hilfswerk (THW) nimmt die ihm zugewiesenen, in der Zuständigkeit des 

Bundes liegenden gesetzlichen Aufgaben der Technisch-Humanitären Hilfe wahr. Der Begriff 

der technischen Hilfe sagt aus, dass dort, wo im Zivilschutz Hilfe mit technischen Mitteln 

geleistet werden soll, das THW zur Aufgabenerledigung berufen ist. Organisatorisch gehört 

das THW als Bundesanstalt zum Geschäftsbereich des Bundesministers des Innern. In 668 

Ortsverbänden, 66 Geschäftsstellen, acht Landesverbänden, einer Bundesschule mit zwei 

Standorten und einer THW-Leitung engagieren sich bundesweit mehr als 80.000 Helferinnen 

und Helfer. Zu den Aufgaben des THW zählen die technische Hilfe im Bereich der 

Infrastruktur, technische Gefahrenabwehr, Führung/Kommunikation und Logistik, technische 
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Hilfe im Umweltschutz, Versorgung der Bevölkerung und weitere technische Hilfeleistungen 

(Technisches Hilfswerk, 2011). 

 

Zivil-Militärische Zusammenarbeit 

Weiterhin gibt es den Fall der Zivil-militärischen Zusammenarbeit (ZMZ). Bei Katastrophen 

oder besonders schweren Unglücksfällen im Inland kann die Bundeswehr subsidiär Hilfe 

leisten. Dabei wird die ZMZ in großem Maße durch Reservisten geleistet: durch 

Verbindungskommandos auf Kreis- und Bezirksebene. Die ZMZ ist dabei an zivile 

Verwaltungsstrukturen angegliedert und im Einsatzfall Teil der regionalen oder kommunalen 

Krisenstäbe. Dabei nehmen die Vertreter der Bundeswehr eine Mittlerfunktion ein und 

beraten die zivile und militärische Seite, fordern Hilfe aus dem Bereich der Bundeswehr an 

und koordinieren diese. Somit ist die ZMZ ein Baustein im Rahmen der zivilen 

Gefahrenabwehr bei Bedrohungslagen, Naturkatastrophen oder sonstigen Unglücksfällen 

(Muhm, 2009). 

 

Krankenhäuser 

Bei Großschadensereignissen werden die Krankenhäuser alarmiert und ein Notfallplan bzw. 

Alarm- oder Katastrophenplan soll hochgefahren werden. Jedes Krankenhaus ist nach 

Landeskrankenhausgesetz dazu verpflichtet, im Einsatzbereich einer Leitstelle dieser täglich 

die Zahl freier Betten bzw. Behandlungskapazitäten zu nennen. Das Krankenhaus ist nach 

Maßgabe dieser Angaben dazu verpflichtet, die angegebene Anzahl von Patienten 

aufzunehmen (Lipp et al., 2009). Eine wichtige Schnittstelle zu den am Einsatz beteiligten 

Organisationen stellt dabei die Notaufnahme dar. 

 

Personenauskunftsstelle 

In der Personenauskunftsstelle (PAS) werden Anrufer und Personendaten dokumentiert und 

abgeglichen. Dies dient auch den polizeilichen Aufgaben des Erkennungsdienstes und der 

Identifizierungskommissionen (Peter & Maurer, 2001). Auftraggeber für die Errichtung einer 

Personenauskunftsstelle sind je nach Bundesland und/oder Ereignis die Stadtverwaltung, die 

Kreisverwaltung oder das Landratsamt. Ausführende Stellen für die Kommunen, wenn diese 

die Aufgabe nicht durch ein eigenes städtisches Callcenter wahrnehmen lassen, sind 

beispielsweise Feuerwehr, Polizei oder Hilfsorganisationen. Hier spielt insbesondere das 

DRK ein Rolle, das in langer Tradition Personenauskunftsstellen in vielen Städten betreibt. 

 

 28 



3.1.5 Führungsstrukturen 
Im Folgenden soll die Koordinations-Struktur exemplarisch für die nicht-polizeiliche 

Gefahrenabwehr etwas genauer beschrieben werden. Sie hängt stark vom Einsatz und der 

jeweiligen Organisation ab. 

 

3.1.5.1 Führungsstrukturen der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr 

Einsatzorganisationen können gegliedert werden in schadensnahe Führungsstrukturen und 

rückwärtige Führungsstrukturen. Diese sind allerdings nicht getrennt voneinander zu 

betrachten, sondern sind durch Befehlsketten und Berichtspflichten miteinander verknüpft. Im 

Folgenden werden verschiedene Führungsfunktionen und –organe kurz vorgestellt. 

 

schadensnahe Führungsstrukturen 

Die Führung bei der Feuerwehr hat der Technische Einsatzleiter, der mit der ihm 

zugeordneten stabsmäßig organisierten Führung vor Ort (nicht zu verwechseln mit dem 

rückwärtigen Führungsstab) die so genannte Technische Einsatzleitung bildet. Die 

Gesamteinsatzleitung sowie die technische Gefahrenabwehr an der Einsatzstelle liegen also 

bei dem Technischen Einsatzleiter der jeweiligen Feuerwehr. Zur Führung der Einsatzkräfte 

wird dieser von seinem rückwärtigen Führungsstab sowie einer kleinen Stabs- und 

Führungszelle vor Ort (meist in einem besonderen Einsatzfahrzeug, dem Einsatzleitwagen 

ELW), der Technischen Einsatzleitung, unterstützt. Der Technische Einsatzleiter ist zuständig 

für die Koordination der verschiedenen, an der Einsatzstelle tätigen Organisationen. Ihm 

unterstehen alle vor Ort tätigen Einsatzkräfte außer der Polizei, die nicht in diese Strukturen 

eingebunden ist, sondern selbstständig arbeitet.  

 

Der Leitende Notarzt (LNA) und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL) bilden 

die Sanitäts-Einsatzleitung zur Führung aller medizinischen Kräfte und bilden die 

Einsatzabschnittsleitung Medizinische Rettung (Abbildung 11). Die Sanitäts-Einsatzleitung 

kann bei rein medizinischen Gefahrenlagen -etwa einer Massen-Intoxikation - auch die 

Gesamteinsatzleitung übernehmen und wird dann vom Einsatzleiter der Feuerwehr unterstützt 

(Adams, Vogt, Binscheck & Lange, 2002). Der Leitende Notarzt leitet die medizinische 

Versorgung und ist eine ärztliche Führungskraft, die lediglich medizinisch-organisatorische 

Aufgaben wahrnimmt (Rühle & Rühle, 2010). Er hat die Leitung über das medizinische 

Rettungspersonal und ist gegenüber dem gesamten medizinischen Rettungspersonal 

weisungsbefugt. Seine Aufgaben sind der koordinierter Einsatz des medizinischen Personals, 

die Einrichtung von Verletztensammelstellen oder Verbandsplätzen, die Organisation des 
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koordinierten Abtransports und gegebenenfalls Anordnung eines Transportstopps (Adams, 

Flemming  & Gänsslen, 2008), die Nachführung von medizinischem Personal und Material, 

aber nicht die Behandlung von Patienten. Der Leitende Notarzt muss eng mit dem 

Einsatzleiter und mit anderen Gruppierungen zusammenarbeiten (Dirks, 2006). Ist ein 

Leitender Notarzt noch nicht vor Ort, übernimmt der ersteintreffende Notarzt dessen 

Aufgaben.  

 

Dem leitenden Notarzt zur Seite steht ein organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL RD). 

Der Organisatorische Leiter arbeitet hauptsächlich auf administrativer Ebene, unterstützt so 

den Leitenden Notarzt und ist Bindeglied zur Einsatzleitung. Seine Aufgaben umfassen das 

Sicherstellen der Kommunikation im Einsatzabschnitt medizinische Rettung, die Führung der 

operativen Einheiten inklusive der Fahrzeugverwaltung, die Führung des Patienten- und 

Bettennachweises sowie die Nachschub- und Ressourcenplanung (Rühle & Rühle, 2010). 

Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter unterstehen in Nordrhein-Westfalen dem 

Technischen Einsatzleiter in organisatorischer Hinsicht in der Einsatzhierarchie, eine 

fachliche Weisungsbefugnis durch den Technischen Einsatzleiter besteht aber nicht. 

Weisungen des Feuerwehr- oder Polizei-Einsatzleiters gehen den Weisungen des LNA dann 

vor, wenn es um die Sicherheit der eingesetzten Kräfte und die Gesamtbewältigung des 

Schadensereignisses geht (Adams et al., 2002). Andere oder weitere 

Unterstellungsverhältnisse sind teilweise länderspezifisch geregelt. Zudem gibt es weitere 

Einsatzabschnittsleiter, denen wiederum Untereinsatzabschnittsleiter unterstellt sind. 

Abbildung 14 stellt eine solche Führungsharke exemplarisch dar. Vertikale Linien 

kennzeichnen Befehls und Meldewege 

 30 



 
Abbildung 14: Führungsorganisation (EA=Einsatzabschnitt, UA= Unterabschnitt; aus 

Schmidt, Hartl & Neuhoff, 2010, S.170). 

 

Rückwärtige Führungsstrukturen 

Die rückwärtige Führungsebene wird durch Stäbe unterschiedlicher Organisationen gebildet. 

Ein Stab ist ein Beratungsgremium, das Entscheidungen eines Funktionsträgers vorbereitet 

und unterstützt. Er kann organisationsspezifisch oder organisationsübergreifend gebildet 

werden, wenn die regulären Führungsstrukturen nicht mehr ausreichen. 

 

Führungsstab 

Der Führungsstab der Feuerwehr bildet die operativ-taktische Ebene, welche sich direkt mit 

den Fragen der Gefahrenabwehr, Rettung und Bergung befasst. Der Führungsstab der 

Feuerwehr unterstützt den Einsatzleiter am Schadensort in allen Belangen, und bereitet 

Entscheidungen vor. Im Stab gibt es in der Aufgabenteilung einzelne Sachgebiete (S1-S6), 

außerdem einzelne Fachberater, beispielsweise für die Rettungsdienste, sowie 

Verbindungspersonen, beispielsweise zu anderen Stäben, zur Deutschen Bahn oder zu den 

Stadtwerken. Die anfallenden Aufgaben werden in den Sachgebieten und von den zuständigen 

Fachberatern und Verbindungspersonen bearbeitet. 
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Krisenstab 

Der Krisenstab einer Stadt oder eines Landkreises wird häufig auch als Verwaltungsstab 

bezeichnet. Darin  arbeiten alle zur Bewältigung der Schadenslage notwendigen 

beziehungsweise zuständigen Ämter der eigenen Verwaltung, anderer Behörden und Dritte 

mit besonderen Kenntnissen (Zum Beispiel Vertreter von Versorgungs- und 

Infrastrukturunternehmen) mit. Aufgabe und Zweck des Verwaltungsstabes ist es, unter den 

eventuell zeitkritischen Bedingungen eines Ereignisses, umfassende verwaltungstypische 

Entscheidungen schnell, ausgewogen und unter Beachtung aller notwendigen 

Gesichtspunkten zu treffen (Franke, 2006). Der Krisenstab befindet sich prinzipiell auf einer 

Ebene mit dem Führungsstab der Feuerwehr. Darüber steht der politisch 

Gesamtverantwortliche als Leiter der Katastrophenabwehr. Er trägt die Gesamtverantwortung, 

was auch die medizinische Gefahrenabwehr einschließt (Peter, 2010). Abbildung 15 stellt das 

Verhältnis zwischen dem Verwaltungsstab und der Einsatzleitung der Feuerwehr dar. 

 
Abbildung 15: Führungsstrukturen im Katastrophenschutz auf Ebene der Kommune bzw. 

Gebietskörperschaft (aus: Peter, 2010, S. 20) 

 

Krisenstäbe des Bundes und der Länder 

Weiterhin existieren Krisenstäbe des Bundes und der Länder, die sich durch entsprechende 

Stellen auch bei regionalen Schadensereignissen über die jeweilige Lage informieren lassen. 

Dadurch, dass Informationen von Zeit zu Zeit über die Kreisgrenzen hinaus vermittelt und 

auch über alle Führungsebenen hinweg ausgetauscht werden müssen, wurden neue Strategien 

für Informations- und Koordinierungsinstrumente entwickelt, die Bund und Ländern zu 

Verfügung stehen sollen. Dazu zählt das Programm deNIS (deutsches Notfallvorsorge 
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Informationssystem), ein Element des Bundes. Dieses bietet ein Informations-Netzwerk auf 

der oberen und obersten Verwaltungsebene, um Lagezentren der Bundesressorts und 

Innenministerien zu verknüpfen. Die neueste Version des Programms, DeNIS II plus, schafft 

Möglichkeiten, weitere Datenbanken auf Seite der Länder oder anderer Institutionen 

aufzubauen und bietet die Möglichkeit der Netzwerkbildung im Bevölkerungsschutz über alle 

Führungsebenen der Gefahrenabwehr (Corr, 2006). 

 

Leitstelle 

Die Leitstelle hat ebenfalls eine zentrale Funktion (Peter & Maurer, 2001). In der Leitstelle 

gehen die ersten Anrufe der Bevölkerung ein, beispielsweise gingen bei dem 

Flugzeugzusammenprall in Überlingen bei der Leitstelle der Polizei innerhalb von 3 Minuten 

150 Notrufe ein (Walser, 2003). In der Leitstelle werden die ersten Entscheidungen getroffen. 

Sie dient im weiteren Verlauf als Verbindungsglied zwischen der Einsatzleitung vor Ort und 

dem rückwärtigen Führungsstab. Die Kommunikation mit den Einsatzkräften vor Ort muss 

aufrechterhalten werden, ergänzende Alarmierungen sind vorzunehmen und der Einsatzablauf 

muss dokumentiert werden. Dabei sind die Leitstellenmitarbeiter stark von der Einsatzleitung 

und den ersteintreffenden Einsatzkräfte vor Ort abhängig. Insbesondere die Qualität der 

Erkundung und die Rückmeldung an die Leitstelle sind sehr wichtig, da aufgrund dessen die 

weiteren Einsatzbefehle in der Leitstelle erfolgen müssen. 

 

3.1.5.2 Führungsstrukturen der Polizei 

Bei bestimmten Lagen (z.B. Geiselnahmen und Amok-Läufen), fällt die 

Gesamtverantwortung für den Einsatz in den Zuständigkeitsbereich der Polizei. Aber auch bei 

Großschadensereignissen muss die Polizei leistungsfähige Führungsstrukturen vorhalten. Für 

solche Fälle hat die Polizei Stabsstrukturen, die ständigen Stäbe. Im Gegensatz zur Feuerwehr 

hat die Polizei keinen weiteren Polizeiführer vor Ort, sondern arbeitet aus vorbereiteten 

Lageräumen heraus. 

 

Ständiger Stab 

Der Polizeiführer sowie die Technische Einsatzleitung der Polizei sind für die unmittelbare 

taktische Führung ihrer Einsatzkräfte vor Ort verantwortlich und benötigen dafür jeweils die 

entsprechende Handlungsfreiheit (Adams et al., 2002). Grundsätzlich gibt es im Verhältnis 

von Polizei und Feuerwehr oder Polizei und Stadt kein Unterstellungsverhältnis. Beide 

Organisationen arbeiten bei der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr jeweils nebeneinander, 
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wobei hier originär die Stadt und damit dann auch die Feuerwehr als Teil der Kommune 

zuständig ist, die Polizei wird nur unterstützend tätig. Für den Bereich der Strafverfolgung ist 

dann nur die Polizei zuständig. Beispielhaft sei angefügt, dass bei einer Hausexplosion 

vorrangig die Feuerwehr auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr (Retten, Bergen, Löschen etc.) 

tätig wird, während die Polizei hier unterstützend agiert (Absperren, Freihalten von 

Rettungswegen etc.). Erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt die Strafverfolgung 

(Ursachenerforschung usw.) allein durch die Polizei. Im Gegenzug gibt es sogenannte 

Polizeilagen, z.B. Geiselnahme mit verletzten Personen, die in erster Linie durch die Polizei 

geführt werden. Bei der Stabsarbeit fungieren Vertreter von Polizei und Feuerwehr im jeweils 

anderen Stab als Verbindungsbeamte. Im Krisen- bzw. Verwaltungsstab können sie auch als 

Fachberater herangezogen werden. Ein klassisches Überordnungs- bzw. 

Unterstellungsverhältnis gibt es insoweit nicht. 

3.1.6 Schnittstellen im Führungssystem 
Abbildungen 11 und 12 verdeutlichen bereits eine Vielzahl von Schnittstellen innerhalb der 

Führungsharke einer einzigen Organisation. Hinzu kommen vertikal Schnittstellen zwischen 

verschiedenen Akteuren, wenn z.B. 

• die Leitstelle Rückmeldungen der Hilfsorganisationen erwartet, ob und wann diese 

einsatzbereit sind, 

• die Feuerwehr Wasserretter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft anfordert, 

• die Feuerwehr Pumpen des Technischen Hilfswerk anfordert, 

• der Leiter des Bereitstellungsraumes verschiedenen Organisationen dort Anweisungen 

erteilen möchte, 

• Patienten vom Rettungsdienst an ein Krankenhaus übergeben werden, 

• der Gesamteinsatzleiter der Feuerwehr Befehle an Polizei-Beamte erteilen möchte, 

• Psychosoziale Notfallhelfer in die Einsatzstellenstruktur integriert werden sollen, 

• die Leitstelle Informationen des ersteintreffendes Fahrzeugs oder des ersteintreffenden 

Notarztes benötigt, 

• überörtliche Einsätze bewältigt werden müssen. 

 

Abbildung 16 bietet einen Überblick über verschiedene Organisationen, die an einem 

Großschadensfall beteiligt sind bzw. beteiligt sein können. 
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Abbildung 16: Beteiligte Kräfte und Institutionen beim Großschadensfall 

 

Hinzu kommen unterschiedliche Zuständigkeitsebenen, z.B. regionale Organisationen, 

Landes- oder Bundesbehörden. Neben dem eigentlichen Einsatzgeschehen müssen oftmals 

Behördenberücksichtigt werden. Hier ergeben sich innerhalb einer Organisation verschiedene 

Informationsbedürfnisse, z.B. aktuelle Zahlen über involvierte Kräfte, über nachrückende 

Kräfte, über gebundene Einsatzmittel etc. Diese Anfragen müssen von den Führungskräften 

im Einsatz ebenfalls möglichst zeitnah beantwortet werden. Im Rahmen dieser und weiterer 

Schnittstellen kann es zu führungsrelevanten Problemen kommen, die im Folgenden 

dargestellt werden. 

3.1.7 Problemfelder 
Ein Großschadensereignis ist häufig nicht sofort als solches ersichtlich. Daher kann auch bei 

einem Einsatz ohne das Alarmierungsstichwort MANV ein Großschadensfall vorliegen 

(Adams et al., 2008). Übereinstimmend berichtet Dirks (2006), dass das Ausmaß eines 

Großschadensereignisses teilweise zu spät erkannt wird. Dies führt dazu, dass zunächst zu 

wenig Personal vor Ort ist, um die Verletzten zu versorgen. Problematisch ist zudem die 

dynamische Schadensentwicklung, dass heißt ein kleines Ereignis kann sich sehr schnell 

ausweiten. Hinzukommen kann ein unübersichtliches Schadensgebiet, sodass das tatsächliche 

Ausmaß nicht unmittelbar ersichtlich ist (Dirks, 2006). Cimolino et al. (2010) beschreiben 

dies folgendermaßen: „Das Problem, das allerdings – bezogen auf das Bundesgebiet – gar 

nicht so selten auftritt, ist der oft schleichende Übergang vom sicheren Gefühl, „das könnte 

noch mit eigenen Kräften abgearbeitet werden“, über „das könnte knapp werden“, bis zum 

„Hilferuf“, der dann häufig auch noch sehr (zu) spät ausgelöst wird.“ Zudem verbleiben nicht 
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alle Betroffenen in ihrem Zustand. Die Sichtung, dass heißt die Einschätzung des 

Verletzungsgrades der Betroffenen, ist kein statisches Ergebnis, sondern kann sich im 

zeitlichen Verlauf verändern (Adams, Flemming & Gänsslen, 2008; Dirks, 2006). Dies führt 

wiederum zu einer anderen Lage. Franke (2002) nennt zusammenfassend folgende Probleme: 

Zeitdruck, Informationsdefizit, Entscheidungsdruck, Emotionalisierung, knappe personelle 

Ressourcen, schnelle Lageveränderungen, Fremdeinflüsse, hohes Schadenspotenzial und 

Unwägbarkeiten in der Lage. Hinzu kommen weitere Problemquellen, die diese 

Schwierigkeiten noch verstärken. 

 

Problemfeld Informationsfluss 

Häufig werden Informationsverluste bei Übergaben  beschrieben (z.B. Adams et al., 2008). 

Oberkinkhaus (2009) berichtet von folgender Übergabe eines ersteintreffendes Fahrzeugs an 

den Organisatorischen Leiter: „Ich habe noch diverses nachgefordert, was genau weiß ich 

aber nicht mehr.“ Der Organisatorische Leiter gab dies seinerseits an den Leitenden Notarzt 

weiter: „alles unklar“. Zudem ist die Kommunikation vor Ort allgemein defizitär (Beck, 

Bayeff-Filloff, Kanz & Sauerland, 2005). Beispielsweise wurde beobachtet, dass der 

ersteintreffende Notarzt keine Abstimmung mit der Einsatzleitung der Feuerwehr vornahm 

(Oberkinkhaus, 2009). Auch die Kommunikation mit rückwärtigen übergeordneten Ebenen ist 

oftmals mangelhaft (Beck et al., 2005). Eine besondere Rolle spielt hierbei das 

ersteintreffende Rettungsmittel: Um weitere Maßnahmen in die Wege leiten zu können, ist die 

Leitstelle auf die Informationen der Rettungskräfte vor Ort angewiesen. Diese führen aber 

entweder keine oder eine unzureichende Lagebeurteilung und –meldung durch, sodass es zu 

gravierenden Fehlentscheidungen in der Leitstelle kommen kann (Oberkinkhaus, 2009). 

 

Zudem gibt es Probleme bei der Informationsweiterleitung zwischen Organisationen, die 

wichtig für die Koordination sind. So kann es passieren, dass die Technische Einsatzleitung 

der Feuerwehr sowohl Informationen an den Einsatzabschnittsführer der Polizei weitergeben 

muss, um den Einsatzerfolg nicht zu gefährden, als auch regulär an den übergeordneten 

Polizeiführer, der sich nicht vor Ort befindet. Hierbei kann es vorkommen, dass nur der 

Einsatzabschnittsführer vom Technischen Einsatzleiter informiert wird, der Polizeiführer aber 

keine Informationen vom Technischen Einsatzleiter oder dem ihm unterstellen 

Einsatzabschnittsleiter erhält (Tietz, 2010). Die Problematik verdeutlicht  das folgende 

Beispiel: „Die Technische Einsatzleitung stellt bei einem Brand eines propangasgefüllten 

Kesselwagens die Möglichkeit fest, dass es zu einem Zerbersten des Druckbehälters kommen 
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kann. Der Einsatzabschnittsführer Schadensort wird umgehend über die Gefahr informiert 

und zieht seine Kräfte zurück. Die Information erreicht nicht den Polizeiführer, der 

gleichzeitig Kräfte des Einsatzabschnittes Verkehr im Nahbereich zur Verkehrsumleitung 

einsetzt. Hier entsteht ein unnötiges Gefährdungspotenzial für die Kräfte des 

Einsatzabschnittsführers Verkehr“ (modifiziert nach Tietz, 2010). Auch durch Formulare 

kann der Informationsfluss verzögert werden. Lamers (2010) weist darauf hin, dass der im 

Führungsstab gängige Vierfach-Vordruck für administrativ-organisatorische Krisenstäbe nicht 

geeignet sei, da das Ausfüllen Übung und Routine erfordert. Auch in einigen Führungsstäben 

und Einsatzleitungen stellt dies ein Problem dar (Lamers, 2010). 

 

Problemfeld Fachbegriffe 

Schwierigkeiten bereiten auch Fachbegriffe, die sich zudem länderspezifisch noch 

unterscheiden. Diese sind koordinationsrelevant, wenn z.B. entschieden werden muss, wer 

nun Ansprechpartner ist oder in welches Führungsorgan Verbindungsbeamte und Fachberater 

entsandt werden müssen (Karsten, 2008). Karsten (2008, S.752) führt dazu aus: „Wer kennt 

schon die genauen Unterschiede von Führungsstab, Verwaltungsstab, Krisenstab, Stab für 

Außergewöhnliche Ereignisse, Gesamteinsatzleitung, Führungsgruppe Katastrophenschutz, 

Katastrophenschutzleitung, Lenkungs- und Koordinierungsgruppe, Örtlicher Einsatzleitung 

und Technischer Einsatzleitung?“ Auch gibt es regionale Unterschiede in der Bezeichnung 

von Einsatzkräften und Führungskräften (Beneker, 2007). 

 

Problemfeld Validierung von Maßnahmen 

Eine weitere Problematik bezieht sich auf die Validierung von Führungsprozessen in der  

Gefahrenabwehr, beispielsweise von Algorithmen im Bereich der Notfallmedizin. Durch 

Übungsbeobachtungen oder auch Simulationsstudien und Planspiele können beispielsweise 

immer nur Teile einer Sichtung, nicht aber die gesamte Einsatzlogistik beobachtet werden 

(Beck et al., 2005). Beck et al. (2005) unternahmen eine Literatursuche zu Studien und 

Erfahrungsberichten zu Großschadensereignissen und schlossen: „Aufgrund der 

gegenwärtigen Datenlage ist die evidenzbasierte Entwicklung eines Konzepts für den 

Massenanfall von Verletzten derzeit nicht möglich.“ Dabei gelten für den 

notfallmedizinischen Bereich die Grundsätze der evidenzbasierten Medizin mit den in Tabelle 

1  skizzierten Evidenzlevel nach Sackett et al. (1997). 
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Tabelle 1: Oxforder Evidenzlevel (aus Beck et al., 2005, S.468) 

 

Einerseits können genaue Daten bei einem realen Großschadensereignis nicht erhoben werden 

können (Gutsch et al., 2006). Andererseits wird die mangelnde Dokumentation beklagt. So 

fehlt eine adäquate Dokumentation teilweise ganz (Beck et al., 2005) oder speziell die 

Registrierung von Beteiligten und Betroffenen wird nicht ausreichend oder gar nicht 

vorgenommen (Dirks, 2006). Dies macht es schwierig bis unmöglich, die getroffenen 

Entscheidungen und Prozesse zu rekonstruieren. Zieht man Übungen zur Beurteilung der 

Koordination heran, steht man vor dem Problem der "Überkünstlichkeit" (Gutsch et al., 

2006). Dies gilt sowohl für das Ereignis als auch die Darsteller. Diese Situation erschwert es, 

Prozesse der Koordination vollständig abzubilden, Führungsprozesse nachzuvollziehen und 

zu verbessern. 

 

Problemfeld Überörtliche Einsätze 

Das evidenteste Problem bei überörtlichen Einsätzen stellen die länderspezifischen Gesetze 

und Regelungen bei länderübergreifenden Einsätzen dar, da Gefahrenabwehr zunächst 

Ländersache ist: „16 Länder haben 16 unterschiedliche Gesetze und Regelungen erlassen, die 

nur bedingt vergleichbar sind“ (Peter, 2010). Cimolino et al. (2010) führen dies noch weiter 

aus: „was alleine schon 16 „Ländermeinungen“ bedingt und real in rund 20.000 Kommunen 

sehr individuell gehandhabt wird“. Die unterschiedlichen Ländergesetze sind kaum 

kompatibel,  auch Definitionen stimmen meist kaum überein (Beneker, 2007). Beispielsweise 

das Verhältnis vom Leitendem Notarzt und Organisatorischem Leiter zur Einsatzleitung der 

Feuerwehr und Polizei länderspezifisch geregelt (Peter, 2010). Einige Länder haben das 

Katastrophenschutzgesetz auch mit dem Brandschutzgesetz zusammengefasst (Peter, 2010). 

Cimolino et al. (2010) nennen folgende Faktoren, die einen länderübergreifenden Einsatz 

erschweren: 
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• Gleiche Aufgaben werden unterschiedlich benannt. 

• Einheiten für gleiche Aufgaben werden unterschiedlich benannt. 

• Einheiten für gleiche Aufgaben sind völlig unterschiedlich ausgerüstet. 

• Einheiten sind für ihre Aufgaben nicht geeignet ausgerüstet. 

• Es ist zweifelhaft, ob die teilweise große Anzahl an vorgeplanten Einsatzkräften in den 

taktischen Verbänden überhaupt so existieren bzw. diese vorgeplanten Stärken im Einsatz 

über mehrere Tage so komplett im Schichtbetrieb betrieben werden können. 

• Es fehlen häufig die notwendigen Unterstützungskräfte, teilweise gibt es auch personelle 

bzw. technische Lücken in der erforderlichen Führungsstruktur. 

• Autarker Einsatz ist häufig nicht vorgesehen. 

• Hinzu kommen die völlig ausufernde Anzahl und unterschiedlichsten Fahrzeugtypen und 

deren tatsächliche Beladung mit sich daraus ergebenden unterschiedlichsten taktischen 

Einsatzwerten. 

 

Auch die Organisation von Sanitätsdienst und Betreuungsdienst ist länderspezifisch zum Teil 

sehr verschieden, was einen länderübergreifenden Einsatz erschwert (Peter, 2010).Lange 

(2004) verweist auf das Elbehochwasser, bei dem derartige Probleme besonders 

hervorstachen. Aufgrund der teilweise feuerwehrspezifischen Regelungen sind aber auch 

überörtliche Einsätze innerhalb eines Landes bereits problematisch. So gibt es z.B. 

verschiedene Alarm- und Ausrückeordnungen (Beneker, 2007). Auch Rettungsdienst und 

Leitstellenarbeit sind von Landkreis zu Landkreis und Kommune zu Kommune 

unterschiedlich geregelt (Peter, 2010): „Jeder überörtliche Einsatz einer Feuerwehreinheit 

findet im Zuständigkeitsbereich einer örtlich zuständigen Einsatzleitung statt. Es gibt kein 

„Niemandsland“ in Europa (Cimolino et al., 2010). Bei überörtlichen Einsätzen ist außerdem 

zu beachten, dass meist größere taktische Einheiten in Verbands-(ähnlichen) Strukturen über 

mehrere Tage eingesetzt werden müssen, die mit den örtlichen kleineren Einheiten 

zusammenwirken müssen. Hierfür gibt es entweder keine, nicht ausreichende oder sehr 

verschiedene Konzepte in den Bundesländern (Cimolino et al., 2010). Beneker (2007) 

verweist allgemein auf negative Übungserfahren und einen hohen Abstimmungsbedarf. Des 

Weiteren können bei länderübergreifenden Einsätzen Kommunikationsprobleme auftreten. So 

gibt es Differenzen in der Bezeichnung von Einsatzkräften und Führungskräften, was den 

Führungsvorgang erschwert (Beneker, 2007). Auch die Funkrufnamen der Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sind nicht einheitlich (Cimolino et al., 2010). 

Hinzu kommt, dass das Sichtungsmaterial in Deutschland nicht standardisiert ist (Adams et 
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al., 2008). Bei der Ausstattung des Sanitätsdienstes gibt es entweder keine Normen wie die 

deutschen oder europäischen Normen des Rettungsdienstes oder sie werden kaum angewendet 

(Peters, 2010). 

 

Problemfeld Technik 

Im Bereich der Technik stellt der BOS-Funk immer wieder eine Problemquelle dar. Eine 

Schwierigkeit besteht darin, dass unterschiedliche Dienstvorschriften für die Kanalzuweisung 

im   2-m-Handfunkbereich existieren. Dieses Problem zeigt sich einerseits an Kreisgrenzen, 

andererseits an Grenzen von Wachbezirken in Großstädten (Beneker, 2007). Sind die Kanäle 

den jeweils anderen nicht bekannt, können sie im Einsatz nicht genutzt werden, was 

Führungsvorgänge erheblich erschwert (Cimolino et al., 2010).  Daneben kann es passieren, 

dass bestimmte Institutionen, wie die Bundeswehr, bestimmte Kanäle nicht schalten können. 

Erschwerend kommt hinzu, wenn andere Organisationen keine regionalen Berechtigungen 

haben oder Funkgeräte ganz neu eingebucht werden müssen (Cimolino et al., 2010). Auch 

kann die Funkverbindung unterbrochen sein, weil es z.B. keinen Gebäudefunk gibt (Beneker, 

2007). Weiterhin sind die taktischen Funkrufnamen uneinheitlich (Cimolino et al., 2010). 

 

Einen weiteren Problembereich stellen technische Führungsunterstützungssysteme dar, d.h. 

Soft- und Hardware, über die Informationen vermittelt werden kann. Eine Gefahr besteht in 

der Möglichkeit, dass diese Systeme im Einsatz ausfallen. Ferner müssen die Systeme 

verschiedener Führungsorgane kompatibel sein, um eine durchgehende Verbindung zu 

ermöglichen (z.B. Bandlow-Hoyer, 2009). Dies scheitert jedoch an unterschiedlichen 

Aspekten. Einerseits verfügen Führungsfahrzeuge und Führungseinrichtungen einschließlich 

der Leitstellen nicht über eine ausreichende technische Ausstattung. Zudem ist die 

vorhandene Ausstattung der Feuerwehren hinsichtlich der Hard- und Software nicht 

kompatibel (Cimolino et al., 2010). Auch Bandlow-Hoyer (2009) verweist darauf, dass die 

bekannten Einsatzleitrechneranwendungen hierfür nicht geeignet sind.  Des Weiteren fehlt es 

noch an einer angemessenen Lagedarstellung für Krisenstäbe. Diese arbeiten z.B. mit Excel-

Tabellen, die der eigentlichen Situation nicht gerecht werden und die Arbeit erschweren: 

„Während für die Lagedarstellung im operativ-taktischen Bereich in Nordrhein-Westfalen mit 

der „Taktischen Arbeitskarte“ des Instituts der Feuerwehr NRW ein einheitlicher, gut 

etablierter Standard geschaffen wurde, steht eine solche allgemein akzeptierte und praktikable 

Lösung für die administrativ-organisatorischen Krisenstäbe noch aus.“ (Lamers, 2010) 
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Problemfeld Personal 

Auch der personelle Bereich beinhaltet einige Aspekte, die einer Koordination 

entgegenstehen. In Stäben zeigt sich häufig das Problem der Personalfluktuation (Gahlen & 

Kranaster, 2009; Lamers, 2010). Hierdurch gehen Mitarbeiter mit viel Wissen und Erfahrung 

verloren, was wiederum den Ausbildungsbedarf im Stab erhöht und zu Problemen im 

konkreten Einsatz führen kann (Lamers, 2010). Darüber hinaus sind Stäbe aber auch sehr 

personalaufwendig (Karsten, 2008). So müssen die einzelnen Funktionen im Stab mehrfach 

besetzt sein, da der Stab jederzeit alarmierbar sein muss und außerdem im Schichtbetrieb 

arbeitet. Selbst wenn alle Funktionen ausreichend besetzt sind, kann es sein, dass einzelne 

Mitglieder ausfallen, z.B. durch Fortbildungen, Urlaub oder Krankheit (Lamers, 2010) Immer 

wieder werden außerdem mangelnde personelle Verfügbarkeiten im Bereich des 

Katastrophenschutzes beklagt. So weiß man nie mit Sicherheit, welche Einheiten überhaupt 

existieren und im Einsatzfall alarmierbar sind: „Schon zur Fußballweltmeisterschaft 2006 

zeigte sich, dass schätzungsweise nur 30% der gelisteten ehrenamtlichen Helfer tatsächlich zu 

den Spielzeiten zur Verfügung gestanden hätten: ehrenamtliche Notärzte“ (Beneker, 2007). 

Die mangelnde Verfügbarkeit liegt einerseits in den Rahmenbedingungen des Ehrenamtes 

begründet. So wird den Ehrenamtlern zwar der Lohnersatz, dem Arbeitsgeber aber nicht der 

Ausfall der Arbeitsleistung erstattet. Zudem sind konkrete Planungen teilweise erst so spät 

verfügbar, dass sie sich nicht mehr mit beruflichen Pflichten vereinbaren lassen (Franke, 

2006). Andererseits sind Mehrfachplanungen von Helfern keine Seltenheit. Viele 

ehrenamtliche Helfer arbeiten bereits hauptamtlich bei Institutionen, die im Großschadensfall 

betroffen sind, wie Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk oder Krankenhäuser. Dort 

werden sie auch gezählt und eingeplant (Beneker, 2007). Dies gilt für Rettungsassistenten und 

–sanitäter (Beneker, 2007), aber auch für Ärzte, die ehrenamtlich in Hilfsorganisationen tätig 

sind: ein qualifizierter Arzt kann zum Beispiel in einer Klinik angestellt, Mitglied einer 

Schnelleinsatzgruppe und als Leitender Notarzt ausgebildet sein  (Peter, 2010).  

 

Auch im Bereich der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit zeichnen sich personelle 

Schwierigkeiten ab. So haben die aktuellen Umstrukturierungen und Auslandseinsätze 

deutlichen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Personal (Franke, 2006). Zudem muss vorher 

ein qualifizierter Bedarf bei der Bundeswehr angemeldet werden. Woher die Kräfte dann in 

welcher Stärke und mit welcher Ausrüstung kommen, kann vom Anfragenden nicht 

beeinflusst werden (Cimolino et al., 2010). Cimolino et al. (2010) weisen darauf hin, dass 

überörtliche Bereitschaften teilweise mehrere Stunden bis zum Eintreffen am Schadensort 
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brauchen. Das dauert bei einer Akutlage zu lange. Besonders gravierend ist dieses Problem, 

wenn das Ausmaß des Ereignisses sowieso schon zu spät erkannt wurde (Dirks, 2006). 

Gerade im ländlichen Bereich ist die personelle Verfügbarkeit, vor allem in kurzer Zeit, eher 

schwierig (Cimolino et al., 2010). Beneker (2007) betont neben dem  Problem der 

allgemeinen Verfügbarkeit von Helfern die Verfügbarkeit von Helfern mit ausreichender 

Qualifikation. So werden im Bevölkerungsschutz häufig auch Personen eingesetzt, die mit 

ihrer Funktion im Einsatz nicht ausreichend vertraut sind. Hierbei handelt es sich um 

ehrenamtliche Einsatzkräfte mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund, 

Verwaltungspersonal und hauptamtliche Kräfte aus Hilfsorganisationen und Feuerwehren, die 

nicht häufig Stabsarbeit leisten (Karsten, 2008). Im Sanitätsdienst fehlen weiterhin 

Fachkundenachweise oder Zusatzbezeichnungen wie für Ärzte im Rettungsdienst, sodass es 

in diesem Bereich zu wenige ausgebildete Ärzte gibt (Peter, 2010). Dies kann die Führung im 

Bereich der medizinischen Gefahrenabwehr weiter erschweren. 

 

Problemfeld Ausbildung und Übung 

Aufgrund der Seltenheit von Großschadensereignissen liegen meist kaum Erfahrungen mit 

ihnen vor (Karsten, 2008). Ausbildungen und Übungen liegen jedoch häufig lange zurück, 

sodass die Einsatzfähigkeit von Führungskräften in so einem Fall gefährdet wird (Franke, 

2006). Im Stab kommt die hohe Personalfluktuation hinzu, wodurch viel Wissen verloren geht 

(Gahlen & Kranaster, 2009). Unregelmäßige Übungen können hier besonders gravierende 

Auswirkungen haben. Lamers (2010) berichtet von einer Umfrage der Bezirksregierung 

Arnsberg bei seinen Kreisen und kreisfreien Städten in der sich herausstellte, dass sich 

Krisenstabsübungen in ihrem Umfang und ihrer Häufigkeit sehr stark unterscheiden. Meistens 

wurde nicht regelmäßig, sondern nur bei Gelegenheit oder gar nicht geübt. Dies beeinträchtigt 

die Leistungsfähigkeit im Einsatz jedoch erheblich. Auch in anderen Bereichen zeigt sich eine 

mangelnde Aus- und Weiterbildung. Dies gilt für die Funktion des ersteintreffenden 

Rettungsmittels (Oberkinkhaus, 2009). Durch fehlende Qualifikation kommt es zu 

unzureichenden Lagebeurteilungen und -meldungen, was wiederum zu gravierenden 

Fehlentscheidungen in der Leitstelle kommen kann. Auch Übungen zu überörtlichen 

Einsätzen werden nicht ausreichend beübt (Cimolino et al., 2010). Cimolino et al. (2010) 

nennen folgende Defizite, die daraus entstehen: 

• Zu wenig geübte Alarmierungswege, 

• Zu wenig geübte Zusammenstellung bzw. Bildung der Einheiten, 

• Zu wenig geübte Zusammenarbeit auch verschiedener Einheiten, 
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• Kaum Erfahrungen mit längeren Einsätzen/Übungen, 

• Unterschätzung der materiellen und personellen Anforderungen. 

 

Hinderlich für die Planung und Durchführung von Übungen ist immer wieder, dass diese mit 

viel Arbeit verbunden sind sowie Zeit und Geld kosten (Franke, 2006; Lamers, 2010). Zudem 

ist es allgemein schwierig, gemeinsam mit anderen Organisationen Fortbildungen zu 

besuchen (Franke, 2006). Werden Übungen durchgeführt, sind die Szenarien teilweise zu 

unrealistisch. Lamers (2010) beschreibt, dass Übungen für den administrativ-

organisatorischen Bereich häufig zu "katastrophenschutzlastig" sind. Dies führt dazu, dass der 

Krisenstab ungleichmäßig ausgelastet ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es allerdings 

schwierig, Übungsszenarien zu finden, die auf die Bedürfnisse aller Beteiligten zugeschnitten 

sind. 

 

Problemfeld Weisungsbefugnisse und Zuständigkeiten 

Weisungsbefugnisse und Zuständigkeiten stellen ebenfalls ein großes Problemfeld in der 

aktuellen Literatur dar. Besonders deutlich wird Kritik an den gesetzlichen Grundlagen geübt. 

Innerhalb der Länder gibt es verschiedene Gesetze, welche die Koordination bei einem 

Großschadensereignis regeln. Diese beinhalten teilweise sich überschneidende 

Zuständigkeiten, so dass es zu Schnittstellen-Problemen kommen kann (Beneker, 2007; 

Franke, 2006; Peter, 2010). Zudem sind einige Regelungen nicht konkret genug. Häufig 

werden z.B. der Einsatz taktischer Verbände, d.h. Verbände über Zugstärke bis 500 

Einsatzkräfte, der Einsatz einer überörtlichen Führungskraft und deren 

Führungsunterstützungskomponente und der Einsatz der freiwilligen Feuerwehr nicht 

ausreichend in den Brandschutzgesetzen der Länder geregelt (Cimolino et al., 2010) 

 

Gravierend ist das Problem unklarer Strukturen im Bereich der medizinischen 

Gefahrenabwehr: „Die ärztliche Führungsstruktur und Zuständigkeit ist unklar“ (Dirks, 2006). 

Teilweise sind noch die Führungsfunktionen des Leitenden Notarztes und des 

Organisatorischen Leiters in den Rettungsdienstgesetzes beschrieben, teilweise nicht 

(Beneker, 2007; Lipp et al., 2009; Peter, 2010). „Im Gegensatz zur hierarchischen 

Strukturierung im Bereich der Feuerwehren, die tannenbaumartig verzweigt von der kleinsten 

Einheit "Trupp" im Löschfahrzeug bis hin zur übergeordneten gemeinsamen Einsatzleitung an 

der Großschadensstelle detailliert festgelegt ist, fehlt der medizinischen Leitungsstruktur 

völlig der Unterbau“ (Beneker, 2007). Diese Unklarheiten führen zu vielfältigen Problemen 
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im Führungsvorgang wie der lebenswichtigen Zuweisung von Patienten zu Krankenhäusern 

(Fehn, 2009). So ist in den Rettungsdienstgesetzen der Länder nicht ausdrücklich definiert, 

wem diese Kompetenz zukommt. Dies führt manchmal zu der Frage, ob nun der Leitende 

Notarzt oder die Leitstelle die Zielkrankenhäuser festlegt. Im Schnittstellenbereich zwischen 

Rettungsdienst und Sanitätsdienst ist nicht ausreichend geklärt, in welchem Verhältnis ein 

Notarzt zu einem Arzt des Sanitätsdienstes steht (Peter, 2010). 

 

Auch die Erkennbarkeit der Führungspersonen stellt manchmal ein Hindernis der Führung 

dar. Häufig wird davon berichtet, dass Führungskräfte vor Ort nicht eindeutig gekennzeichnet 

seien (z.B. Beck et al., 2005). Oberkinkhaus (2009) beschreibt einen Fall, in dem die 

Initialleitung bis zum Eintreffen des Organisatorischen Leiters nicht erkennbar war. Scholl 

und Wagner (2009) thematisieren in diesem Sinne die gelbe Farbe der Weste des 

Einsatzleiters. Eine Gelbe Weste hat jeder Autofahrer in seinem Wagen: Gerade bei 

Großunfällen mit vielen Betroffenen könnte das die schnelle Erkennbarkeit des Einsatzleiters 

trotz Einsatzkleidung und Helm erschweren. Zu Verwirrung kann es aber auch kommen, 

wenn mehrere Führungsfahrzeuge an der Einsatzstelle eintreffen, die alle den gleichen 

Schriftzug „Einsatzleitung“ mitführen (Cimolino et al., 2010). In all diesen Fällen sind die 

Zuständigkeiten nicht deutlich erkennbar. 

 

Problemfeld Aufgabenerfüllung 

Im Einsatzfall werden Aufgaben im Führungsvorgang manchmal nicht erfüllt oder ihre 

Ausführung wird erschwert. Beispielsweise kann es zu einem unkoordinierten Abtransport 

der Verletzten in Kliniken kommen (Adams et al., 2008) oder Betroffene werden nicht 

registriert und identifiziert (Dirks, 2006, Beck et al., 2005). Oberkinkhaus (2009) berichtet 

von Übungen, bei denen sich ein Rettungswagen und der ersteintreffende 

Notarzteinsatzwagen die einzige Zufahrt versperrten, wobei das Umparken ganze 6 Minuten 

dauerte. Je mehr Rettungsmittel eintrafen, desto höher wurde die „Führungslosigkeit“ 

(Oberkinkhaus, 2009). Die mangelnde Koordination in diesen Bereichen kann 

unterschiedliche Gründe haben. Das ersteintreffende Rettungsmittel hat bei einem 

Großschadensfall die Aufgabe, zunächst die Lage zu erkunden und der Leitstelle 

Rückmeldung zu geben, damit diese weitere Entscheidungen treffen kann. Das passiert jedoch 

häufig nicht oder nicht in ausreichendem Maß. Da das ersteintreffende Rettungsteam im 

regulären Rettungsdienst sofort zur Individualversorgung übergeht, stellt dies eine 

ungewohnte Situation dar: „Durch stressbedingten Aktionismus oder alleinige Fokussierung 
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(Tunnelblick) auf den einzelnen Patienten wird ohne kritische Reflexion und Erkennen des 

Gesamtbildes der Einsatzerfolg gefährdet“ (Oberkinkhaus, 2009). Wenn der Leitende Notarzt 

oder der Organisatorische Leiter Rettungsdienst am Schadensort eintreffen, können die 

anfänglichen Fehlentscheidungen kaum noch rückgängig gemacht werden (Oberkinkhaus, 

2009) 

 

Eine ungewohnte Situation stellt sich insbesondere für den ersteintreffenden Notarzt ein. 

Häufig beginnt dieser nicht mit der Organisation und Sichtung, sondern versucht, einzelne 

Patienten, wie im Regelrettungsdienst, zu behandeln (Beneker, 2007, Dirks, 2006). Dieses 

Fehlverhalten hat weitreichende Folgen: Transportprioritäten und Ziele werden nicht 

festgelegt, die Anfahrt weiterer Rettungsmittel wird nicht geregelt, der Ort für den 

Behandlungsplatz wird zunächst nicht festgelegt und aufgrund des Zeitdrucks erfolgt später 

keine ausreichende Registrierung (Dirks, 2006). Von derartigen Übungsbeobachtungen 

berichtet Oberkinkhaus (2009). So erkannte ein ersteintreffender Notarzt zwar, dass 

Führungsnotwendigkeit bestand, begann aber mit der Individualmedizin. Eine Sichtung und 

Prioritätenbildung erfolgte erst, nachdem der Leitende Notarzt und Organisatorische Leiter 

vor Ort waren. 

 

Zudem können Konflikte vor Ort die Zusammenarbeit erschweren. Dies kann der Fall sein, 

wenn Missverständnisse zwischen einem Vorgesetzten und einer unterstellen Einsatzkraft 

vorliegen, wenn die Wahrnehmung der Situation unterschiedlich ist und aufgrund von 

emotionalen und fachlichen Mängeln in der Kommunikation (Cimolino et al., 2010). 

Streitpunkte gibt es auch, wenn Verantwortlichkeiten übergangen werden und z.B. eine 

Führungskraft einfach auf das Personal einer anderen zugreift (Cimolino et al., 2010). Auch 

Interessenskonflikte und unterschiedliche Führungsstrukturen wie an der Schnittstelle 

zwischen Polizei und Feuerwehr können zu Reibungsverlusten führen (Franke, 2006). Einige 

Auffälligkeiten ergeben sich auch im Bereich der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit. Hier 

zögert die Kostenfrage häufig eine schnelle Aufgabenerfüllung hinaus (Franke, 2006). Zudem 

kann nicht direkt eingeschätzt werden, wie viel Personal mit welcher Ausrüstung verfügbar 

sein wird (Cimolino et al., 2010). Allgemein scheinen Behörden Schwierigkeiten mit der 

Arbeit als Krisenstab zu haben. Ungewohnt ist der hohe Zeit- und Entscheidungsdruck und 

die Angst vor falschen Entscheidungen (Lamers, 2010). Beide Faktoren können sich negativ 

auf die Erfüllung von Aufgaben im Großschadensfall auswirken. Hinzu kommt die teils 
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unklare Gesetzeslage und die häufige Notwendigkeit, bei einer Großschadenslage "ins 

Ungewissen zu befehlen" (Cimolino et al., 2010). 

 

Problemfeld Krankenhäuser 

Ein spezielles Problemfeld stellen die Krankenhäuser dar. Dies gilt sowohl für den Einsatzfall 

als auch in Bezug auf Übungen. Bei einem Großschadensfall suchen viele Verletze 

unkoordiniert von sich aus die Krankenhäuser auf. Noch gravierender wird dieses Problem 

bei atomaren, biologische oder chemischen Gefahren sein (Beneker, 2007; Dirks, 2006). 

Einerseits ist die Dekontamination Verletzter noch nicht ausreichend geregelt (Franke, 2006). 

Andererseits werden Krankenhäuser noch nicht ausreichend in Planungen zum Massenanfall 

von Patienten einbezogen (Dirks, 2006). Im Bereich der Übungen zeichnet sich eine ähnliche 

Situation ab. Auch hier werden die Krankenhäuser noch nicht intensiv genug in Übungen 

einbezogen (Franke, 2006). Auch der Umgang mit atomaren, biologischen oder chemischen 

Gefahren wird noch nicht ausreichend beübt (Franke, 2006). 

 

Fazit 

In der Literatur werden gravierende Probleme aufgezeigt, welche die Entscheidungsfindung 

und -ausführung im Einsatzfall beeinträchtigen. Besonders auffällig sind strukturelle 

Probleme. Diese beziehen sich in erster Linie auf den Bereich der medizinischen 

Gefahrenabwehr und auf überörtliche Einsätze. Die meisten Probleme im Rahmen der 

Notfallmedizin haben mit der Funktion des Leitenden Notarztes, des Organisatorischen 

Leiters und den ersteintreffenden Rettungsteams zu tun. Schwierigkeiten bei überörtlichen 

Einsätzen resultieren aus Regelungen, die zu spezifisch oder zu allgemein sind und sich 

teilweise überschneiden. Außerdem werden die etablierte Struktur der Feuerwehr noch zu 

wenig auf andere Bereiche übertragen. Weiterhin stellen Krankenhäuser einen ganz speziellen 

Problembereich dar. Festzuhalten ist außerdem, dass sich die Literatur vor 2006 häufig auf die 

Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 als Möglichkeit bezieht, alles besser zu machen: „Eine 

besondere Gelegenheit eine bundeseinheitliche Praxis der Gefahrenbekämpfung umzusetzen, 

gibt es übrigens im Jahr 2006“ (Lange, 2004). Dies Euphorie hat sich relativiert: „Die WM 

war ein planbares auf definierte Orte beschränktes Ereignis mit einer langen Vorlaufzeit. Es 

ist zu prüfen, wie die Pläne zu modifizieren sind, um sie auch für Ereignisse mit kurzer oder 

gar ohne Vorbereitungszeit anwenden zu können. Und schließlich sollten alle nicht an der 

WM beteiligten Kreise und Städte von dieser Arbeit profitieren können" (Franke, 2006, S.55). 
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Des Weiteren scheint es noch Probleme mit Krisenstäben zu geben. Einerseits stellt deren 

Einführung in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2004 eine wichtige Verbesserung dar. 

Andererseits zeigt sich noch viel Optimierungsbedarf: „Die Vorhaltung funktionsfähiger 

Krisenstäbe erfordert jedoch auf allen Verwaltungsebenen gewaltige Anstrengungen, sodass 

es auch mehr als fünf Jahre nach der Einführung des Krisenstabserlasses noch erhebliche 

Defizite bei der Umsetzung gibt. Insbesondere fällt vielen Kreisen und kreisfreien Städten die 

Einführung des zweigeteilten Stabsmodells mit dem administrativ-organisatorischen 

Krisenstab und der operativ-taktischen Einsatzleitung schwer; des Weiteren mangelt es an der 

Bereitschaft, personelle und finanzielle Ressourcen für Krisenstabsübungen bereitzustellen. 

Das Problem einer praktikablen, für alle Krisenstabsangehörigen verständlichen 

Lagedarstellung ist bisher noch nicht gelöst“ (Lamers, 2010). Hinzu kommt die 

Schwierigkeit, das Einsatzgeschehen zu evaluieren. So stützt beispielsweise Oberkinkhaus 

(2009) seine Schlussfolgerungen auf Eindrücke von Übungsbeobachtern im Rahmen von drei 

Übungen (Brandeinsatz. Verkehrs- und Kutschenunfall mit jeweils 13 bis maximal 23 

Patientendarstellern). Gutsch et al. (2006) berichten im notfallmedizinischen Bereich 

immerhin schon von drei quasi-experimentellen Studiendesigns. In den meisten Bereichen 

gibt es häufig jedoch kaum Daten, die über Expertenmeinungen und Beobachtungen 

hinausgehen. Sehr häufig basieren Aussagen auf wenigen Einzelfällen. Dies erschwert die 

Formulierung allgemeiner Richtlinien. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es noch viel 

Optimierungsbedarf bei der Koordination in Großschadenslagen gibt. Neben methodischen 

Schwierigkeiten müssen dabei verschiedene Behördenebenen (z.B. Kommune, Landkreis, 

Land)  und Organisationen berücksichtigt werden. 

 

3.2 Fragestellung 
Im Projekt soll, basierend auf der aktuellen Literatur, untersucht werden, welche Probleme es 

bei der Koordination im Einsatz gibt und wie diese verbessert werden können. Dabei soll 

geklärt werden, wie evident die in der Literatur beschrieben Probleme in der Praxis auf 

regionaler Ebene über mehrere Organisationen hinweg sind. Auch soll geklärt werden, welche 

Empfehlungen sich aus diesen Ergebnissen ableiten lassen. 
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3.3 Ergebnisse und Auswertung der Interviews 

3.3.1 Auswertung 
Vorgehen 

Für die Beantwortung der Fragen wurden zunächst sämtliche Interviews gesichtet. Aus den 

Interviewprotokollen wurden die Aussagen extrahiert, die sich auf die Koordination beziehen. 

Sodann wurden die extrahierten Aussagen in hemmende und unterstützende Faktoren sowie 

Verbesserungsvorschläge unterteilt. Daraufhin wurden die Angaben in jeder der drei 

Kategorien thematischen Unterkategorien zugeordnet. Dabei waren Doppelcodierungen 

erlaubt. Während der Auswertung wurden die extrahierten Subkategorien in einem iterativen 

Prozess so lange verändert, bis sie sich ausreichend voneinander abgrenzten. In einem 

weiteren Schritt wurden diese Zuordnungen noch einmal auf ihre inhaltliche Validitätgeprüft. 

Daraufhin erfolgten weitere Anpassungen. Die resultierenden  thematischen Unterkategorien 

wurden dann anhand der Anzahl ihrer Codings separat für die hemmenden und 

unterstützenden Faktoren sowie die Verbesserungsvorschläge ranggeordnet, um 

Ordinalskalenniveau zu erreichen.  

 

Stichprobe 

Hemmende Faktoren konnten aus insgesamt 98 Interviews extrahiert werden. Es resultierten 

460 Aussagen und 517 Codierungen für alle Unterkategorien.  Ca. 12,4 % der Aussagen 

wurden somit innerhalb der Kategorie Hemmende Faktoren doppelt codiert. Unterstützende 

Faktoren wurden von 92 Interviewpartnern genannt. Es resultierten 418 Aussagen und 454 

Codierungen für alle Unterkategorien.  Somit wurden ca. 8,6 % der Aussagen innerhalb der 

Kategorie Unterstützende Faktoren doppelt codiert. Verbesserungsvorschläge fanden sich in 

62 Interviews. Insgesamt resultierten 127 Aussagen und 132 Codierungen für alle 

Unterkategorien. Ca. 3,9 % der Aussagen wurden somit innerhalb der Kategorie 

Verbesserungsvorschläge doppelt codiert. Die folgende Abbildung 17 zeigt die prozentualen 

Anteile der Codings in Bezug auf die drei Kategorien Hemmende Faktoren, Unterstützende 

Faktoren und Verbesserungsvorschläge für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer an 

allen Codings für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer. 
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Abbildung 17: Prozentualer Anteil der Codierungen für die Koordination in den Kategorien 

Hemmende Faktoren, Unterstützende Faktoren und Verbesserungsvorschläge an allen 

Codierungen für die Koordination 

3.3.2 Ergebnisse 
3.3.2.1 Hemmende Faktoren für die Koordination 

Insgesamt 47 % aller Codierungen für die Koordination bezogen sich auf hemmende Faktoren 

(Abbildung 17). Die hemmenden Faktoren wurden 12 thematischen Unterkategorien und 

einer Unterkategorie Sonstiges zugeordnet. Abbildung 18 zeigt diese 13 Unterkategorien 

sortiert nach dem prozentualen Anteil ihrer Codierungen. 
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Abbildung 18: Prozentualer Anteil der Unterkategorien in der Kategorie Hemmende Faktoren für die Koordination
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Führungsentscheidungen aufgrund der Qualität und Quantität der Information 

Das mit Abstand häufigste Problem war, dass Entscheidungen häufig auf der Basis unsicherer 

und unvollständiger Information getroffen werden müssen (113 Codierungen). Einerseits 

würden viele Informationen auf die Führungskräfte einströmen, andererseits sei der Anteil 

relevanter und gesicherter Information gerade in der Anfangsphase eines Ereignisses zu klein. 

Viele Informationen müssten erst validiert werden. Zudem stelle die Filterung wichtiger 

Informationen eine große Herausforderung dar. 

 

Gleichzeitigkeit, Komplexität und Dynamik 

Auch sei die Komplexität und Dynamik des Ereignisses gerade zu Beginn eines Einsatzes ein 

großes Hemmnis (84 Codierungen). Während bereits Entscheidungen unter Zeitdruck gefällt 

werden müssen, werde die Lage gerade erst erkundet. Gleichzeitig müsse der reguläre 

Rettungsdienst weiterlaufen. Zudem werde ein Großschadensfall nicht gleich als solcher 

erkannt und könne auch erst dynamisch aufwachsen. 

 

Nicht-Einhaltung der Hierarchie und der Standards (persönliche Defizite) 

Problematisch sei zudem, dass Hierarchien und Standards im Einsatz nicht eingehalten 

werden (71 Codierungen). Es käme zu Konkurrenz und Kompetenzgerangel. Auch 

persönliche Antipathien würden sich auf Führungsprozesse auswirken. Wesentlich sei auch, 

dass die Funkdisziplin teilweise nicht eingehalten werde. 

 

unterschiedliche Strukturen, Standards und Ziele (gesetzliche Verordnungen) 

Erschwerend kämen verschiedene Strukturen, Standards und Interessen hinzu (54 

Codierungen). So würden sich die Funkrichtlinien des Technischen Hilfswerks und die der 

Feuerwehr unterscheiden. Problematisch sei teilweise auch die Schnittstelle zur Polizei: Der 

Polizeistab arbeite eigenständig und habe einen anderen gesetzlichen Auftrag. Dies erschwere 

teilweise die Abstimmung und Koordination der jeweils eigenen Aufgaben. Zudem sei die 

Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und Feuerwehren immer nur regional geregelt. 

Dies führe zu Problemen bei überörtlichen Kontakten. 

 

unklare Strukturen und Zuständigkeitsbereiche 

Auch Strukturen und Zuständigkeitsbereiche sind teilweise unklar (44 Codierungen). 

Beispielsweise ist nicht klar, wer welche Aufgabe erfüllt oder was man von einer anderen 
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Organisation im Einsatzfall zu erwarten hat. Auch käme es vor, dass nicht klar ist, welche 

Funkkanäle benutzt werden sollen, da eine Funkskizze fehle. 

 

zu wenig Austausch 

Allgemein gäbe es zu wenig Austausch intern und mit anderen Organisationen (34 

Codierungen). Dies beziehe sich sowohl auf Kontakte außerhalb von Einsätzen als auch auf 

gemeinsame Übungen und Nachbesprechungen. Diese fänden zu selten statt. 

 

Personalprobleme 

Auch personelle Probleme waren ein nicht zu vernachlässigendes Thema (30 Codierungen). 

Häufig wurde generelle Unterbesetzung beklagt. Auch könne es gravierende Folgen haben, 

wenn im Einsatz einzelne Führungskräfte ausfallen. Probleme gäbe es zudem bei neuem 

Personal und überörtlichen Kräften, da diese sich (noch) nicht so gut auskennen würden. 

 

Dauer der Informationsverarbeitung 

Problematisch könne auch die Dauer der Informationsverarbeitung sein (28 Codierungen). 

Wenn man Informationen aus dem Stab benötige, könne dies sehr lange dauern und man 

müsse eventuell nochmal nachfragen, da der Stab einen phonologischen Flaschenhals 

darstelle. Hierzu wurde angemerkt, dass Informationen zwar irgendwann fließen, aber mit 

zeitlichem Verzug. 

 

technische Probleme 

Auch technische Probleme wirken sich negativ auf Führungsvorgänge aus (23 Codierungen). 

So komme es immer wieder zu Überlastungen des Funknetzes und Abstürzen der Technik. 

Außerdem gäbe es noch kein technisches System, das von allen Organisationen genutzt 

werden kann. 

 

zu lange Meldewege 

Beklagt wurden außerdem zu lange Meldewege (16 Codierungen). Die Führungskräfte der 

Feuerwehr vor Ort könnten mit der Polizei zum Beispiel immer nur über Umwege 

kommunizieren. Daher würde diese Kommunikation dann erst an die Leitstelle delegiert. 

Auch sonst würde die Kommunikation teilweise über drei bis vier Stellen laufen. Es käme 

sogar vor, dass der Leitende Notarzt deshalb erst verspätet alarmiert wird, was wiederum zu 

Reibungspunkten führe. 
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mangelnde Erreichbarkeiten 

Auch mangelnde Erreichbarkeiten im Einsatzfall stellen ein Problem dar (11 Codierungen). 

Dies beziehe sich auf Verwaltungsmitarbeiter, aber auch auf Einheitsführer. Es käme vor, 

dass diese nicht ansprechbar sind, weil sie zu weit in die Einsatzstelle gehen und dort keinen 

Funk-Empfang mehr haben oder Störgeräusche zu laut sind. Auch würden zentrale 

Ansprechpartner manchmal ganz fehlen. 

 

es dauert ca. 2 Stunden, bis die stabsmäßige Führung greift 

Als koordinationshemmend wurde in Einzelfällen auch beschrieben, dass die stabsmäßige 

Führung erst etwa zwei Stunden nach der Alarmierung anläuft (6 Codierungen). Dann käme 

es zunächst zu einem Informationsstau, da viele Informationen an den Stab herangetragen 

werden müssen. Der Stab wiederum muss den Lagevorsprung zunächst betrachten und 

beurteilen, was Entscheidungen weiter verzögert. 

 

Sonstiges 

Die Unterkategorie Sonstiges umfasst die folgenden 3 Codierungen: 

• Aufgrund der räumlichen Bedingungen in der Leitstelle kann sich der 1. Disponent nicht 

zurückziehen und in Ruhe koordinieren. 

• Schaulustige blockieren z.B. Rettungswege. 

• Einsatzkonzepte sich theoretische Modelle, die fortlaufend weiterentwickelt werden 

(„Kasten“-Modelle). 

 

Fazit zu den hemmenden Faktoren für die Koordination 

Es fällt auf, dass vor allem Probleme genannt wurden, die mit dem Ereignis selbst 

zusammenhängen. Dies verweist darauf, wie schwierig die Koordination in einem 

Großschadensfall an sich schon ist. Hinzu kommen persönliche und strukturelle Defizite, die 

eine Führung erschweren. Auch Probleme kommunikativer Art spielen im Einsatz eine 

wichtige Rolle, wenn der Funk ausfällt oder Ansprechpartner aus anderen Gründen nicht 

erreichbar sind. Hemmend in verschiedenen Bereichen sei auch ein zu langsamer und träger 

Informationsfluss z.B. über zu lange Meldewege oder einen Flaschenhals beim Stab. 

 

3.3.2.2 Unterstützende Faktoren für die Koordination 

Insgesamt 41 % aller Codierungen für die Koordination bezogen sich auf unterstützende 

Faktoren (Abbildung 17). Die unterstützenden Faktoren wurden 14 thematischen 
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Unterkategorien und einer Unterkategorie Sonstiges zugeordnet. Abbildung 19 zeigt diese 15 

Unterkategorien sortiert nach dem prozentualen Anteil ihrer Codierungen.  
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Abbildung 19: Prozentualer Anteil der Unterkategorien in der Kategorie Unterstützende Faktoren für die Koordination 
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Führungsentscheidungen aufgrund der Qualität und Quantität der Information 

Besonders hilfreich im Einsatz sei, dass Führungsentscheidungen immer einfacher getroffen 

werden könnten, da die Qualität der Information besser werde und Quantität der Information 

abnehme (71 Codierungen). Durch das Selektieren und Filtern von Informationen habe man 

eine immer bessere Basis für Entscheidungen. 

 

persönliches Kennen 

Sehr unterstützend für die Führung im Einsatz sei es auch, dass man sich persönlich kennt (66 

Codierungen). Besonders gut sei es dafür, sich regelmäßig außerhalb von Einsätzen zu 

treffen. Durch die Vertrauensbildung und unbürokratische Kommunikation werde die 

Kommunikation verbessert. 

 

Standardisierung 

Wesentlich für eine gute Führung seien auch Standardisierungen (56 Codierungen). Hierzu 

zähle die hierarchische Organisation. Hilfreich seien auch feste Ablaufpläne und wenn 

Führungsstrukturen ähnlich sind. 

 

Hierarchie 

Speziell wurde die Hierarchie als koordinationsunterstützend hervorgehoben (51 

Codierungen). Gut sei, dass man möglichst wenig Ansprechpartner habe und Aufgaben 

selbstständig und autark erfüllt werden können. Zu Beginn eines Großschadensfalls gäbe es 

zwar eine kritische Phase, ja nach Einsatz habe sich die Situation aber nach ein bis vier 

Stunden etabliert. 

 

Erfahrung 

Ein ganz entscheidender Faktor sei auch die Erfahrung (40 Codierungen). Daher gäbe es 

Übungen zum Massenanfall von Verletzten und Schulungen auf Führungsebene. Gerade da 

Großschadensereignisse selten vorkämen, sei man stark auf Übungen angewiesen. 

 

Flexibilität 

Als positiv wurde angesehen, dass es trotz Standardisierungen noch Raum für Flexibilität 

gäbe (32 Codierungen). Auch könne im Einzelfall mit Begründung von standardisierten 

Prozessen abgewichen werden, wenn die Situation dies erfordere.  
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Kenntnis und Einhaltung der Strukturen 

Hilfreich für die Koordination sei zudem, die relevanten Strukturen zu kennen und daher auch 

einhalten zu können (27 Codierungen). Sehr unterstützend sei es, wenn jeder das Konzept 

kennt und weiß, was er zu tun hat. Auch sei es gut, die Möglichkeiten und Anforderungen 

anderer Organisationen zu kennen, die am Einsatzgeschehen beteiligt sind. 

 

Bewusstsein über gemeinsames Ziel und gemeinsame Aufgaben 

Nicht selten erwähnt wurde auch das Bewusstsein über ein gemeinsames Ziel und 

gemeinsame Aufgaben (25 Codierungen). Es sei förderlich zu wissen, dass alle das gleiche 

Ziel verfolgen und an derselben Sache arbeiten. Dies gelte auch für Übungen und 

Ausbildungen, als z.B. gemeinsam eine Lagekarte erarbeitet wurde.  

 

Kenntnis und Einhaltung der Aufgabenverteilung 

Eine wichtige Rolle spielt neben der Hierarchie eine klare Aufgabenverteilung, die allen 

bekannt ist (21 Codierungen). So gäbe es kein „Zuständigkeitshickhack“, die Aufgaben seien 

genau verteilt und jeder habe seine Funktion und handele auch danach. 

 

Technik 

Auch technische Aspekte seien Hilfreich für Führungsprozesse (16 Codierungen). Gut sei, 

wenn Personenauskunftsstellen mit der gleichen Software, wie GSL.net, arbeiten. Dies 

erleichtere es, Daten zu sammeln und auszutauschen. Außerdem werde ein elektronisches 

Einsatztagebuch geführt, um den Einsatz zu dokumentieren. 

 

Übergaben und Lagebesprechungen 

Nicht selten erwähnt wurde auch der Vorteil von Übungen und Lagebesprechungen (16 

Codierungen). So sei es koordinationsunterstützend, dass regelmäßige Lagebesprechungen 

stattfinden. Hilfreich sei zudem, weitere Kräfte frühzeitig zu alarmieren, damit eine 

Einarbeitung mit einer Vorlaufzeit von etwa einer Stunde möglich ist. Wichtig seien auch 

Übergabeprotokolle und Tafeln, um die wichtigsten Informationen zu dokumentieren. 

 

ausreichende Ressourcen 

Koordinationsunterstützend seien zudem ausreichende Ressourcen (13 Codierungen). Gut sei 

prinzipiell immer, viele Leute zu haben, da sonst viel verloren gehe. Hilfreich sei zudem, dass 
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die Ansprechpartner schnell erreichbar sind und es Alarmierungslisten sowie einen 24-

Stunden-Dienst gibt. 

 

Dokumentation 

Hilfreich sei allgemein die Dokumentation (11 Codierungen). Hierzu werde während des 

Einsatzes ein Einsatztagebuch geführt und Notrufe werden auf Band aufgenommen. Auch die 

Visualisierung von Informationen sei förderlich. 

 

Visualisierung 

Als besonderer Aspekt wurde die Visualisierung von Informationen herausgestellt (3 

Codierungen). So sei es hilfreich, verschiedene Angaben aufzuzeichnen wie die Funkkanäle, 

die durch die Leitstelle zugewiesen werden und die Einsatzabschnitte mit ihren 

Einsatzunterabschnitten. Sehr wichtig im Stabsraum seien daher Whiteboards zum 

Visualisieren. 

 

Sonstiges 

Die Unterkategorie Sonstiges umfasst die folgenden 6 Codierungen: 

• Der Einsatzabschnitt Presse und der Einsatzabschnitt Ermittlung sind besonders mit 

Westen gekennzeichnet. 

• Es gibt eine Bedarfsplanung. 

• Es ist hilfreich, offensiv mit Problemen umzugehen. 

• Es ist hilfreich, keine Blockadehaltung einzunehmen. 

• Die Zuordnung von Funktionsträgern ist förderlich. 

• Oft ist es ein Vorteil, dass die Wege für Bochum kurz sind – überörtliche Hilfe kann 

schnell vor Ort sein, ganz im Gegensatz zu ländlichen Gebieten. Starke Partner sind 

nebenan (Essen, Dortmund). Auch Witten fragt mal Bochum an z.B. wegen einem 

Notarzt. 

 

Fazit zu den unterstützenden Faktoren für die Koordination 

Eine besonders koordinationsunterstützende Bedeutung kommt dem Informationsfluss zu. 

Hilfreich seien gefilterte und regelmäßige Informationen. Zudem wurde häufig beschrieben, 

dass zwischenmenschliche Faktoren die Führung erleichtern, z.B. ein Vertrauensverhältnis 

und das Bewusstsein über ein gemeinsames Ziel und gemeinsame Aufgaben. Zudem sei es 

hilfreich, Strukturen festzulegen, diese zu kennen und einzuhalten, wobei eine gewisse 
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Flexibilität nicht verloren gehen dürfe. Der Dokumentation und Visualisierung wurde ein 

besonderes Augenmerk geschenkt. 

 

3.3.2.3 Verbesserungsvorschläge für die Koordination 

Insgesamt 12 % aller Codierungen für die Koordination bezogen sich auf 

Verbesserungsvorschläge (Abbildung 17). Die Verbesserungsvorschläge wurden 9 

thematischen Unterkategorien und einer Unterkategorie Sonstiges zugeordnet. Abbildung 20 

zeigt diese 10 Unterkategorien sortiert nach dem prozentualen Anteil ihrer Codierungen. 
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Abbildung 20: Prozentualer Anteil der Unterkategorien in der Kategorie Verbesserungsvorschläge für die Koordination  
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mehr und bessere Übung und Ausbildung 

Am häufigsten wurde betont, dass Verbesserungen im Bereich der Übung und Ausbildung 

vorgenommen werden sollten (37 Codierungen). Bei der Organisation von Übungen solle 

darauf geachtet werden, dass mehrere Partner in eine Übung involviert sind. In Teilen wären 

auch eine gemeinsame Ausbildung und gemeinsame Fortbildungen sinnvoll. Des Weiteren 

solle darauf geachtet werden, dass Fehler im Rahmen von Übungen aufgearbeitet werden. 

 

besserer Kenntnisstand über andere Organisationen 

Auch sei besseres Wissen über andere beteiligte Organisationen wünschensweit (23 

Codierungen). Die Leitstelle sollte über die Qualifikationen der einzelnen Hilfsorganisationen 

informiert sein, andersherum sollte es möglich ein, ein Praktikum in der Leitstelle zu 

absolvieren, um die Alarmierungsstrukturen besser zu verstehen. Allgemein sollte mehr 

Transparenz für alle Beteiligten geschaffen werden, auch im Einsatz. Z.B. sollten die 

Funkkanäle allen klar sein, die ihm Rahmen von Funkkonzepten festgelegt werden. 

 

Kontakt untereinander 

Häufig wurde ebenfalls erwähnt, dass mehr Kontakt untereinander stattfinden solle (20 

Codierungen). Wichtig sei, sich zu kennen und regelmäßig zu treffen. Sich zu kennen sei sehr 

bedeutsam, da Führen Vertrauenssache sei. Mehr formelle und informelle Treffs sollten 

außerdem dazu dienen, die Kommunikation aufrecht zu erhalten, z.B. um wichtige 

Veränderungen und Abstimmungsbedarfe rechtzeitig mit zu bekommen. 

 

technische Kommunikation 

Im Rahmen der Führung sollte auch die technische Kommunikation verbessert werden (19 

Codierungen). Hierfür sei es wichtig sicherzustellen, dass die Technik keinen 

Informationsstau verursacht. Außerdem sei die Vereinheitlichung von Datenbanken zu einem 

System mit entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten wünschenswert. Allgemein sei auch die 

Qualität der Datenübertragung verbesserungswürdig. 

 

Führungsentscheidungen aufgrund besserer Qualität und Quantität der Informationen 

Auch könne die Qualität und Quantität der Informationen verbessert werden, um 

Führungsentscheidungen mit mehr Sicherheit treffen zu können (10 Codierungen). Es sollte 

mehr darauf geachtet werden, Informationen strukturiert weiterzuleiten. Auch ein Abgleich 

zwischen der Lage drinnen und draußen über die Lagedarstellung sollte häufiger stattfinden. 
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Zudem sollte ein ständiger Informationsaustausch mit allen wesentlichen Informationen 

stattfinden. 

 

Umgang mit der Hierarchie und Vorschriften 

Auch der Umgang mit der Hierarchie und mit Vorschriften wurde thematisiert (8 

Codierungen). Es sollte darauf geachtet werden, eine Vorschrift als Werkzeug zu sehen, die 

bei Bedarf auch angepasst werden kann. Zudem sollte sich einige Kollegen das Gespräch 

nicht aus der Hand nehmen lassen und offensiver mit Problemen umgehen. 

 

eindeutigere Führungsstrukturen 

Einige Interviewpartner wünschten sich eindeutigere Führungsstrukturen (5 

Codierungen).Diese sollten klarer und einheitlicher sein. Es wäre wünschenswert, dass die 

Befehlsgebung gleich strukturiert wäre und dass alle die gleichen Regeln nutzen würden. 

 

Visualisierung 

Einzelne Interviewpartner stellten die Visualisierung von Informationen deutlich heraus (3 

Codierungen). Visualisiert werden sollte z.B. Funkkanäle im 2-Meter und 4-Meter Bereich 

sowie die Einsatzabschnitte und Unterabschnitte, die sich im Laufe eines Einsatzes 

auffächern. Auch sollte es möglich sein, ad hoc Kartenmaterial auszudrucken. 

 

Nachbesprechungen 

Für die Koordination sollte auch das Gebiet der Nachbesprechungen verbessert werden (3 

Codierungen). Mehr Austausch im Nachhinein wäre wichtig, um gemeinsam über Probleme 

zu sprechen oder Rücksprache zu halten, da einige Vorschläge aus den übergeordneten 

Ebenen zum Teil nicht direkt weiterverwertbar seien. 

 

Sonstiges 

Die Unterkategorie Sonstiges umfasst die folgenden 4 Codierungen: 

• In der Leitstelle sollte es keine Springer geben 

• Verbessert werden sollte alles, was einer besseren Kommunikation dient. 

• Für das Ehrenamt sollte mehr und eine angemessenere Medienarbeit geleistet werden. 

• Hilfreich sei es immer, sich auf die örtliche Ebene zu beziehen. 
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Fazit zu den Verbesserungsvorschlägen für die Koordination 

Eine höhere Standardisierung erreichte Platz 7 von 9 inhaltlichen Unterkategorien. Im 

Gegenteil wurde häufiger betont, dass eine Vorschrift eher als Handwerkszeug gesehen 

werden solle, die im Einzelfall angepasst werden muss. Wichtiger schien den 

Interviewpartnern jedoch zu sein, mehr zu üben und besseres Wissen für den Einsatzfall zu 

haben. Auch sollte mehr Kontakt untereinander sattfinden, um die Führung zu erleichtern. 

Zudem spielte der Informationsfluss eine wichtige Rolle. Dieser müsse optimiert werden, z.B. 

durch strukturiertere Informationen und einen häufigeren Informationsabgleich.  

3.3.3 Gesamt-Fazit 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interview-Auswertung für die einzelnen 

Problemfelder zusammengefasst.  

 

Informationsfluss 

Allgemein sei es wichtig, dass der Informationsfluss strukturiert, vollständig und regelmäßig 

erfolgt, z.B. durch Einhalten der Funkdisziplin und ausreichenden Übergaben. Des Weiteren 

spielte die Schnelligkeit der Informationsweiterleitung eine Rolle. Teilweise seien 

Meldewege zu lang, Ansprechpartner nicht erreichbar oder es ergebe sich ein 

Informationsstau, da der Stab erst relativ spät einsatzbereit ist. Hier sei es gut, sich zu kennen, 

damit eine unbürokratischere Kommunikation möglich wird. Hierbei müsse allerdings darauf 

geachtet werden, dass wichtige Kommunikationswege eingehalten werden. Auch technische 

Aspekte spielten eine Rolle. Hinderlich seien Funkausfälle. Man müsste allgemein 

sicherstellen, dass die Technik keinen Informationsstau verursache. Neben den 

Charakteristiken des Ereignisses wurde evident, dass auch strukturelle, zwischenmenschliche 

und technische Aspekte eine wesentliche Rolle für den Informationsfluss spielen, die mehr 

oder weniger gut veränderbar sind. 

 

Fachbegriffe 

Unterschiedliche Fachbegriffe wurden im Rahmen der Koordination nicht thematisiert, dieser 

Faktor scheint eher für andere Bereiche oder Ebenen relevant zu sein. 

 

Validierung von Maßnahmen 

Die Validierung von Maßnahmen wurde ebenfalls nicht ausführlich diskutiert. Es würde 

allenfalls erwähnt, dass Einsatzkonzepte theoretische Modelle seien, die fortlaufend 

weiterentwickelt werden (sogenannte „Kasten-Modelle“). Hierfür sei eine nachvollziehbare 
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Dokumentation hilfreich, beispielsweise über Einsatztagebücher. Auch Nachbesprechungen 

seien wichtig, um Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten zu besprechen. 

 

Überörtliche Einsätze 

Ein Problem bei überörtlichen Einsätzen sei, dass das Zusammenwirken zwischen 

Krankenhäusern und der Feuerwehr immer nur regional geregelt sei. Speziell in der Leitstelle 

ergäben sich hieraus Probleme, weil Versorgungskapazitäten überregionaler Kliniken im 

Einsatzfall nicht schnell genug bekannt seien. Auch die internen Strukturen der 

Krankenhäuser seien sehr unterschiedlich, sodass Ansprechpartner nicht unmittelbar bekannt 

seien. Erschwerend komme hinzu, dass verschiedene Feuerwehren unterschiedliche Standards 

und MANV-Konzepte haben. Hilfreich sei die teilweise Vereinheitlichung der 

Rettungsdienste durch die Orientierung an der Feuerwehrdienstvorschrift 100. Allgemein 

sollten Befehlsgebung und andere Regelungen aber stärker vereinheitlicht werden. 

 

Technik 

Im Bereich der Technik belasten besonders Funkausfälle und Abstürze der Technik den 

Führungsprozess. Ein wesentlicher Punkt war immer wieder die Vereinheitlichung von 

Software-Systemen und Datenbanken, die noch nicht ausreichend fortgeschritten sei. 

 

Personal 

Im personellen Bereich zeigte sich sein sehr unterschiedliches Bild. Einerseits wurde von 

Personalmangel, andererseits von ausreichend Personal berichtet. Dies schien sehr stark von 

den jeweiligen Gegebenheiten abhängig zu sein. Zudem wurde angemerkt, dass Springer in 

der Leitstelle eher hinderlich seien. Springer arbeiten nur ab und zu in der Leitstelle und sind 

ansonsten im Rettungsdienst tätig. Daher komme es vor, dass sie sich nicht gut auskennen. 

 

Ausbildung und Übung 

Häufig wurde angemerkt, dass generell mehr Übungen und Ausbildung stattfinden sollte. 

Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass Vertreter mehrerer Organisationen daran 

teilnehmen. 

 

Weisungsbefugnisse und Zuständigkeiten 

Beklagt wurden unterschiedliche Strukturen, Standards und Ziele verschiedener 

Organisationen, welche die Führung und Abstimmung im Einsatz erschweren würden. So 
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käme es des Öfteren zu Interessenskonflikten zwischen Polizei und Feuerwehr. Daher sei es 

wünschenswert, einen besseren Kenntnisstand über andere Organisationen zu haben, auch 

mehr Kontakt untereinander würde helfen. Im Rettungsdienst kämen private Träger hinzu, die 

wiederum ganz anders aufgestellt seien. Zudem käme es zu Unklarheiten auch innerhalb einer 

Organisation. Hier seien allgemein eindeutigere Führungsstrukturen von Vorteil. 

 

Erfüllung der Aufgaben 

Die Interviewpartner nannten einige Faktoren, die der Erfüllung von Aufgaben im Wege 

stünden. Hierzu zählte, dass Hierarchien und Standards teilweise nicht eingehalten werden. 

Auch unklare Zuständigkeiten und Strukturen seien ein Hindernis. Hilfreich sei daher, wenn 

sowohl die Strukturen als auch die Aufgabenverteilung bekannt seien und befolgt würden. 

Zudem sehe das hierarchische Führungssystem vor, dass Aufgaben eigenverantwortlich 

erledigt werden. Daher sollte man sich bewusst sein, dass Vorschriften als Werkzeug gelten, 

die flexibel angepasst werden können. 

 

Krankenhäuser  

Im Bereich der Krankenhäuser waren Alarmierungspläne besonders evident. Diese seien zwar 

meistens vorhanden, jedoch nicht einheitlich. Hilfreich sei es, wenn diese Pläne an die 

Strukturen der örtlichen Feuerwehr angepasst würden. Zudem müsse darauf geachtet werden, 

dass jedes Krankenhaus über einen einsatzfähigen Krisenstab mit eindeutiger Leitung verfügt. 

Zudem würden Krankenhäuser zu wenig bis gar nicht in gemeinsame Übungen eingebunden. 

Auch interne Alarmierungsübungen fänden zu selten statt.  

3.4 Empfehlungen 
Ein Vergleich der Interviewergebnisse mit der aktuellen Literatur zeigt, dass teils ähnliche, 

teils unterschiedliche Problembereiche und Aspekte thematisiert wurden. Während die 

Literatur stellenweise recht global abstrakt ist, setzten sich die Interviewpartner eher mit 

konkreten, operativ-taktischen Problem im Einsatz auseinander. Im Folgenden werden 

Empfehlungen gegeben, die sich sowohl auf die eher konzeptionelle als auch auf die ganz 

pragmatische Ebene beziehen.  

 

Informationsfluss 

Insgesamt sollte der Informationsfluss optimiert werden. Dafür gibt es verschiedene 

Ansatzpunkte. Zunächst einmal sollten Informationen der ersteintreffenden Rettungsteams 

strukturierter und zielgerichteter an die Leitstelle kommuniziert werden. Oberkinkhaus (2009) 
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empfiehlt, einen standardisierten Handlungsablauf für das ersteintreffende Rettungsmittel 

festzulegen, damit die Einsatzleitstelle in geordneter Weise die relevanten Informationen 

erhält: „Das ersteintreffende Rettungsmittel stellt wie ein Aufklärungsmittel „Auge und Ohr“ 

der Leitstelle dar“ (Oberkinkhaus, 2009, S. 27). Diese Bedeutung sollte auch vermehrt 

geschult werden. Ein festes Ablaufschema dient darüber hinaus der Stressreduktion und ist 

somit erwartungsgemäß kommunikationsförderlich. Vor Ort sollte darauf geachtet werden, 

dass Übergaben auch tatsächlich in ausreichendem Maße stattfinden, damit nicht der Großteil 

der Kommunikation verloren geht. Auch hier ist eine strukturierte Kommunikation wichtig, 

um den Anteil irrelevanter Informationen zu reduzieren. Allgemein sollten Führungskräfte 

stärker darin geschult werden, Informationen zu filtern und bei Bedarf gezielt nachzufragen. 

Einsatzkräfte sollten vermehrt lernen und üben, welche Informationen ihre Vorgesetzten 

tatsächlich benötigen. Wichtig sind auch Abstimmungen vor Ort. Für den Einsatzfall ist es 

von zentraler Bedeutung, dass Meldewege eingehalten werden, auch wenn dies unter 

Umständen sehr langwierig erscheint. Nur so kann jedoch sichergestellt werden, dass der 

gesamtverantwortliche Einsatzleiter ein angemessenes Bild der Lage erhält. Parallel sollte 

darauf geachtet werden, im Notfall auch niederrangigere Vertreter anderer Organisationen vor 

Ort zu informieren, weil die regulären Prozesse der Führung sonst zu lange dauern würden. 

Zudem ist es hilfreich, sich regelmäßig zu treffen, damit man sich kennt und im Einsatz auf 

unkompliziertere Weise kommunizieren kann. Da technische Kommunikationsmittel, wie der 

Funk ausfallen können, sollte es mehrere Rückfallebenen geben. Bei der Verwendung von 

Formularen ist wiederum darauf zu achten, dass der Umgang mit ihnen beherrscht wird. Eine 

besondere Bedeutung kommt Nachbesprechungen zu, da diese einen direkten Weg darstellen, 

Rückmeldungen zu geben und den Informationsfluss zu verbessern. 

 

Fachbegriffe 

Fachbegriffe wurden in der Literatur zur Koordination kaum erwähnt, in den Interviews 

spielten sie in Bezug auf die Führung gar keine Rolle. Da begriffliche und definitorische 

Differenzen aber – wenn auch verstärkt in anderen Bereichen – existieren, wurde eine 

Notfallphraseologie entwickelt, welches ein Glossar mit gängigen Begriffen enthält.  

 

Validierung von Maßnahmen 

Die Validierung von Maßnahmen wurde sowohl in der Literatur als auch in den Interviews 

thematisiert, aber aus einer unterschiedlichen Perspektive. Während es in der Literatur darum 

ging, Konzepte übergreifend anhand von Studien zu validieren, konzentrierten sich regionale 
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Kräfte auf ihre konkreten Einsatzplanungen: Es seien halt „Kasten-Modelle“, die immer 

wieder verändert werden. An dieser Stelle klafft eine große Kluft zwischen Theorie und 

Praxis, da gänzlich andere Ziele verfolgt werden. Daher müssen verschiedene Empfehlungen 

für beide Bereiche ausgesprochen werden. Gerade im Bereich der Forschung zur 

medizinischen Gefahrenabwehr gilt es, Studien durchzuführen, die so hochwertig wie 

möglich sind. Auf der operativ regionalen Ebene ist es hingegen wichtig, Konzepte zu beüben 

und Einsätze sorgfältig zu dokumentieren. Auch Nachbesprechungen können helfen, Fehler 

zu identifizieren und Verfahren anzupassen. Eine sorgfältige Dokumentation wiederum kann 

von anderen Institutionen für Auswertungen genutzt werden. 

 

Überörtliche Einsätze 

Da es bei überörtlichen Einsätzen immer wieder zu Kommunikationsproblemen kommt, 

welche die Führung überörtlicher Kräfte erschweren, wird empfohlen immer ganze 

überörtliche Einheiten möglichst autark einzusetzen und Schnittstellen zu minimieren (z.B. 

Beneker, 2007). Bei längeren überörtlichen Einsätzen schlagen Cimolino et al. (2010) vor, 

geschlossene taktische Verbände, die bis zu 500 Einsatzkräfte umfassen können, einzusetzen. 

Dies hätte die folgenden Vorteile: 

• Kräfte können schneller und gezielter angefordert werden. 

• Kräfte können geordnet und geschlossen herangeführt werden. 

• Auf höheren Führungsebenen wird die Führungsarbeit erheblich erleichtert, z.B. 

bezüglich der Kräfteübersicht und der Logistik oder Versorgung 

• Die Ablösung von Einsatzkräften kann besser geplant werden. (Cimolino et al., 2010) 

 

Für den Einsatz taktischer Verbände sollte es bundeseinheitliche Regeln geben (Cimolino et 

al., 2010). Zudem sollten die verschiedenen Ländergesetze einander angenähert werden. Aber 

auch Ausbildungen und Übungen sollten stärker vereinheitlicht und länderübergreifend 

durchgeführt werden (Beneker, 2007; Franke, 2006; Kielhorn, 2005). Die Dringlichkeit dieser 

Empfehlung verdeutliche Beneker (2007):„In der regionalen Unterschiedlichkeit der 

Gesetzesgrundlagen, der Definitionen, der Führungsstrukturen und der Versorgungsstrukturen 

liegt die grundsätzliche Problematik, eine Ü-MANV Lage überhaupt bewältigen zu können. 

Solange hier deutschlandweit nur minimale Ähnlichkeiten und keine identischen 

Grundstrukturen existieren, werden Abstimmungs- und Übungsaufwand immens und die 

Erfolge mäßig bleiben.“ Des Weiteren wird auf regionaler Ebene empfohlen, sich gut mit 

überörtlichen Partnern abzustimmen. Das gilt für andere Einsatzorganisationen, 
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Verwaltungseinheiten und Krankenhäuser. Schon bei regionalen Ereignissen kann es sehr 

wichtig sein, die Versorgungskapazitäten überregionaler Krankenhäuser zu kennen. 

Abstimmungen sollten zudem hinsichtlich von Funkkanälen und Funkrufnahmen 

vorgenommen werden. Bei länderübergreifenden Einsätzen kann es von Bedeutung sein, 

welche Regelungen für den Sanitätsdienst und das Sichtungsmaterial gelten. 

 

Technik 

Für den BOS-Funk ist es wichtig, Funkrufnamen abzustimmen, da diese nicht einheitlich 

sind. Zudem muss geklärt werden, ob alle am Einsatz beteiligten Organisationen die 

verfügbaren Funkkanäle kennen und schalten können. Auch muss sichergestellt werden, dass 

adäquate Kommunikationsmittel verfügbar sind, wie der Gebäudefunk. Zudem müssten 

technische Führungsunterstützungssysteme entwickelt und implementiert werden, die von 

allen beteiligten Organisationen einheitlich genutzt werden können: „Das 

„Schnittstellenproblem“ ist eine der größten Herausforderungen für die künftige 

Weiterentwicklung aller derartiger Systeme“ (Cimolino et al., 2010). Hierunter fallen 

Stabsinformationssysteme und Leitstellensysteme  sowie die dazugehörige Hardware. Hierzu 

gehören auch Schulungen. Beim Funk und bei Führungsunterstützungssystemen müssen 

außerdem Alternativpläne für deren Ausfall erstellt werden. Auch noch auszubauen ist 

allgemein die Lagedarstellung für Krisenstäbe. Diese ist häufig nicht ausreichend und muss 

weiter optimiert werden.  

 

Personal 

Im Katastrophenschutz muss besonders darauf geachtet werden, ehrenamtliche Helfer nicht 

doppelt zu zählen (z.B. Beneker, 2007). Im Stabsbereich muss einerseits sichergestellt 

werden, dass genügend Personal zur Verfügung steht. Auch könnte eine Möglichkeit darin 

bestehen, Stäbe miteinander zu vereinen, um den Personalbedarf zu senken (Karsten, 2008). 

Andererseits sollte bei hoher Personalfluktuation darauf geachtet werden, ausreichend zu 

schulen (Gahlen & Kranaster, 2009). In der Leitstelle sollte zudem darauf geachtet werden, 

nicht zu viele Springer einzusetzen. Außerdem sollten regelmäßige Kontakte zu Vertretern 

anderer Institutionen bestehen, damit man seine Partner im Einsatzfall bereits kennt (Franke, 

2006). 
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Ausbildung und Übung 

Allgemein sollten Übungen in allen Bereichen häufiger und regelmäßiger durchgeführt 

werden. Hierbei sollten die Übungen so angelegt sein, dass mehrere Organisationen 

miteinander üben. Auch Fortbildungen sollten verstärkt organisationsübergreifend stattfinden. 

Überregional sollten Ausbildungen und Übungen stärker vereinheitlicht werden (Franke, 

2006). Des Weiteren muss darauf geachtet werden, geeignete und abwechslungsreiche 

Übungsszenarien auszuwählen, da verschiedene Funktionen sonst zu unterschiedlich 

ausgelastet sind und die Motivation zur Teilnahme an Übungen sinken kann, weil der 

Lernzuwachs durch Über- oder Unterforderung als nur gering eingeschätzt wird. Auch kann 

schnell Langeweile entstehen, wenn immer wieder das gleiche geübt wird. Besonders wichtig 

ist es zu dem, von Zeit zu Zeit Alarmierungsübungen durchzuführen um zu wissen, in 

welcher Zeit mit welcher Personalstärke gerechnet werden kann. 

 

Weisungsbefugnisse und Zuständigkeiten 

Zunächst einmal sollte es eindeutigere Führungsstrukturen geben. Dies gilt im Allgemeinen 

als auch im Besonderen für die medizinische Gefahrenabwehr. Erreicht werden könnte das 

beispielsweise über einen ärztlichen Qualitätszirkel (Dirks, 2006). Zudem sollte der 

Kenntnisstand über jeweils andere Organisationen verbessert werden, auch um 

Weisungsbefugnisse und Zuständigkeiten besser einschätzen zu können. Darüber hinaus ist es 

wichtig darauf zu achten, dass die Leitungsfunktion gut erkennbar und präsent ist. Gerade für 

das ersteintreffende Rettungsteam ist es wichtig, sichtbar die Führung zu übernehmen und 

diese Funktion durch eine entsprechende Überwurfweste mit Schriftzug kenntlich zu machen 

(Dirks, 2006; Oberkinkhaus, 2009). Führungsfahrzeuge sollten flexible Beschriftungen und 

Funktionsbezeichnungen mit sich führen, damit es nicht zu Verwirrungen kommt, wenn 

mehrere Führungsfahrzeuge mit dem gleichen Schriftzug „Einsatzleitung“ vor Ort sind. Dabei 

sollten die gleichen Farben gewählt werden wie bei Einsatzkräften (Cimolino et al., 2010): 

• Gelb für die Einsatzleitung 

• weiß für die Abschnittsleitung 

• grün für die Presse. 

 

Erfüllung der Aufgaben 

Für eine bessere Aufgabenerfüllung sollten bestimmte Handlungsabläufe stärker 

standardisiert und beübt werden, z.B. für das ersteintreffende Rettungsmittel, das sich im 

Großschadensfall einer ungewohnten Situation gegenüber sieht (Oberkinkhaus, 2009). Durch 
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eingefahrene Handlungsroutinen würde es zum Beispiel möglich, dass organisatorische 

Aufgaben besser und schneller ausgeführt werden, die Leitstelle wesentliche Informationen 

erhält und der unkoordinierte Abtransport von Patienten verhindert wird. Zudem sollten 

Verfahrensanweisungen entwickelt werden, die es unerfahrenen Einsatzkräften ermöglichen, 

im Großschadensfall die notwendigen Maßnahmen durchzuführen. Derartige Situationen 

sollten dann auch häufiger geübt und in der Ausbildung bearbeitet werden. Wichtig ist 

außerdem, zwischenmenschliche Konflikte nicht an der Einsatzstelle zu lösen, da hierdurch 

der Einsatzerfolg gefährdet werden kann und ein erhöhtes Stresslevel vorliegt. Besser ist es, 

solche Dinge im Nachhinein zu klären. Im Einsatzfall sollte so schnell wie möglich ein 

Bereitstellungsraum zuwiesen werden, in dem sich Fahrzeuge sammeln können, um die 

weitere Koordination nicht zu behindert. Dies hat folgende, für die Führung positive Folgen 

(Cimolino et al., 2010): 

• Das unkoordinierte Tätigwerden eingetroffener Einheiten wird unterbunden. Die 

Einsatzleitung behält damit die Kontrolle und kann eintreffende oder bereitstehende 

Einheiten dort einsetzen, wo sie benötigt werden. 

• Der Zwischenstopp in einem Bereitstellungsraum führt zu einer „Besinnungspause“. Die 

Einheiten im Bereitstellungsraum müssen zunächst auf ihre Einsatzanweisung warten und 

haben daher Zeit, z.B. ihre Funkgeräte umzuschalten und sich absprechen. 

 

Für Einsatz- und Führungskräfte ist es außerdem wichtig, sich an die hierarchische 

Organisation zu halten, damit keine Informationen verloren gehen und Einsatzkräfte nicht 

widersprüchliche Befehle erhalten. Beispielsweise sollte sich der ersteintreffende Notarzt bei 

Großschadensereignissen direkt an den Einsatzleiter der Feuerwehr und den Polizeiführer 

wenden, damit das Lagebild vereinheitlicht werden kann (Cimolino et al., 2010). Dieser 

Aspekt sollte im Einsatz besonders berücksichtig werden. Führungskräfte sollten zudem 

darauf achten, Konzepte nicht nur starr abzuarbeiten, sondern diese bei Bedarf auch der Lage 

anzupassen. Zudem sollten Nachbesprechungen durchgeführt werden, um den Einsatzverlauf 

zu reflektieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.  

 

Krankenhaus 

Im Hinblick auf Krankenhäuser zeigt sich deutlich, dass sie stärker in Planungen für 

Großschadensereignisse eingebunden werden sollten. Zudem sollten die Krankenhäuser ihre 

internen Strukturen und Prozesse im Alarmfall überdenken und regeln. Auch hier sollten 

Verfahrensanweisungen entwickelt werden, damit ungeübtes Personal weiß, was zu tun ist. 
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Außerdem sollten Krankenhäuser häufiger und regelmäßiger in Übungen mit anderen 

Organisationen eingebunden werden. Diese Forderung gilt auch für interne 

Alarmierungsübungen. Generell sollte der Bereich der atomaren, biologischen und 

chemischen Gefahren stärkere Berücksichtigung finden. 

3.5 Fazit 
Die vorliegenden Ergebnisse und Empfehlungen zeigen einerseits, dass die Koordination im 

Großschadensfall noch erheblich verbessert werden muss. Anderseits zeigen sich auch 

positive Entwicklungen der letzten Jahre, z.B. die Einführung des Krisenstabes in Nordrhein-

Westfalen und die flächendeckende Etablierung eines Leitenden Notarzt-Systems. Zu 

beachten bleibt immer, dass Entscheidungen, welche die Koordination im Einsatz betreffen, 

auf verschiedenen Behördenebenen der Länder, der Kommunen und der Landkreise getroffen 

und umgesetzt werden müssen. Nichtsdestotrotz gilt es, die bestehenden Strukturen weiter zu 

aneinander anzugleichen, zu ergänzen und zu verfeinern. Neben diesen recht trägen Prozessen 

zeigt sich ein reges Schaffen auf lokaler Ebene. Auch hier existieren verschiedene Konzepte 

und Modelle, die im täglichen konkreten Einsatz und bei Übungen für die jeweiligen 

Gegebenheiten ausprobiert werden. Auch wenn die Bewältigung eines 

Großschadensereignisses nicht vollständig planbar ist, müssen fortlaufend Vorkehrungen 

getroffen werden, um den Einsatzerfolg in einem solchen Falle zu gewährleisten. Die 

Landesebenen und die regionalen Ebenen scheinen dabei teilweise grundsätzlich verschiedene 

Strategien und Ziele zu verfolgen. Eine Angleichung und Vereinheitlichung gestaltet sich 

auch zwischen verschiedenen Kommunen oder Landkreisen schwierig. Während an 

übergreifenden Konzepten gearbeitet wird, müssen daher immer auch individuelle 

Abstimmungen zwischen verschiedenen Behörden oder Funktionen getroffen werden. Dabei 

stellt ein Großschadensereignis an sich schon eine sehr komplexe Herausforderung dar: „Die 

fehlerfreie Lagebeurteilung und Lagebewältigung von Großschadensereignissen ist eine 

Fiktion“ (Dirks, 2006, S. 343). Die vorliegenden Ausführungen bieten Ansatzpunkte, wie die 

Koordination auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Funktionsbereichen 

verbessert werden kann. 

3.6 Zusammenfassung Empfehlungen 
• Prozesse vor Ort sollten strukturierter erfolgen: Erkundung und Rückmeldung sollten die 

Leitstelle zu angemessenen Entscheidungen befähigen, bei Übergaben und 

Abstimmungen am Einsatzort dürfen z.B. keine Ansprechpartner (z.B. rückwärtige) 

vergessen werden.  
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• Führungspersonen sollten im Einsatz gut erkennbar sein  

• Führungspersonen sollte ihre Aufgabe zu Führen auch wahrnehmen.  

• Um eine stetige Weiterentwicklung zu ermöglichen, sollten Nachbesprechungen 

ausreichend und adäquat durchgeführt werden. 

• Gesetzliche Regelungen sollten optimiert werden, z.B. durch eine stärkere 

Vereinheitlichung und durch eine bessere Ausdifferenzierung verschiedenen Funktionen 

und Prozesse vor Ort. 

• Vor überörtlichen Einsätzen sollten präzise Einzelfallregelungen zwischen den 

Betroffenen vereinbart werden, z.B. welche Einheiten wo möglichst geschlossen 

eingesetzt werden können. 

• Im Bereich des BOS-Funks sollte darauf geachtet werden, dass Funkrufnamen und –

kanäle bekannt sind und alle die notwendigen technischen Voraussetzungen haben. 

• Die Krisenstabsarbeit sollte optimiert werden, z.B. durch die Entwicklung von adäquaten 

Lagedarstellungen. 

• Ehrenamtliche Helfer sollten nicht mehrfach eingeplant werden, z.B. bei verschiedenen 

Institutionen. 

• (Alarmierungs-) Übungen sollten häufiger und regelmäßiger durchgeführt werden, wobei 

ein Augenmerk auf gemeinsamen Übungen und dem Einbezug von Krankenhäusern 

liegen sollte.  

• Ausbildungsteile sollten bereits auf regionaler Ebene institutionsübergreifend stattfinden, 

damit man die jeweils anderen Strukturen besser kennen lernen kann 
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4 Kooperation 
Frank Lasogga, Corinna Kus 

4.1 Einleitung  

Bei einem Großschadensereignis müssen sämtliche Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben (BOS) schnell und effizient zusammenarbeiten. Um wie viele Personen es sich 

dabei allein vor Ort handelt, wird aus folgenden Zahlen deutlich: Für das Busunglück auf der A 14 

im Jahr 2007 bei Bernburg wurden 292 Einsatzkräfte benötigt, und zwar 12 Notärzte, 61 

Rettungsassistenten/Rettungssanitäter, 102 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr,  14 Helfer des 

Technischen Hilfswerkes, 30 Helfer der Betreuungszüge, 70 Polizeibeamten und 3 

Notfallseelsorger. Daraus ergibt sich das an dieser Unfallstelle sieben Organisationen 

zusammengearbeitet haben (Abdulla et al., 2009). An die Organisationen werden dabei sehr hohe 

Anforderungen gestellt, zum einen müssen sie innerhalb ihrer Organisation kooperieren und zum 

anderen muss eine Organisationsübergreifende Kooperation auf allen Ebenen erfolgen. Doch nicht 

nur bei Großschadenslagen ist eine gelingende Zusammenarbeit gefordert, sondern auch bei den 

alltäglichen Notfällen muss beispielsweise der Rettungsdienst mit der Polizei und/oder der 

Feuerwehr kooperieren. Für eine effektive Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen der 

polizeilichen und nicht polizeilichen Gefahrenabwehr ist es erforderlich, die technische 

Kommunikation, die zwischenmenschliche Kommunikation, die Kenntnisse der 

Partnerorganisationen,  ihre Möglichkeiten, die Führungsstrukturen und die Ausbildungen  näher zu 

analysieren.  

 

4.2 Die Bedeutung von Kooperation 

 Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff „Kooperation“ Zusammenarbeit. Kooperation ist ein 

unverzichtbarer, grundlegender, gruppendynamischer Vorgang, in dem meist arbeitsteilig 

organisiert aber zu anderem auch aufeinander bezogen und als gleichwertig und gleichberechtigt 

anerkannte Aktivitäten auf ein gemeinsames Ziel hin gearbeitet wird (Kern, 2002). Unterschiedliche 

Konzepte definieren die Prozesse der Kooperation. Den Gemeinden liegen Konzepte  zur 

Bewältigung von Massenanfällen von Verletzten vor (MANV)  und allen Organisationen der 

polizeilichen und nicht polizeilichen Gefahrenabwehr liegen folgende Dienstvorschriften für die 

Zusammenarbeit zu Grunde: Die Feuerwehrdienstvorschrift 100 „Führung und Leitung im Einsatz“ 

(FwDV 100) gilt bundesweit und regelt die einheitliche Führung bei einem  feuerwehrtechnischen 

Einsatz. Sie „ gewährleistet sowohl  die länderübergreifende Zusammenarbeit als auch die 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Einrichtungen und Behörden“ (BBK, S.2). Die 

Polizeidienstvorschrift 100 Teil M (PDV 100) definiert die Grundsätze für die Zusammenarbeit 

zwischen Polizei, Rettungsdienst und Betreuungsdienst in besonderen Lagen. Unter besonderen 
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Lagen werden Einsätze wie „z.B. Geiselnahmen, Bedrohungslagen oder Zugriffsmaßnahmen auf 

bewaffneten oder gewaltbereite Personen“ (PDV 100, S.3) verstanden. Diese Einsatzlagen erfordern 

„eine abgestimmte Zusammenarbeit von Polizei, Rettungsdienst und Betreuungsdienst“ (PDV 100, 

S.3). Somit ist festzuhalten, dass Kooperation stattfinden muss, wenn eine Organisation nicht 

alleine für die Bewältigung einer Einsatzlage ausreicht, sondern die Kompetenzen mehrerer 

Organisationen  und eine große Anzahl von Einsatzkräften gefordert sind.  

 

4.3 Die beteiligten Gruppierungen  

Bei einem Großschadensereignis müssen folgende Gruppierungen zusammenarbeiten: Leitstelle, 

Polizei, Feuerwehr (Berufs und Freiwillige), Rettungsdienstmitarbeiter,  Leitender Notarzt, 

Notärzte, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst,, Hilfsorganisationen (DRK, JUH, ASB, MHD)  

Organisationen mit besonderen Schwerpunkten (THW, DLRG), Psychosoziale Notfallhelfer 

(Notfallseelsorger, Kriseninterventionsteams etc.) und Krankenhäuser. Die Organisationen und 

Gruppierungen kooperieren über verschiedene Schnittstellen während eines 

Großschadenereignisses. Nicht alle Gruppierungen müssen mit allen Organisationen der 

polizeilichen und nicht polizeilichen Gefahrenabwehr zusammenarbeiten.  

 

4.3.1 Die Leitstelle 

 Die Leitstelle der Polizei bzw. die der Feuerwehr übernimmt aus rettungsdienstlicher Sicht eine 

zentrale Position hinsichtlich der Führungs-  und Steuerungselemente. Zu ihren Aufgaben gehört, 

die Annahme Hilfeersuchender Anrufer, die Entscheidung über einsetzbare Rettungsmittel und 

Sicherstellung der Erreichbarkeit der angeforderten Rettungsmittel, die Lenkung und Überwachung 

eines Einsatzes und die Koordinierung von Aufnahmekapazitäten der Krankenhäuser. Auch die 

Dokumentation und Funküberwachung gehört zu ihren Aufgaben (Lasogga et al., 2011).   

 

4.3.2 Polizei 

Die Polizei hat neben ihrer  primären Aufgabe der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr bei 

Großschadensereignissen die Aufgabe, den Einsatz der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen zu 

unterstützen. Dies kann Erfolgen durch das Aufnehmen und Halten der Kommunikationswege  mit 

Führungsstellen und Einsatzkräften. Das Freimachen und – halten der Anfahrt und Notwege für 

Einsatzfahrzeuge und das Freimachen und Sichern eines Rettungshubschrauberlandeplatzes. Ebenso 

zählt zu ihren Aufgaben  das Absperren und ggf. Räumen des Bereitstellungs- und Einsatzraumes 

(Ampft & Granizka,1997). 
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4.3.3 Feuerwehr  

Aufgaben 

Die Feuerwehr verfügt zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben, das Löschen von Bränden, das Retten 

und Bergen von Menschen und Tieren sowie der Schutz von Sachwerten vor unmittelbaren 

Gefahren über eine umfangreiche technische Ausstattung.  Ein Großteil ihrer Ausstattung ist in den 

Löschfahrzeugen, die in unterschiedlicher Größenordnung zur Bekämpfung und zur Durchführung 

von einfachen technischen Hilfeleistungen vorhanden sind. Die Aufgaben der Feuerwehr sind in 

„Pflicht Aufgaben“ und in so genannten „Kann Aufgaben“ unterteilt. Die „Pflicht Aufgaben“ sind 

im Feuerwehrgesetz des Landes definiert. Dazu zählt, die Rettung von Menschen und Tieren aus 

lebensbedrohlichen Lagen und im allgemeinen die Bekämpfung von Schadenfeuern. Das 

Landesgesetzt spezifiziert die Aufgaben für die Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen. Die 

„Kann Aufgaben“ werden zu den Pflicht Aufgaben von den Kommunen definiert. In der 

Feuerwehrsatzung  oder der Organisationsanweisung wird festgelegt, welche zusätzlichen 

Aufgaben die Feuerwehr übernimmt zum Beispiel die Brandschutzerziehung oder das Abbinden 

von Ölspuren (Thorns, 2012). Über den bundeseinheitlichen Feuerwehrruf 112 wird über die 

Disponenten in der Leitstelle die Feuerwehr mit ihren Einsatzmitteln und Einsatzkräften alarmiert. 

Der Disponent entscheidet nach Einsatzstichworten welche Mittel erforderlich sind 

 

Ausbildung 

Sämtliche Mitglieder besuchen die Landesfeuerwehrschulen, die sie auf das Aufgabenfeld 

vorbereiten. Sie müssen nach der Feuerwehrdienstvorschrift 2 (2003) (FwDV 2) die bundesweit 

einheitliche Grundausbildung absolvieren. Darauf aufbauend kann zusätzlich eine technische 

Ausbildung und anschließend die Führungsausbildung besucht werden.  Für jeden Lehrgang 

existieren Mindestvoraussetzungen die im Vorfeld erreicht werden müssen. Sofern die Feuerwehren 

im Rettungsdienst eingebunden sind, ist die Ausbildung zum Rettungsassistenten verpflichtend.  

 

Führungsstruktur 

Die Führungsaufgabe wird von einer Person (Einsatzleiter)  an der Einsatzstelle übernommen. Bei 

gemischten Einsatzlagen wird nach landesrechtlichen Bestimmungen ein Gesamteinsatzleiter 

bestimmt, denn gerade zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst müssen zahlreiche Abstimmungen 

getroffen werden. Die Führungspersonen sind an ihrer  Helmkennzeichnung oder ihrer 

Funktionsweste zuerkennen.  Die technische Kommunikation an der Einsatzstelle läuft via 

Funkgeräte  in der Regel im 2-m-Band, die Kommunikation mit anderen BOS wird über einen 

Funkkanal im 4-m-Band gewährleistet.  
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4.3.4 Rettungsdienste 

 Der Rettungsdienst umfasst die präklinische Versorgung von Notfallopfern durch seine 

medizinischen Mitarbeiter. Dazu zählen: der  Leitender Notarzt, Notärzte, Organisatorischer Leiter 

Rettungsdienst und Rettungsdienstmitarbeiter. Die Aufgaben der Rettungsdienste erstrecken sich 

auf die  Bergung, Rettung und der Notfallversorgung von Notfallopfern sowie auf die 

unterstützenden Tätigkeiten im Sanitäts- und Sozialbereich. Zu den Hilfsorganisationen zählt das 

Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit 1.400 Rettungswachen und knapp 4.700 Rettungsmitteln. 

Darunter fallen Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge (Deutsches 

Rotes Kreuz, 2011). Die Johanniter Unfallhilfe (JUH) sind mit ihren 230 Rettungswachen und 

knapp 13000 hauptamtlichen und rund 29 000 ehrenamtlichen Mitarbeitern die zweitgrößte 

Hilfsorganisation Deutschlands (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., 2011). Weiter Hilfsorganisationen 

sind der Arbeiter Samariter Bund (ASB) mit insgesamt 203 Rettungswachen an 180 Standorten 

(Arbeiter-Samariter-Bund, 2011) und der Malteser Hilfsdienst (MHD) mit 35.000 ehrenamtlichen 

und 3.000 hauptamtlichen Mitarbeitern. Die Malteser betreiben 191 Rettungswachen und 

unterhalten knapp 500 Fahrzeuge (Malteser Hilfsdienst, 2011). Alle genannten Hilfsorganisationen 

sind im Regelrettungsdienst zu finden und Teil des Katastrophenschutzes:  

 

Die Ausbildung vom Rettungshelfer umfasst 80 Stunden, darauf aufbauend schließt sich die 

Ausbildung zum Rettungssanitäter mit 160 Stunden an. Die qualifizierteste Ausbildung eines 

Rettungsdienstmitarbeiters hat der Rettungsassistent. Seine Ausbildung dauert 2 Jahre mit einem 1-

jährigem Praktikum an einer Lehrrettungswache (Lasogga & Gasch, 2011). Der organisatorische 

Leiter Rettungsdienst ist ein erfahrender Rettungsassistent der durch eine besondere Qualifikation 

und einer abgeschlossenen Führungsausbildung  dem Leitenden Notarzt beim Einsatz 

organisatorisch unterstützt und ist das Bindeglied zur Einsatzleitung (Rühle, 2010). Notärzte sind 

Notfallmediziner, die nach ihrem abgeschlossenem Studium der Medizin Fortbildungen im Bereich 

der Notfallversorgung besucht haben und einen „Fachkundenachweis Rettungsdienst“ erbringen 

müssen (Lasogga & Karutz, 2012). Die Aufgabe des leitenden Notarztes besteht darin, den Einsatz 

aus medizinischer Sicht zu koordinieren und zu leiten und nicht selbst zu behandeln. Im ersten 

Schritt soll er die Notfallopfer sichten und die Dringlichkeit des Transportes in ein Krankenhaus 

festzulegen. Dem Leitenden Notarzt  obliegt die Weisungsbefugnis gegenüber den anderen 

medizinischen Helfern am Einsatzort. Für die Abwicklung organisatorischer Abläufe und der 

Kommunikation mit der Leitstelle wird dem LNA ein organisatorischer Leiter zur Seite gestellt 

(Lasogga & von Ameln, 2010).  

 

 

 76 



    

4.3.5 Technisches Hilfswerk (THW)  

Das Technische Hilfswerk ist eine nicht rechtsfähige Bundesanstalt mit eigenem 

Verwaltungsunterbau im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Es besteht aus 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

(Gesetz über das Technische Hilfswerk, 2009). Es wird vorzugsweise zu Einsätzen hinzugerufen, 

um mit technischen Mitteln den Einsatz zu unterstützen. Ihre Aufgabe liegt in der Technisch 

Humanitären Hilfe. Dazu zählt die technische Hilfe im Bereich der Infrastruktur, technische 

Gefahrenabwehr, Führung/Kommunikation und Logistik, technische Hilfe im Umweltschutz, 

Versorgung der Bevölkerung und weitere technische Hilfeleistungen. Das THW ist  dem 

Bundesinnenministerium unterstellt (Technisches Hilfswerk, 2011).  

Durch das THW Helfergesetz sind den Helfern vier Aufgaben zugewiesen: 

1. technische Hilfe nach dem Zivilschutz – und dem Katastrophenhilfegesetz 

2. technische Hilfe im Ausland im Auftrag der Bundesregierung 

3. technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen, öffentlichen Notständen und 

Unglücksfällen größeren Ausmaßes auf Anforderung der für die Gefahrenabwehr zuständigen 

Stellen 

4. bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben im Sinne der Nummern 1 bis 3, soweit es diese durch 

Vereinbarung übernommen hat. (Gesetz über das Technische Hilfswerk (THW-

Helferrechtsgesetz - THW-Gesetz), 2009) 

 

Für die Wahrnehmung der vorgeschriebenen Aufgaben  werden im Technischen Hilfswerk 

Einheiten und Einrichtungen aus Helferinnen und Helfern aufgebaut. Das THW unterscheidet 

zwischen Behörden – und Einsatzstruktur. Die Behördenstruktur umfasst die 

Organisationseinheiten. Die Einsatzstruktur hingegen übernimmt die Wahrnehmung der taktischen 

Führung und die Erfüllung der Einsatzaufgaben in den unterschiedlichen Einheiten (Maurer et. al., 

2005) Nach einer 75 stündigen Basisausbildung, in der die erforderlichen Grundkenntnisse 

vermittelt werden und die mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen wird, folgt nach den 

Interessen der Helfer und den vorhandenen beruflichen Kenntnissen eine Aufteilung der Helfer in 

Fachgruppen. Dort werden sie auf örtlicher und regionaler Ebene für ihre Speziellen 

Aufgabenfelder geschult. Zusätzlich werden auch externe Ausbildungsträger hinzugezogen (Maurer 

et.al, 2005). Die Alarmierung erfolgt über die Leitstelle der Feuerwehr. Bei 

Großschadensereignissen oder Unglücksfällen erfolgt die Anforderung über die Landes – oder 

Kommunalbehörde. In vielen Regionen werden aufgrund örtlicher Absprachen auch Aufgaben im 

Bereich der örtlichen Gefahrenabwehr übernommen (Maurer et.al., 2005). Im Einsatzfall ist das 

THW der Leitung der Feuerwehr unterstellt und wird nach der Alarmierung ihrer Einheiten den 
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Unterabschnitten zugeordnet. Während eines Großschadensereignisses, mit vielen Helfern des 

THW wird zusätzlich eine Technische Einsatzleitung eingerichtet, die jedoch weiterhin der gesamt 

Einsatzleitung  unterstellt ist (Maurer et. al., 2005). Das THW ist flächendeckend bundesweit 

vertreten. 

 

4.3.6 Psychosoziale Notfallhelfer  

Der Begriff Psychosoziale Notfallhelfer ist ein Sammelbegriff für die verschiedenen Gruppen, die 

in diesem Bereich tätig sind. Dazu zählen u.a. Notfallseelsorger und Kriseninterventionsteams. Ihre 

Aufgabe „beinhaltet die mehr oder minder intensive psychische Betreuung von Personen, die von 

Notfällen betroffen sind. Sie hat häufig eine soziale bzw. sozialarbeiterische Komponente“ 

(Lasogga, 2011, S.183).  Zum jetzigen Zeitpunkt besteht noch keine Struktur zur Einbindung der 

Psychosozialen Notfallhelfer in die Gefahrenabwehr.  

 

4.4 Schnittstellen  

Eine Reihe von Aspekten müssen hinsichtlich der Kooperation am Einsatzort berücksichtigt 

werden. Schon bei einem Verkehrsunfall sind umfassenden Abstimmungen zwischen der 

medizinischen und technischen Rettung zu klären.  Daher ist es wichtig, dass die 

Handlungskonzepte der jeweiligen Beteiligten bekannt sind. In der Alarm- und Ausrückeordnung 

(AAO) (2006) ist die Anzahl, Art und Reihenfolge der Einsatzmittel  festgeschrieben die auf 

bestimmte  Alarmierungsstichworten entsendet werden. Die angeforderten Einsatzmittelkette muss 

jedem Helfer bekannt sein, so dass schon zu beginn des Einsatzes welches taktische 

Führungskonzept am Schadensort greift. Ein wichtiger Aspekt sind hierbei auch die Fahrzeuge.  

Alle Fahrzeuge benötigen Platz und müssen effizient abgestellt werden. Dabei sollte zum Beispiel 

bedacht werden, dass ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mehr Platz zum rangieren benötigt als das 

Notarzteinsatzfahrzeug. Auch sollte der Fahrzeugführer erreichbar sein. Es ist sicherzustellen, dass 

Zu- und Abfahrtswege frei bleiben. Insbesondere für den Organisatorischen Ablauf müssen sich alle 

Fahrzeug- oder Einheitsführer der Feuerwehr und des Rettungsdienstes  sich bei der Abschnitts- 

oder Einsatzleitung an- und abmelden. Die Einsatzleitung muss zeitnah über alle Erkenntnisse aus 

dem Abschnitt Rettungsdienst informiert werden um unabgestimmte Aktionen  zu vermeiden. Eine 

zusätzliche Aufgabe der Einsatzleitung besteht darin, nach Abschätzung der Gefahrenlage diese 

Information nach außen zu tragen (ggf. durch einen Pressesprecher). Hierbei müssen alle Belange 

der mitwirkenden Organisationen angemessen vertreten werden. (Maurer et al., 2005)  

 

Zu vielen Einsatzlagen wird zu einem bestimmten Zeitpunkt die Polizei hinzugezogen (Friedrich, 

2008). Die Struktur und der Auftrag der Polizei unterscheiden sich erheblich von denen des 
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Rettungsdienstes (Maurer et al., 2005). Bereits bei der Alarmierung der Polizei und des 

Rettungsdienstes gibt es große Unterschiede. Wählt  man die  Notrufnummer der Polizei, geht der 

Anruf an die Polizeidienststelle. Dort muss der Disponent vor dem Hintergrund eines 

bevorstehenden Polizeieinsatzes Fragen stellen. Je nach Lagebild werden teilweise umfassende 

taktische wie auch technisch – organisatorische Maßnahmen eingeleitet. Wird durch den 

abgesetzten Notruf deutlich, dass der Rettungsdienst mit einbezogen werden muss, ist eine weitere 

Aufgabe des Disponenten die Kontaktaufnahme mit der Rettungsleitstelle. Aufgrund der 

unterschiedlichen Blickwinkel auf eine Einsatzsituation ist meist die Angabe der Polizei kurz und 

knapp und in Polizeisprache. Beispielsweise wird von einem Disponenten der Polizei dem 

Disponenten in der Rettungsleitstelle mitgeteilt „ .. brauchen Euch mal“ oder „ randaliert jemand im 

Eingangsbereich“. Derartige Angaben erschweren die Anforderung der richtigen Rettungsmittel, 

und es fehlen genaue Absprachen über die Lage und das Vorgehen (Friedrich, 2008).  Somit können 

aufgrund der Hilfsfrist im Rettungswesen die medizinischen Einsatzmittel vor den Polizeikräften 

am Einsatzort eintreffen. Problematisch wird es, wenn die Mitarbeiter des Rettungsdienstes sich in 

gefährliche Einsatzlagen begeben. Um die Sicherheit des Rettungsteams zu gewährleisten, ist es die 

Aufgabe des Disponenten in der Rettungsleitstelle, bei dem Polizeibeamten nach der genauen 

Einsatzlage und wann die Polizei vor Ort ist gezielt nachzufragen (Friedrich, 2008). Teilweise trifft 

die Polizei zeitlich vor dem Rettungsdienst, um diese nach Begutachtung der Einsatzlage 

nachzufordern, teilweise zeitlich mit dem Rettungsdienst und in vielen Fällen erst, nachdem der 

Rettungsdienst und Notarzt an der Einsatzstelle bereits eingetroffen sind (Friedrich, 2008).  

 

Im Vorfeld eines Einsatzes muss daher ein umfangreicher Austausch zwischen der Polizei und dem 

Rettungsdienstes stattfinden. Bereits im Vorfeld müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit die 

professionelle Einsatzabwicklung sichergestellt wird (Maurer et al., 2005). Es sollte frühzeitig eine 

Lageerstmeldung durch die Polizei erfolgen. Dadurch wird ermöglicht, dass der Anlass, die 

Anfahrtsroute, die Nutzung von Sonderrechten und Gefährdungshinweisen allen beteiligten Kräften 

bekannt ist. Auf der Führungsebene ist sicherzustellen, dass der Einsatzleiter der Polizei und der  

des Rettungsdienstes ihre Maßnahmen eng abstimmen und ihre gewonnenen Informationen 

austauschen (Friedrich, 2008). Bereitstellungsräume für den Rettungsdienst, Gefahrenbereiche, 

Übergabestellen für Verletzte, Verletztensammelstellen und Betreuungsbereiche müssen definiert 

sein. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass Täter und Opfer während der medizinischen 

Versorgung voneinander getrennt und soweit möglich auch auf unterschiedliche Krankenhäuser 

verteilt werden. Die Kooperation zwischen Rettungsdienst und Polizei stellt also beide 

Organisationen sowohl in den alltäglichen Einsätzen aber besonders in den Gefahrenlagen vor 

Herausforderungen, die nur durch eine effektive Zusammenarbeit bewerkstelligt werden kann. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch Maßnahmen im Vorfeld eine Bewältigung der 

Einsatzlage besser ermöglicht wird. „Je komplexer die zu bewältigende Einsatzlage ist, desto 

intensiver und detaillierter sollte die Zusammenarbeit beschrieben und geregelt werden“ (Maurer et 

al., 2005, S.227).  

 

Exkurs: Brand in einem Chemiewerk 

Das folgende Beispiel von Horn und Strohschneider (2005) zeigt, wie durch vorgeschriebene 

Abläufe ein Großschadenereignis kooperativ bewältigt werden kann und welche Fehler in der 

Zusammenarbeit auftreten können.  

 

Einsatzlage  

In einem Chemiepark mit mehr als 100 Chemieanlagen kommt es während der Mittagspause zu 

einem Schwelbrand in einem Farbenbetrieb. Als der Brand ausbricht sind, fast alle Mitarbeiter in 

der Kantine. Dies führt zu einer Verzögerung der Entdeckung des Feuers. Beim Eintreffen der 

Feuerwehr gibt es bereits hohe Flammen, die aus dem Dach schlagen, begleitet von einer 

Rauchwolke, die ins benachbarte Wohngebiet zu ziehen droht. Erste Maßnahmen sind die 

Auslösung des werksinternen Gasalarms durch die Werksfeuerwehr und Anforderung eines zweiten 

Löschzuges. Der Notfallmanager erkennt eine mögliche Gefahr für die Nachbarschaft. Er löst die  

Sirenen im Ortsteil aus und gibt eine D3-Meldung an die öffentliche Gefahrenabwehr (Polizei und 

städtische Feuerwehr). Durch D3 werden Maßnahmen, die zuvor mit Polizei, Stadtfeuerwehr und 

Behörden vorher vereinbart und festgeschrieben sind, ausgelöst. Im Chemiepark wird mit dem 

Einsatzstichwort bzw. der Alarmkategorie „D3“ automatisch die Notfallorganisation aktiviert und 

das Lagezentrum eröffnet. Der Werkeinsatzstab, der Krisenstab des Chemieparks, hat sich 

unmittelbar einzufinden. Die Alarmierung erfolgt durch Telefon und Piepser, zudem werden 

Bereitschaftsdienste der Öffentlichkeitsarbeit und des Bürgertelefons eingerichtet. 

 

Der Werkseinsatzstab 

• Den Vorsitz des Stabes hat der Werkeinsatzleiter.  Dieser trägt die gesamte Verantwortung für 

die Krisenbewältigung. Dabei wird er unterstützt durch den Notfallmanager als Stabschef, 

welcher für die Organisation und Leitung des Stabes verantwortlich ist. Weiterhin gehören zum 

Stab folgende Vertreter: Werksfeuerwehr/Werkschutz 

• Stadtfeuerwehr 

• Polizei 

• werkärztlicher Dienst 

• Umweltschutz 
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• Arbeits- und Anlagensicherheit 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Ökologie und Toxikologie 

• betroffener Betrieb 

• Weiterer Mitarbeiter Werkschutz (für Protokoll) 

 

Die Zugangskontrolle zum Krisenstab ist geregelt, Mobiltelefone und Funkgeräte werden 

abgegeben bzw. ausgeschaltet. 

 

Einsatzablauf  

Erste Krisenstabssitzung 

Die erste Krisenstabssitzung wird durch den  Stabschef geleitet. Dieser verfolgt dabei ein exaktes 

Zeitmanagement: Die Stabssitzung dauert 15 Minuten, danach erfolgen 15 Minuten 

Kleingruppenarbeit. Währenddessen greift die Sicherung der ungestörten Arbeit des Krisenstabes 

sowie des Ein- und Ausgangs von Informationen. Inhaltlich wird folgendes erarbeitet bzw. 

festgelegt: Die Lagedarstellung erfolgt auf einer Lagetafel, auf der Erstinformationen festgehalten 

werden. Diese werden vom Lageerfasser fortwährend aktualisiert. Interne und externe Warnungen 

sowie bereits abgegebene Meldungen werden revidiert und überprüft. Auf einer Tafel werden 

Warnungen festgehalten. Die erste Pressemeldung wird anhand eines Formblatts formuliert und an 

Vertreter der Öffentlichkeitsarbeit übergeben. Es erfolgen weiterhin eine Aufgabenverteilung und 

die Sprecherbestimmung für einzelne Aufgaben. 

 

• Beispiele aus den Berichten in der ersten Krisenstabssitzung: Vertreter der Werksfeuerwehr: der 

Betrieb im 2.ten Stock brennt in voller Ausdehnung, Löschzüge sind im Einsatz. 

• Werksarzt: Es liegen keine Personenschäden vor, Vollzähligkeitskontrolle sei durchgeführt. 

• Umweltschutzvertreter: stellt auf einer Straßenkarte die Ausbreitung der Rauchwolke dar und 

erläutert die vom Umweltschutz-Messwagen eingehenden Messwerte. 

• Vertreter Werkschutz: stellt Absperrmaßnahmen dar. 

• Warnungen „interner Gasalarm“ und „D3-Meldung“ werden bestätigt. 

 

Die erste Pressemeldung 

Im Chemiewerk kam es am ... um 12.35 Uhr zu einem Brand in einem Farbenbetrieb mit starker 

Rauchentwicklung. Es wurde niemand verletzt. Die Bevölkerung wurde per Sirenenalarm gewarnt 

und aufgefordert, sich in Gebäude zu begeben und Fenster und Türen zu schließen. Die 

Stadtfeuerwehr und Polizei unterstützten den Einsatz. Der Chemiepark entschuldigt sich für die 
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Beeinträchtigung. Weitere Meldungen werden bei neuen Erkenntnissen unverzüglich 

herausgegeben. An der Ursachenermittlung wird zurzeit gearbeitet. 

 

Zweite Krisenstabssitzung 

Die Meldungen und Diskussionen der zweiten Krisenstabssitzungen sehen folgendermaßen aus: 

• Vertreter der Feuerwehr: Brand unter Kontrolle, es wird aber noch gelöscht. 

• Diskussion: Thematisierung des Löschwassers. 

• Öffentlichkeitsarbeit: rege Nachfrage der Bevölkerung über das Bürgertelefon, wie gefährlich 

die Rauchschwaden sind, die Richtung Wohngebiet ziehen. Der Toxikologe hält die 

Gefährlichkeit der Emissionen für gering, solange keine chlorhaltigen Pigmente vom Brand 

betroffen sind. Auf Frage vom Werkseinsatzleiter erklärt der Vertreter des Fachbetriebs, dass 

dies nicht der Fall sein. Die Frage, ob er sich sicher sei, wird hektisch bestätigt. 

 

Dritte Krisenstabssitzung 

Die Meldungen und Diskussionen der dritten Krisenstabssitzungen sehen folgendermaßen aus: 

• Toxikologe wiederholt noch einmal eindringlich, dass seine Aussage, die Emissionen hätten nur 

geringe Auswirkungen, nur unter der Bedingung aufrechtzuerhalten ist, dass wirklich keine 

chlorhaltigen Pigmente verbrannt sind. 

• Produktionsleiter beharrt auf seine Aussage und der Krisenstab bedeutet dem Toxikologen, 

doch nun Ruhe zu geben. („Malen sie doch nicht immer den Teufel an die Wand, Herr Doktor, 

Sie wollen doch nur in der Pressekonferenz demonstrieren, wie gut Sie die chemische Formel 

von Dioxinen an die Wand malen können.“) 

 

Pressekonferenz 

Die Pressekonferenz beinhaltet Erläuterungen und Entschuldigung bei der Bevölkerung. Es wird 

anschließend die Besichtigung der Brandstätte ermöglicht. 

 

Untersuchung im Bereich Umweltschutz 

Die Umweltschutzuntersuchung konnte erst nach der Pressekonferenz stattfinden, da zunächst die 

Besichtigung der Brandstätte erfolgen sollte. Die Untersuchung ergab, dass Proben einiger 

unverbrannter Pigmente doch chlorhaltige Pigmente aufweisen. Unverzüglich werden vom 

Umweltschutz nachträglich Dioxin-Wischproben in der Nachbarschaft in Auftrag gegeben. Über 

diesen Sachverhalt gibt es auch Mitteilungen an die Stadtfeuerwehr, die Polizei, Behördenvertreter 

und Presse. 
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Reaktion auf die Meldungen nach der Umweltschutzuntersuchung 

Am nächsten Morgen wird über Funksprüche und Medienmeldungen bekannt gegeben, dass 

sämtliche Kinderspielplätze in der Nachbarschaft gesperrt werden. Kindergartenkinder und Schüler 

dürfen in der Pause nicht aus dem Gebäude. Die Stadtfeuerwehr klagt den Chemiepark an, während 

der Krise falsch informiert zu haben. In der Presse wird beklagt, dass das Chemiewerk einen Unfall 

wieder einmal auf Kosten der Öffentlichkeit verharmlost hat und zu spät mit der Wahrheit 

herauskommt. Erst Wochen später weist die Dioxinanalyse nach, dass auf Grund der hohen 

Verbrennungstemperaturen überhaupt keine Dioxinbildung stattgefunden hat. Der Imageverlust 

lässt sich nun aber nicht mehr korrigieren. 

 

Rekonstruktion der Problematik bei der Kooperation 

Die interne Kommunikation funktionierte zunächst ganz gut. Vorgeplante Abläufe, die mit internen 

und externen Gefahrenabwehrbehörden vereinbart waren, wurden eingehalten. Eine spezielle 

Ausrüstung des Lagezentrums für das zielgerichtete Krisenmanagement konnte genutzt werden. 

Probleme entstanden durch einen inhaltlichen Fehler: eine falsche Auskunft wurde trotz 

vorhandener Zweifel akzeptiert. Die Richtigstellung durch den Chemiepark ließ die Vertreter der 

externen Gefahrenabwehr „schlecht aussehen“. Mit deren deutlicher Reaktion demonstrierten sie, 

dass der Fehler nicht bei Ihnen lag, sondern dass sie selbst nicht richtig informiert worden waren. 

 

4.5 Problemfelder der Kooperation  

4.5.1 Kommunikation  

Ein bedeutsames Problemfeld bei der Kooperation stellt die Kommunikation dar. Insbesondere in 

der Anfangsphase eines Großschadensereignisses ist der Kommunikationsfluss extrem wichtig, da 

zahlreiche Entscheidungen getroffen werden müssen, die den gesamten Verlauf des Einsatzes 

bestimmen. Durch die Vielzahl der Schnittstellen ergeben sich zahlreiche potentielle 

Schwachstellen.  

Im Bereich der Kommunikation gibt es folgende Problemfelder: 

1. Technische Kommunikation  

2. Informationsmanagement  

3. Begrifflichkeiten  

4. Informationsbedürfnis 

 

Im Einsatz ist eine ausgereifte technische Kommunikation   erforderlich. Durch Überlastung oder 

fehlerhafte Bedienung kann der Verlauf des Einsatzes behindert werden (Kremer, 2000). Ein 

weiterer wichtiger Faktor ist die Mensch Technik Interaktion. Es ist sicherzustellen, dass die 
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Einsatzkräfte in stressigen Situationen mit der vorgegebenen Technik umgehen können und eine 

ausreichende Schulung stattgefunden hat (Lasogga & von Ameln, 2010). Im Fokus des 

Informationsmanagement steht die Leitstelle. Der Disponent ist dafür verantwortlich, dass die 

eingehenden Informationen präzise und im richtigen Ausmaß an die richtige Stelle geleitet werden. 

Aufgrund der mangelnden Zeit müssen Entscheidungen schnell und ohne Umwege direkt 

weitergegeben werden. Auch hier spielt die Ausbildung des Disponenten und der Führungspersonen 

eine erhebliche Rolle (Lasogga & von Ameln, 2010). Aufgrund der hohen Anzahl von 

Einsatzkräften während eines Großschadensereignisses werden viele Informationen weitergegeben. 

Zu viele Informationen werden aufgenommen und nicht selektiert, sondern einfach weitergeleitet. 

Der Informationsfluss kann von den einzelnen Helfern nicht verarbeitet werden.  Teilweise sind die 

Informationen auch irrelevant. Die Verwendung von Beschreibungen, umgangssprachlichen und 

mehrdeutigen Ausdrücken hat zur Folge, dass Informationen fehlinterpretiert werden und falsche 

Entscheidungen getroffen werden können. Auch der Gebrauch von organisationsspezifischen 

Fachtermini ist zu vermeiden. Ein weiteres Problem ist das Informationsbedürfnis der einzelnen 

Akteure. Insbesondere bei einem Großschadensereignis mit vielen Beteiligten Helfergruppen 

müssen Informationen gezielt an die richtigen Adressaten weitergegeben werden. Nicht alle 

Akteure benötigen alle Informationen, jedoch sollten alle relevanten Daten erhoben werden und den 

Beteiligten zur Verfügung stehen.  

 

4.5.2 Organisatorische Problemfelder  

Ein wesentliches Problemfeld stellt dar, dass die Organisationen unterschiedliche Organisations- 

und Führungsstrukturen verwenden. Lasogga und von Ameln unterscheiden zwei organisatorische 

Problemfelder:  

1. Die erteilten Aufgaben während eines Einsatzes sind teilweise nicht deckungsgleich oder 

umfassen nur einen Teil des Aufgabenprofiles der Einsatzorganisation. Somit entstehen häufig 

Redundanzen mit den Funktionsträgern der anderen Organisation.  An einer anderen Stelle kann 

ein Aufgabenfeld entstehen, für die durch die definierten Prozesse keiner zuständig ist. 

2. Im Bereich der Entscheidungs- – und Weisungskompetenz kann es zu erheblichen Problemen 

kommen, da die Kompetenzen nicht eindeutig zu zuweisen sind. Solange keine definierten 

Prozesse und Regeln für die Kooperation mit den Organisationen in Kraft treten.  

 

Insbesondere für Großschadensereignisse fehlen definierte Prozesse, wer wem gegenüber 

weisungsbefugt ist. Vorhandene Strukturen werden teilweise nicht eingehalten. Die heterogene 

Ausbildung der Organisationen mit den selben Aufgabenfeldern (ASB, DRK, MHD, JUH) 

erschwert teilweise die Kooperation und die Vernetzung. Die Kultur und die Arbeitsweise der 
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beteiligten Organisationen sind nicht immer bekannt. Gerade auf kommunaler Ebene sollte ein 

fundiertes Wissen über die Fähigkeiten und Fertigkeiten der polizeilichen und nicht polizeilichen 

Organisatoren vorliegen. Dadurch soll vermieden werden, dass durch Vorurteilen und 

anekdotischen Erfahrungen die Kooperation gefährdet wird (Hofinger, 2009). Auf der individuellen 

Ebene ist zu beachten, dass die Motivation, die eigene Leistung sich in ein Team zu integrieren, zu 

Problemen führen kann (Hofinger, 2009). Die fehlende Teamfähigkeit einzelner Personen kann die 

Kooperation erschweren und im Extremfall sogar zum Scheitern einer Einsatzlage führen. Die 

Einbindung der Psychosozielen Notfallhelfer ist derzeit noch nicht etabliert und die vorliegenden 

Einsatzstrukturen der Gefahrenabwehr berücksichtigt diese noch nicht. Verbindliche Standards 

liegen nicht vor (weitere Aspekte zu den Psychosozialen Notfallhelfern sind in dem Kapitel zur 

Einbindung der Psychosozialen Notfallhelfer beschrieben.) 

 

4.5.3 Fazit  

Die oben genannten Problemfelder sind nach einer umfangreichen Literatursichtung extrahiert 

worden. Jedoch lassen sich die Problemfelder in zwei Hauptfeldern benennen. Zum einen die 

Organisatorisch Strukturellen Probleme und zum anderen die Personenbezogenen Problemfelder. 

Beide Problemfelder behindern eine erfolgreiche Kooperation und somit die erfolgreiche 

Abarbeitung der Einsatzlage.  

 

4.6 Fragestellung 

Basierend auf der Literaturanalyse wurden anhand von halbstandardisierten Interviews eine 

Analyse zur Kooperation der Organisationen und der Beteiligten Helfer in Großschadenslagen 

vorgenommen. Folgende Fragestellungen sollten geklärt werden: 

1. Welche Faktoren hemmen eine effektive Kooperation in Großschadenslagen? 

2. Welche Faktoren unterstützen die Kooperation in Großschadenslagen?  

3. Welche Verbesserungsvorschläge werden für die Kooperation in Großschadenslagen genannt?  

 

4.7 Die Interviews  

4.7.1  Der Interviewleitfaden 

Für die Befragung von Mitarbeitern der polizeilichen und nicht polizeilichen Gefahrenabwehr 

wurde ein halbstandardisierter Interviewleitfaden entwickelt. Der Interviewleitfaden ist in vier 

Bereiche gegliedert. Als erstes werden die persönlichen Daten und die berufliche Position erfasst. 

Die anderen drei Bereiche umfassen Fragen zu unseren Schwerpunkten Kooperation, 

Kommunikation und Mensch – Technik Interaktion. Im Bereich Kooperation befragten wir unsere 

Interviewpartner nach der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen: Welche Organisationen bei 
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einem Großschadensfall beteiligt sind, was an der Zusammenarbeit gut läuft oder nicht so gut und 

woran dies liegen kann. Des weiteren stellten wir fragen zu organisationsübergreifenden Treffen, 

welche Organisationen anwesend sind und was an den Treffen hilfreich oder auch weniger hilfreich 

ist. Dazu gehören auch Fragen zu gemeinsamen Übungen, Nachbesprechungen und zu den 

definierten Prozessen für die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Zusätzlich  haben wir 

einige Fragen zur Kooperation mit dem Krankenhaus gestellt und zur Regelung zur 

Zusammenarbeit mit PSNH. Zum Schwerpunkt Kommunikation beschränkten sich die Fragen auf 

die zwischenmenschliche Kommunikation und dem daraus folgendem Informationsgehalt. 

Insbesondere interessierten wir uns für die Weitergabe von Informationen, ob es sich dabei um 

einen Stressfaktor handelt oder nicht und inwiefern die Kommunikation mit den beteiligten 

Organisationen im Großschadensfall verbessert werden kann. Zusätzlich fragten wir wer mit wem 

kommuniziert, wer welche Informationen erhält  und ob die Einsatzkräfte in diesem Bereich eine 

Ausbildung erhalten. Im Bereich Mensch –Technik Interaktion interviewten wir unsere Partner 

hinsichtlich der technischen Kommunikation,  zur technischen Ausstattung, Datenbanken und was 

hinsichtlich der technischen und zwischenmenschlichen Kommunikation verbessert werden kann.  

 

4.7.2  Auswertung 

Im ersten Schritt der Auswertung  wurden  alle Aussagen aus den Interviewprotokollen in Bezug 

auf die Kooperation mit Rettungsdiensten, Polizei, Feuerwehren und den Psychosozialen 

Notfallhelfern extrahiert. Im nächsten Schritt wurden die extrahierten Aussagen in die Kategorien 

hemmende Faktoren, unterstützende Faktoren sowie in  Verbesserungsvorschläge gegliedert. 

Anschließend wurden die Aussagen in die drei Kategorien mit zusätzlichen thematisch Sortierten 

Unterkategorien kodiert. Dabei konnten Doppelcodierungen vorgenommen werden. Nach der 

Überprüfung folgte eine letzte Anpassung der Kategorien und ihrer Zugehörigkeit. Als letzter 

Schritt erfolgte eine Rangordnung innerhalb der thematischen Unterordnungen, anhand der Anzahl 

der Codings, in die hemmenden und unterstützenden Faktoren sowie die 

Verbesserungsvorschlägen, somit wurde ein Ordinalskalenniveau erreicht. Hemmende Faktoren 

wurden von 62 Interviewpartnern genannt. Daraus resultierten 210 Aussagen und 214 Codings für 

alle Unterkategorien. Unterstützenden Faktoren konnten aus insgesamt  81 Interviews gewonnen 

werden. Sie resultierten 200 Aussagen und 224 Kotierungen.  Verbesserungsvorschläge wurden von 

61 Interviewpartnern genannt. Daraus konnten 116 Aussagen und 122 Codings gewonnen werden. 

Die folgende Abbildung 21 zeigt die prozentualen Anteile der Codings in Bezug auf die drei 

Kategorien Hemmende Faktoren, Unterstützende Faktoren und Verbesserungsvorschläge für die 

Kooperation der Organisationen  
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Abbildung 21: Prozentualer Anteil der Codierungen in die Kategorien hemmende Faktoren, 

unterstützende Faktoren und Verbesserungsvorschläge  

 

4.7.3 Ergebnisse  

4.7.3.1 Hemmende Faktoren  

Insgesamt 38 % aller Codierungen für die Kooperation bezogen sich auf die hemmenden Faktoren 

(Abbildung 21). Die hemmenden Faktoren wurden 12 thematischen Unterkategorien und der 

Unterkategorie Sonstiges zugeordnet (Abbildung 22).  

Abbildung 22: Prozentualer Anteil der Unterkategorien in der Kategorie Hemmende Faktoren 
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Kompetenzgerangel und Konkurrenzdenken; fehlende Teamfähigkeit 

Am häufigsten wurde von den Interviewpartnern die fehlende Teamfähigkeit und das damit 

einhergehende Kompetenzgerangel und starkes Konkurrenzdenken bemängelt (36 Codierungen). Es 

wurde bemängelt, dass einige Helfer sich immer wieder in den Vordergrund stellen und nicht nur 

das Klima gefährden, sondern auch die Abarbeitung der Lage gefährdet ist. Dazu zählt auch, dass 

einige Helfer eigenmächtig handeln und entscheiden und sich zudem nicht in die aufgebaute 

Struktur eingliedern lassen.  

 

Interessenkonflikte und unterschiedliche Mentalitäten (Motivation)  

Am zweithäufigsten wurden die unterschiedlichen Interessen, Perspektiven, Aufgabenfelder und 

Ziele genannt. Die Feuerwehr und die Hilfsorganisation sehen die Aufgabe der Menschenrettung in 

Vordergrund hingegen die Polizei ein anderes Ziel verfolgt (33 Codierungen). Ein weiteres Problem 

ist auch die Motivation der Beteiligten Helfer. Sie verfolgen letztendlich zwar dasselbe Ziel, jedoch 

unterscheidet sich ihr Denken und Handeln.  

 

Fehlende Erfahrung 

Auch die mangelnde Einsatzerfahrung wurde als ein Problem genannt. Großschadensfälle zählen 

nicht zum Tagesgeschäft, somit fehlt auch die Routine im Umgang mit den zahlreichen anderen 

Hilfsorganisationen. Es finden auch nur wenige Übungen mit allen Hilfsorganisationen statt, die 

meisten Übungen werden innerhalb der eigenen Organisation durchgeführt. Somit gibt es nur selten 

Berührungspunkte mit den anderen Organisationen (26 Codierungen) 

 

fehlende Kenntnis von Aufgaben und Strukturen  

Ein weiterer hemmender Faktor für eine gute Kooperation ist die fehlende Kenntnis über die 

Aufgaben, Strukturen und Materialien  der Organisation. Des Weiteren sind häufig die 

Zuständigkeiten und Kompetenzen nicht klar (21 Codierungen). Daher kommt es vielfach zu 

Überschneidungen der Zuständigkeiten, so dass die Helfer den Überblick verlieren.  

 

Kein persönliches Kennen 

Überraschend häufig wurde von den Interviewpartnern bemängelt, dass man sich nicht kennt und 

kaum die Möglichkeit eines konstruktiven Austausches genutzt wird (19 Codierungen). 

Insbesondere in der Führungsebene kommt es häufig bei den Organisationen, bei denen viele 

Ehrenamtliche arbeiten, zu personellen Veränderungen. Insbesondere bei Großschadensfällen ist die 

Personenkonstellation immer wieder anders.  

 

 88 



    

Kommunikationsprobleme 

Gravierende Probleme in der Zusammenarbeit, entstehen durch Verständigungsprobleme. Nicht nur 

das jede Organisationen unterschiedliche Fachtermini verwendet, auch die technische 

Kommunikation schafft oft Probleme (15 Codierungen).  Des Weiteren berichteten Interviewpartner 

von Kommunikationsproblemen mit der Polizei in der Art, dass unterschiedliche Informationen von 

der Feuerwehrleitstelle und der Polizeidienststelle vorliegen.  

 

Unterschiedliche Strukturen  

Die unterschiedlichen Strukturen hemmen den Einsatz. Die Feuerwehr hat eine andere Aufbau und 

Aufgabenstruktur als die Polizei oder die Bundeswehr. Bei einem Großschadensfall kommen noch 

weitere Hilfsorganisationen hinzu, deren Strukturen weder kommunal noch regional einheitlich sind 

(14 Codierungen).  

 

Fehlende Akzeptanz  

Ein weiterer Aspekt ist der fehlende Respekt gegenüber anderen Hilfsorganisationen. Viele 

Interviewpartner berichteten von Vorurteilen. Auch der Respekt gegenüber den „Hobby – Rettern“ 

hemmt die Zusammenarbeit. Insbesondere werden die Psychosozialen Notfallhelfer nur als 

Anhängsel gesehen und nicht eingebunden (10 Codierungen). 

 

Ressourcenprobleme 

Die fehlenden Kapazitäten der Psychosozialen Notfallhelfer wurden bemängelt. Auch 

Krankenhäuser sind im Großschadensfall manchmal schnell überlastet.  

 

Mangelnde Ausbildung  

Ein weiteres Hemmnis ist die nicht einheitliche Ausbildung bei den unterschiedlichen 

Hilfsorganisationen im  Fachlichen Bereich wie auch eine unzureichende Ausbildung im Bereich 

der Führung. Die Ausbildungsinhalte unterscheiden sich auch innerhalb der Organisationen (8 

Codierungen). 

 

Unklare Kennzeichnung von Einsatzkräften  

Einige Interviewpartner berichteten von fehlenden Kennzeichnungen der Führungspersonen. Z.B. 

ist der Einsatzleiter der Polizei nicht gesondert kennzeichnet. Auch die Kennzeichnung der 

Feuerwehr durch Westen sei nicht vereinheitlicht (6 Codierungen). Des Weiteren berichteten einige 

Interviewpartner, dass Airline Teams ihre psychosozialen Notfallhelfer mit unterschiedlichen 

Westen kennzeichnen.  

 89 



    

Fehlende Struktur, fehlende Organisation 

Die Alarmpläne der Krankenhäuser seien nicht differenziert genug ausgearbeitet. Krankenhäuser 

seinen nur für den Routinebetrieb ausgelegt. Des Weiteren seien die Alarmierung und die Struktur 

der psychosozialen Notfallhelfer nicht ausreichend ausgebaut (6 Codierungen). 

 

Sonstiges 

Unter Sonstiges wurden die zwischenmenschlichen Probleme aufgeführt. Einige Interviewpartner 

beschrieben, dass der eine oder andere Helfer schon als unangenehm bekannt ist und die 

Zusammenarbeit häufig nur beschwerlich läuft (12 Codierungen).  

 

Fazit zu den hemmenden Faktoren für die Kooperation im Großschadensereignis 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unsere Interviewpartner häufig von fehlender 

Teamfähigkeit berichtet haben. Konkurrenzdenken und Kompetenzgerangel schade dem 

reibungslosen Verlauf eines Einsatzes und erschwere die Zusammenarbeit. Auch die 

unterschiedliche Motivation und die Interessenkonflikte beeinträchtigen den Ablauf. Einige unserer 

Interviewpartner berichteten, dass  nur wenig persönlicher Kontakt zwischen den einzelnen 

Hilfsorganisationen bestehe. Häufig kenne man nur einen Vertreter.  Schnell würden Vorurteile 

aufgebaut, die Fähigkeiten der einzelnen Einsatzkräfte seien nicht bekannt, die Ausstattung und 

Materialen würden erst  im Ernstfall kennen gelernt. Dazu gehört auch, dass die Strukturen und die 

Aufgaben nicht allen bekannt seien und man auch nicht ausreichend auf ein Großschadensereignis 

vorbereiten sei. Es ist also festzuhalten, dass mit den hemmenden Faktoren im Bereich der 

Kooperation zahlreiche Probleme zwischen den Organisatoren der polizeilichen und nicht 

polizeilichen Gefahrenabwehr  zur Abarbeitung eines Großschadensereignisses vorliegen.  

 

4.7.3.2 Unterstützende Faktoren  

Insgesamt 40 % aller Codierung bezogen sich auf die unterstützenden Faktoren (Abbildung 21). Die 

unterstützenden Faktoren wurden 11 thematischen Unterkategorien zugeordnet. Die Abbildung 23 

zeigt die 11 Unterkategorien sortiert nach den prozentualen Anteilen ihrer Codierungen.  
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Abbildung 23: Prozentualer Anteil der Unterkategorien in der Kategorie unterstützende Faktoren 
 

Persönliches Kennen 

Besonders Hilfreich für die Kooperation im Großschadensfall ist das persönliche Kennen. Es wird 

geschätzt, wenn man die anderen Helfer kennt.  Zum einen kann man sich gegenseitig persönlich 

besser  einschätzen, zum anderen führt dies zu einer unbürokratischen Kommunikation (59 

Codierungen).  

 

Positive zwischenmenschliche Ebene 

Ein Vertrauensverhältnis wurde als ein Unterstützender Faktor genannt. Dies ermöglicht nicht nur 

eine effektive Zusammenarbeit, sondern stärkt auch die Teamfähigkeit 32 Codierungen).  

Hilfsbereitschaft fördere den Zusammenhalt  und begünstigt die Abarbeitung des Einsatzes.  

 

Erfahrung  

Durch regelmäßige Übungen  würden die Strukturen, Abläufe und Organisationen kennen gelernt, 

was die Zusammenarbeit begünstige. Auch würden neue Erfahrungen gesammelt (22 Codierungen). 

Die im Alltag gesammelten Erfahrungen unterstützen zudem die Bewältigung einer 

Großschadenslage.  

 

Bewusstsein über gemeinsames Ziel und gemeinsame Aufgaben 

Positiv aus Sicht der Einsatzkräfte ist das Bewusstsein, dass alle Helfer ein Ziel verfolgen würden. 

Die Einsatzkräfte fühlen sich dadurch miteinander verzahnt (22 Codierungen).  
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Motivation und Kompetenz  

Hilfreich sei auch, dass alle Organisationen ihre Ressourcen zur Verfügung stellen und alle 

Einsatzkräfte motiviert seien. Die vorhandenen Strukturen zur gemeinsamen Abarbeitung der 

Einsatzlage unterstützen diese positiven (19 Codierungen)  

 

Kommunikation 

Häufig wurde die Informationsweitergabe face to face, also in direktem Austausch mit den anderen 

Führungspersonen als ein unterstützender Faktor genannt (16 Codierungen). Dazu zählt auch eine 

gute und schnelle Informationsweitergabe an die richtigen Adressaten.  Des Weiteren sei eine gute 

Übergabe unter den Führungspersonen unterstützend.  

 

Aufgabenteilung und gegenseitige Akzeptanz 

Innerhalb einer Organisation wirkt es unterstützend, wenn auch die Führungsebene im Einsatz sei, 

bei Übungen Einsatz zeige und die Aufgaben anderer übernehme. Dies fördere Akzeptanz 

gegenüber den Aufgaben der anderen.  Die Zuständigkeiten im Einsatz sollten klar verteilt sind (15 

Codierungen).  

 

Ausbildung 

Eine einheitliche Ausbildung aller Einsatzkräfte sei wichtig. Dazu zählen auch 

organisationsübergreifende Fort- und Weiterbildungen (13 Codierungen).  

 

Kenntnis über andere Organisationen 

Unterstützend seien die Kenntnisse über die anderen Organisationen, besonders im Bereich der 

Möglichkeiten und Ziele der anderen Hilfsorganisationen. Positiv wirke auch Transparenz der 

Ausbildung mit ihren Inhalten und Anforderungen. Damit wisse jede Einsatzkraft, welche Stärken 

Organisationen haben und was andere fordern (13 Codierungen).  

 

Führungskennzeichnung 

Eine einheitliche Dienstbekleidung und Beschriftung sei hilfreich. Dies fördere in unübersichtlichen 

Schadenslagen die Erkennbarkeit der Führungspersonen (5 Codierungen).  

 

Kurze Analyse des Einsatzes 

Als ein unterstützender Faktor wurde die Analyse und die Nachbesprechung des Einsatzes genannt 

(1 Codierung). Eine organisationsübergreifende Nachbesprechung ermögliche einen konstruktiven 

Austausch.  
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Sonstiges 

Dem Bereich Sonstiges wurden folgende Aussage zu Unterstützung zugeordnet (1Codierung): 

Vereinheitlichung des Rettungsdienst auf allen Ebenen.  

 

Fazit zu den unterstützenden Faktoren für die Kooperation im Großschadensereignis  

Zu den unterstützenden Faktoren ist festzuhalten, dass unseren Interviewpartner überwiegend die 

persönlichen Charakteristika der Einsatzkräfte in den Vordergrund stellen. Dazu zählt das 

persönliche Kennen mit der Einschätzung der Fähigkeiten und Fertigkeiten.  Das 

Vertrauensverhältnis und der Zusammenhalt würden gefördert. Wenig genannt wurde der 

organisatorische Aufbau, die Strukturen wie die Motivation und Ziele  der Organisationen. Von 

unseren Interviewpartnern wurde darauf verwiesen, dass die Aufgabenteilung schon im Vorfeld für 

ein Großschadensereignis definiert sein müsse und regelmäßige Treffen mit allen beteiligten 

Organisationen stattfinden solle.  

4.7.3.3 Verbesserungsvorschläge für die Kooperation 

 Insgesamt 22 % aller Codierungen für die Kooperation bezogen sich auf die 

Verbesserungsvorschläge (Abbildung 21). Die folgende Abbildung 24 zeigt die 

Verbesserungsvorschläge zugeordnet in  10 Unterkategorien.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 24: Prozentualer Anteil der Unterkategorien in der Kategorie Verbesserungsvorschläge 
 

Persönliches Kennen 

Am häufigsten wurde von den Interviewpartnern als Verbesserungsvorschlag das persönliche 

Kennen genannt (26 Codierungen).  Regelmäßige und häufige Treffen sollten das Kennen lernen 
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fördern. Auch sollten Treffen über Organisations- – und Stadtgrenzen hinaus geplant werden. Dabei 

können Gastbesuche und Fortbildungsseminare  den direkten Austausch unterstützen.  

 

Übungen 

Regelmäßige und häufigere Übungen sollten organisiert werden. Diese sollen nicht nur auf 

hilfsorganisatorischer Ebene stattfinden, sondern auch organisationsübergreifend (22 Codierungen).  

 

Verbesserung der Kommunikation 

Die Kommunikation sollte deutlich verbessert werden. Dazu zähle auch, die Funkrufnamen korrekt 

zu benutzen. Die Kommunikationswege müssen verbessert werden und der Austausch von 

Informationen müssten geregelt werden (13 Codierungen). Ebenso müssten alle Beteiligten sich 

absprechen und sich an die Absprachen halten.  

 

Sonstiges  

Dem Bereich Sonstiges wurden folgende Aussagen zugeordnet (13 Codierungen):  Übungen sollten 

von Seiten des Staates mehr gefördert werden. Auch die Rahmenbedingungen, technische Mittel 

und Ausstattung aller teilnehmenden Hilfsorganisationen sollten verbessert und vereinheitlicht 

werden.  Damit die Helferzahl in den nächsten Jahren steige, sollten von Seiten des Staates mehr 

Anreize geschaffen werden. Auch die Organisationen sollten die Motivation der Einsatzkräfte 

fördern.  

 

Ausbildung  

Ein weiterer Punkt ist die Vereinheitlichung der Ausbildung (12 Codierungen). Gemeinsame Fort 

und Weiterbildungsmaßnahmen würden sich anbieten. Damit können auch außerhalb eines 

Einsatzes der persönliche Kontakt und der konstruktive Austausch gefördert werden.  

 

Klare Strukturen  

Es bestehe noch ein hoher Bedarf in der Verbesserung der Einsatzstrukturen.  Dies gelte 

insbesondere in Bezug auf die Psychosozialen Notfallhelfer (10 Codierungen).  Dazu zähle auch 

eine klare Definition der Aufgaben und dessen Verteilung. Zuständigkeiten sollten bereits im 

Vorfeld festgelegt werden.  
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Mehr Akzeptanz 

Das Bewusstsein für den Einsatz Psychosozialer Notfallhelfer sollte gestärkt werden muss. Auch 

sollte Verständnis für die Arbeit der anderen Organisationen durch gemeinsame Übungsabende 

gefördert werden. Vorurteile sollten durch die Führungsebene nicht weiter gestärkt werden  (10 

Codierungen). 

 

Kenntnis anderer Strukturen  

Dem Bereich Kenntnis anderer Strukturen wurden die Kenntnisse der Materialien und Fähigkeiten 

zugeordnet. Dazu zählt auch die Möglichkeit, die technische Ausstattung der anderen 

Organisationen kennen zu lernen. Durch das Planen gemeinsamer Übungen würden die 

Organisationsstrukturen bekannt werden (9 Codierungen).  

  

Umgang mit Fehlern 

In der Kategorie Umgang mit Fehlern wurde die offene Diskussion von Problemen angemerkt. 

Dazu zählt auch den Ausbau einer Feedbackkultur (4 Codierungen).  

 

Mehr Einsatznachbesprechungen 

Zur  Verbesserung der Kooperation wurde von unseren Interviewpartner  angeregt, dass 

Einsatznachbesprechungen in regelmäßigen Abständen erfolgen sollte und diese von Moderatoren 

leiten zu lassens (3 Codierungen).  

 

Fazit zu den Verbesserungsvorschlägen für die Kooperation im Großschadensereignis  

Für den Bereich der persönlichen Merkmale und hinsichtlich des persönlichen Kennens wurden die 

meisten Verbesserungsvorschläge genannt.  Um beides miteinander zu verbinden, also die 

Verbesserung der fachlichen Kompetenz und die persönliche Ebene, wurden zum einen für 

regelmäßige Übungen innerhalb einer Organisation wie aber auch auf Organisationsübergreifende 

Übungen plädiert. Von einigen Interviewpartner vorgeschlagen, gemeinsame Fort – und 

Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen. Strukturen innerhalb der Organisationen könnten 

vereinheitlicht werden. Die organisationsspezifischen Ziele der anderen Organisationen könnten 

durch Gastbesuche vermittelt werden.  
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4.8 Empfehlungen 

4.8.1 Kommunikation  

Zur Verbesserung der technischen Kommunikation muss die  Technik sollte so stabil aufgebaut 

werden, dass eine Überlastung  der Netze nicht entsteht. Durch die Aufteilung auf unterschiedliche 

Kanäle und die Einhaltung der Funkdisziplin ebenso wie eine Vorrangschaltung für die 

Einsatzleitung  und ein professioneller Umgang mit der vorgegebenen Technik sollten aus 

technischer Sicht keine Probleme auftreten.  Für die Verbesserung der Mensch -Technik Interaktion 

sollten Schulungen im Rahmen der technischen Einweisung angeboten und verpflichtend ins 

Ausbildungscurriculum aufgenommen werden. Durch Trainingsveranstaltungen sollte das 

Informationsmanagement verbessert werden. Überflüssige Informationen sollten selektiert werden 

und Informationen adäquat formuliert werden. Dazu gehört, dass Angaben wie „viele“, „einige“, 

„wenige“ unterbleiben und durch konkrete  Zahlen und Fakten benannt werden (Lasogga und 

Gasch, 2004). Die Teilnehmer sollten lernen, unter Zeitdruck und Stress zu arbeiten. Die heterogene 

Verwendung von Begrifflichkeiten muss abgeschafft werden und eine Vereinheitlichung erfolgen. 

Gerade in der Verständigung mit unterschiedlichen Organisationen muss darauf geachtet werden, 

dass jeder Begriff in jeder Organisation die gleiche Bedeutung hat Organisatorische Problemfelder 

Ein wesentlicher Bestandteil zur Verbesserung der Kooperation ist die Vereinheitlichung der 

Einsatzstruktur. Grundsätzlich sollte jede Organisation basierend auf der Feuerwehrdienstvorschrift 

(FwDV 100) ihre Einsatzstruktur entwickeln und anpassen. Die Einsatzkräfte sollten die 

grundlegenden Inhalte der FwDV 100 vermittelt werden. Auch die Dienstvorschrift 100 (DV 100, 

Grundsätze für die Führung und den Einsatz) sollte bekannt sein, da diese Vorschrift in ähnlicher 

Form in allen Beteiligten Bundesländern sowie allen BOS Einheiten vorliegt. Die Einbindung von 

Psychosozialen Notfallhelfern muss geregelt und sie müssen in die Führungsstruktur eingegliedert 

werden (Abbildung 25). Des Weiteren muss eine Standardisierung im Rahmen der Einbindung, 

Alarmierung und Ausbildung erfolgen.  
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Abbildung 25: Einsatzhierarchie 
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Es empfiehlt sich, dass der Koordinator der psychosozialen Notfallhelfer der 

Einsatzabschnittleitung „medizinische Rettung“ unterstellt wird. Die Ausbildung innerhalb der 

Organisationen ist in vielen Bereichen defizitär. Die Organisationen setzen unterschiedliche 

Schwerpunkte und die Intensität der Ausbildung ist teilweise zu gering. Ein einheitliches 

Curriculum sollte erstellt werden, das für alle beteiligten Organisationen verpflichtend ist. Bei 

Organisationen mit demselben Aufgabenbereich  muss die Ausbildung im gleich aufgebaut sein. 

Fort- und Weiterbildungen sollten organisationsübergreifend gestaltet werden.  Diese ermöglichen 

das Kennenlernen der Helfer der anderen Hilfsorganisationen und eine Kostensenkung auf 

kommunaler Ebene. Dabei wird den Einsatzkräften auch die Möglichkeit gegeben, die 

Aufgabenfelder der anderen Einsatzkräfte genauer kennen zu lernen und bei einem gemeinsamen 

Einsatz die Fertigkeiten und Fähigkeiten der anderen Helfer einzuschätzen. Durch gemeinsame 

Übungen, Fort und Weiterbildung wird nicht nur die Ausbildung vereinheitlich, sondern auch die 

Arbeitsweise der anderen Organisationen wird bekannt. Durch Hospitationen kann auch im Bereich 

der Führungsebenen eine höhere Transparenz geschaffen werden. Zur Stärkung der Motivation ist 

Vertrauen in die anderen Organisationen und Personen unabdingbar.  
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5. Kommunikation 
Frank Lasogga, Corinna Kus 

5.1 Aktueller Stand der Literatur  

 

5.1.1 Einleitung  

In der Literatur wird häufig die Kommunikation am Einsatzort thematisiert. Dabei muss jedoch 

unterschieden werden zwischen der technischen Kommunikation und der zwischenmenschlichen 

Kommunikation. Die technische Kommunikation umschließt die Bereiche: technische Weitergabe 

von Informationen über Funk- und Mobilnetze, die Einhaltung der Funkdisziplin und die 

technischen Vorrausetzungen am Einsatzort. Die zwischenmenschliche Kommunikation am 

Einsatzort beschränkt sich auf die Informationsweitergabe zwischen den einzelnen Einsatzkräften 

und die Kommunikation mit den Beteiligten an der Einsatzstelle. Im vorliegenden Kapitel sollen 

diese zwei Bereiche genauer betrachtet werden.  

 

5.1.2 Begriffsdefinition  

Der Begriff „Kommunikation“ wurde in der Vergangenheit je nach Intention und 

Forschungsgegenstand definiert. Er stammt von dem lateinischen Begriff „communis“, was 

gemeinsam machen, gemeinsam beraten bedeutet (Franken, 2010). Rahn (2008) versteht unter dem 

Begriff Kommunikation den „Austausch von Informationen zwischen Menschen und/ oder 

Maschinen“ (Rahn, 2008). Somit ist der Prozess des Kommunizierens ein komplexer Prozess, der 

die vielseitigen Facetten wie Wahrnehmung, Emotionen, Einstellungen, Machtverteilung, 

Akzeptanz und Lernfähigkeit beinhalte (Franken, 2010). Kommunikation wird auch definiert als 

„eine Interaktion zwischen zwei oder mehreren Personen, die durch die gegenseitige Wahrnehmung 

beider Partner beeinfluss wird und für gemeinsames Handeln entscheidend ist“ (Franken, 2010). 

Daraus lässt sich schließen, dass die Kommunikation die Grundlage jeder Kooperation bildet. Zu 

dem ermöglicht sie den Wissensaustausch und die Koordination und ist ein wichtiges Führungs- 

und Motivationsinstrument (Franken, 2010). In Bezug auf Großschadensereignisse wird der Begriff 

Kommunikation im Hinblick auf die Informationsweitergabe und auf die Interaktion definiert: 

Kommunikationsprozesse umfassen sowohl Interaktion als auch Informationsweitergabe und sind 

eingebettet in Team, Organisation und Aufgabe und sind somit abhängig vom Kontext (Badke-

Schaub et al., 2008). Dabei kann die Kommunikation durch verschiedene Größen beschrieben 

werden, z.B. durch die Richtung des Informationsflusses, die Informationsmenge und die 

inhaltlichen Aspekte. Die zwischenmenschliche Kommunikation während eines 

Großschadensereignisses ist äußerst komplex und umfangreich (Lasogga et al., 2011). Gerade bei 
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Großschadensereignissen wird eine gute Kommunikation als unabdingbar angesehen (Pajonk & 

Dombrowsky, 2006).  

 

5.1.3 Kommunikation in Großschadensereignissen  

Eine gut funktionierende Kommunikation ist während eines Großschadensereignisses 

unverzichtbar, da sie die Voraussetzung für die Koordination und die Kooperation darstellt. Ohne 

die Kommunikation wäre die Abarbeitung der Einsatzaufgaben nicht möglich. Unterschieden 

werden können Kommunikationsziele und Kommunikationsanlässe. Kommunikation im Einsatz 

verfolgt unterschiedliche Ziele (Badke-Schaub et al., 2008): 

• die Strukturierung von Arbeitsabläufen (als Voraussetzung für die Erledigung von 

Arbeitsaufgaben) 

• die Koordination von Aufgaben (Verteilung von Aufgaben; Festlegung der zeitlichen 

Reihenfolge) 

• die Informationsweitergabe und den Informationsaustausch (entscheidend dafür, dass eine 

Situation angemessen bewertet und eine adäquate Handlungsstrategie festgelegt werden kann)  

• die gemeinsame Realitätskonstruktion. 

 

Im Einsatz können nach Streif (2004) unterschiedliche Kommunikationsanlässe identifiziert 

werden, die die oben genannten Kommunikationsziele direkt in den Einsatzaufgaben verorten: 

1. Anordnungen: alle Arten von Befehlen, die zur Erfüllung des Auftrags notwendig sind 

2. Anforderungen: z.B. Hilfeersuchen, Materialanforderung, Notrufe und Abklärungsgespräche 

3. Lagemeldungen 

4. Information: die Bevölkerung sollte vom Einsatzleiter informiert werden, um Panik entgegen zu 

wirken 

 

Kommunikation ist in den unterschiedlichen Phasen während der Abarbeitung eines 

Großschadensereignisses von besonderer Bedeutung. So ist die erste Einsatzphase durch eine 

Vielzahl von Problemen geprägt (Überraschungseffekt, unvollständige oder widersprüchliche 

Lagemeldungen, Erkennen und Überschauen der Situation). In dieser ersten Phase werden die 

Weichen für das weitere Handeln gestellt. Zu dieser Zeit getroffene Anweisungen können nur selten 

rückgängig gemacht werden. In dieser Phase ist der markanteste Faktor die Zeit: welcher Zeitraum 

wird benötigt, das „Chaos“ zu ordnen und planvolle, zielgerichtete Maßnahmen einzuleiten. Gerade 

an dieser Stelle ist die gelingende Kommunikation außerordentlich wichtig. Die professionelle 

Bewältigung der Anfangsphase hängt insbesondere davon ab, wie in den Organisationen informiert 

und kommuniziert wird (Wachtel, 1999). 
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5.1.4 Kommunikationswege  

Die oben genannten Kommunikationsanlässe können in der Kommunikation im Einsatz verortet 

und nach ihrer „Richtung“ auf dem Informationsweg unterschieden werden. Inhalte der 

Kommunikation „nach oben“, hauptsächlich zum nächsthöheren Vorgesetzten, sind beispielsweise 

Lagemeldungen und Anforderungen. Inhalte der Kommunikation „nach unten“ sind vorwiegend 

Aufträge und Anweisungen. Informationswege im Einsatz bilden meist die Einsatzhierarchie ab. 

Sämtliche bereits in den vorangegangenen Kapiteln beschriebene Organisationen, welche während 

eines Großschadensereignisses beteiligt sind, müssen miteinander kommunizieren. Dadurch 

entsteht eine zunächst unübersichtliche Vielfalt an Kommunikationsgelegenheiten und 

Kommunikationswegen. Wenn man die Einsatzkommunikation näher betrachtet kann man 

Strukturen erkennen, die das Geflecht an Kommunikationswegen entzerren. Abbildung 26 stellt die 

Vielzahl an möglichen Kommunikationswegen dar. 

 

 
Abbildung 26: Informationswege im Großschadensereignis 
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Ersichtlich wird, dass nur wenige Kommunikationswege nach außen führen. Der Einsatzleiter 

(Feuerwehr)kommuniziert mit der Technischen Einsatzleitung, mit dem Einsatzleitwagen (ELW), 

dem Einsatzabschnitt medizinische Rettung (LNA / OrgL) und den weiteren Einsatzabschnitten der 

Feuerwehr. Es besteht die Möglichkeit der Kommunikation unter den anderen Einsatzabschnitten.  

Im Einsatzabschnitt medizinische Rettung kommunizieren der Leitende Notarzt (LNA) und der 

Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL) mit den Hilfsorganisationen wie JUH, MHD, ASB, 

DRK, Private (hier „HiOrgs“) und den psychosozialen Notfallhelfern (PSNH). Sowohl die PSNH 

als auch die HiOrgs und der Rettungsdienst kommunizieren am Einsatzort mit den Betroffenen. Vor 

Ort gibt es auch einige Einsatzabschnitte der Polizei, diese haben ebenfalls Kontakt zu den 

Betroffenen, weiterhin kommuniziert die Polizei mit den unterschiedlichen Ebenen des 

Einsatzabschnittes medizinische Rettung und natürlich dem Einsatzleiter. Innerhalb der 

Einsatzstelle am Schadensort kommunizieren die beteiligten Einsatzorganisationen untereinander. 

Welche Organisationen beteiligt sind, ist abhängig von der Einsatzlage und der Größe. Weiterhin 

kann man in der Abbildung 26 die Kommunikationswege außerhalb des Schadensortes erkennen. 

Innerhalb  der Grafik sind die Stabsfunktionen von Feuerwehr und Polizei idealisiert inklusive der 

Leitstellenfunktion dargestellt. Von dort aus gehen viele Kommunikationswege zu weiteren 

Funktionen, Behörden und Organisationen ab, die immer noch zur Einsatzkommunikation gehören 

bzw. größtenteils die rückwärtigen Ebenen der Organisationen am Einsatzort darstellen.  

 

Die rückwärtig arbeitenden Stäbe von Feuerwehr, Polizei und Stadt, kommunizieren auch jeweils 

untereinander. Weiterhin gibt es unterschiedliche Behörden und Ämter, welche den Stäben 

fachliche Unterstützung bieten. Die Leitstellen von Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen sind 

untereinander vernetzt und mit ihren jeweiligen Einsatzkräften vor Ort. Die Krankenhäuser im 

Umfeld des Großschadensereignisses sind in die Kommunikation mit Stab bzw. Leitstelle der 

Feuerwehr eingebunden. Den einzelnen Organisationen stehen noch weitere Dienste zu Verfügung, 

mit denen kommuniziert wird. Die Polizei unterhält je nach Einsatz Kontakt zum jeweiligen 

Landesamt für Polizeiliche Dienste (LZPD) und zu den rückwärtigen Ermittlern. Sowohl Polizei als 

auch Feuerwehr greifen von ihren Stäben aus auf externe thematische Datenbanken zu. Die Stäbe 

unterhalten Kontakt zur Presse und Öffentlichkeit, dafür tauschen sich die Stäbe auch untereinander 

aus. Mit den Angehörigen kommunizieren Organisationen vor Ort, zum Beispiel die psychosozialen 

Notfallhelfer. Die Angehörigen selbst kommunizieren mit der Personenauskunftsstelle, um 

Informationen über Verwandte oder bekannte Betroffene zu erhalten, und informieren sich 

ansonsten durch Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Koch (2008) trennt zwischen der Kommunikation 

in der Einsatzphase und der externen Kommunikation. Unter der externen Kommunikation versteht 

Koch nur die tatsächlich nach außen gehende Kommunikation, also die Kommunikation mit den 
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Bürgern und den Angehörigen sowie den Medien. Zu der Kommunikation in den Einsatzphasen 

zählt er die Einsatzvorbereitung, Einsatzdurchführung und die Einsatznachbereitung. Im folgendem 

wird die Kommunikation während der Einsatzdurchführung genauer betrachtet.  

 

5.1.5 Kommunikation der Einsatzorganisationen untereinander  

Die Kommunikation der Einsatzorganisation untereinander, die sogenannte 

„Binnenkommunikation“ (Koch, 2008) läuft überwiegend über Funk ab. Im Einsatz dürfen sich 

aber nur die anerkannten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben BOS am Funk 

beteiligen. Daher nennt man den Einsatzstellen-Funk auch „BOS-Funk“. Zu den BOS gehören 

zurzeit folgende Organisationen: 

• Bundespolizei 

• Katastrophenbehörden  

• Polizei der Länder 

• Rettungsdienste  

• THW 

• Bundesinnenministerium  

• Zoll 

• Feuerwehren 

• Verfassungsschutz  

 

Die BOS Funkrichtlinien soll eine störungsfreie und nicht öffentliche Funkverbindung der 

Bedarfsträger gewährleisten. Jede Frequenz des BOS wird vom Bundesministerium des Inneren 

vergeben und kann nicht selber gewählt werden. Jede Funkanlage im BOS muss angemeldet 

werden. Im Funkbetrieb können drei Arten unterschieden werden: 

• Richtungsverkehr 

• Wechselsprechen und  

• Gegensprechen. 

 

Beim Richtungsverkehr ist die Übertragung nur in eine Richtung möglich, diese Art von 

Funkbetrieb findet man hauptsächlich bei Funkmeldeempfängern. Beim Wechselsprechen wird 

abwechselnd nur über ein Frequenzband gesendet und empfangen. Es kann dabei nur in der 

Sendepause unterbrochen werden. Das Wechselsprechen findet sich hauptsächlich bei 

Handsprechfunkgeräten im so genannten „2m Band“. Beim Gegensprechen kann gleichzeitig 

gesendet und empfangen werden, ähnlich wie beim „normalen“ telefonieren. Sender und 
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Empfänger stehen technisch im entgegengesetzten Band, meist im so genannten „4m Band“. 

„Relaisstationen“ sind die im Normalfall verwendete Übertragungsmethode im 4m Bereich. Beim 

Gegensprechen über 4m Band übernimmt eine zusätzliche Relaisstation den kompletten 

Funkverkehr eines Bereiches. Eine zusätzliche Relaisstation erhöht die Reichweite und bietet eine 

sichere technische Kommunikation. Bei der großen Anzahl von BOS und der komplexen 

Einsatzstruktur vor Ort sind Funkskizzen und die Einhaltung der Funkdisziplin besonders wichtig 

(Cimolino, 2008). 

 

5.1.6 Kommunikation der Einsatzorganisationen nach außen  

Die Kommunikation nach außen findet nicht über Funk statt, sondern über andere 

Kommunikationskanäle wie zum Beispiel Telefon oder Kurznachrichten.  Zur Einbindung der 

Medien gibt es einheitliche Modelle, ein von der Leitstelle betriebenes Funkmeldesystem 

(Presseruf) informiert frühzeitig die Medien und ermöglicht die Berichterstattung. Zum einen dient 

die Arbeit der Medien dazu die Leistung der Helfer angemessen darzustellen aber auch die 

Bevölkerung zu informieren oder ggf. zu warnen. Häufig wenden sich bundesweite Agenturen auch 

an größere Nachbarstädte, z.B. wegen Auskunftsersuchen zur Vorgehensweise in ähnlich gelagerten 

Fällen – darauf sollten sich große Leitstellen beim Bekanntwerden von wichtigen Ereignissen in 

ihrer Nachbarschaft eigenständig vorbereiten (Maurer, 2001). Die Öffentlichkeitsarbeit in 

Großschadensereignissen hängt eng mit der Stabsarbeit zusammen. Im Krisenstab der Stadt 

erarbeitet das Sachgebiet Bevölkerungsinformation und Medienarbeit (BuMA) Informationen, 

welche an die Bevölkerung weitergegeben werden können. In der umgekehrten Richtung wertet 

BuMA auch Informationen aus der Presse und anderen Medien aus und gibt die Ergebnisse an 

andere Stabsbereiche weiter. Alle Pressemitteilungen, die den Stab verlassen, müssen dem 

Stabsleiter vorgelegt werden. Die BuMA des Krisenstabes kooperiert mit den Pressestellen der 

anderen am Einsatz beteiligten Organisationen. Sie ist nicht nur verantwortlich für die Weitergabe 

von Informationen nach außen, sondern auch für die Information der Stabsmitglieder selbst, durch 

die Bereitstellung der Informationen im Internet, und auch im Intranet (Gahlen & Kranaster, 2008). 

 

In der Kommunikation mit den Bürgern muss darauf geachtet werden, dass dem Bürger nicht eine 

Vielzahl von Telefonnummern unterschiedlicher Anbieter angeboten wird. Häufig wird eine 

Hotline (Personenauskunftsstelle) eingerichtet, welche aber nicht von jeder Gebietskörperschaft mit 

dem geforderten Niveau bereitgehalten wird. Zur ersten Information kann eine Bandansage 

geschaltet werden. In der zweiten Phase des Einsatzes erfolgen Individualauskünfte durch die 

nachalarmierten Leitstellenmitarbeiter. Dabei hat sich die Verwendung von ereignisbezogenen 

Lückentexten bewährt. Merkmale von Individualauskünften sind zeitaufwändig, müssen einfühlsam 
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abgearbeitet werden und müssen mehrsprachig Vorgefertigt sein. Die Personenauskunftsstelle 

dokumentiert und gleicht Anrufer und Patientendaten ab, welches auch den polizeilichen Aufgaben 

des Erkennungsdienstes und der Identifizierungskommissionen dient. (Maurer, 2001). Warnungen 

der Öffentlichkeit bedürfen nach der Schutzkommission beim Bundesminister des Innern (2006) 

einer adäquaten Infrastruktur und angemessener Entscheidungsstrukturen. Träger der Herausgabe 

von Entscheidungen über Warnungen müssen mehrere Faktoren berücksichtigen: 

• Zum Zeitpunkt der Warnung kann die Gefahrenlage in ihrer Entwicklung nicht präzise 

vorhergesehen werden 

• Bedacht werden muss, wie die Warnung bei nachgeordneten Entscheidungsträgern ankommt, 

ob und wie schnell sie in adäquates Handeln umgesetzt werden kann, und ob und wie sie die 

betroffene Bevölkerung erreicht und von dieser aufgenommen wird 

• Wer Warnstrukturen konzipiert, muss bedenken, dass die Entwarnung mindestens ebenso 

wichtig ist wie die Warnung. 

 

5.1.7 Kommunikationsmittel 

Meist findet die Kommunikation unter den beteiligten Organisationen im Einsatz über Funk und 

Mobiltelefon statt. Es stehen jedoch noch weitere Kommunikationsmittel zur Verfügung, die im 

Einsatz eingesetzt werden können. Es ist jedoch zu bedenken, dass alle Kommunikationsmittel Vor- 

und Nachteile bieten. Dabei können einsatztaktische Vor – und Nachteile sowie technische Vor – 

und Nachteile unterschieden werden. Die folgende Abbildung 27 zeigt die Vor – und Nachteile 

unterschiedlicher Kommunikationsmittel nach Streif (2004). 
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Hier einfügen: Abbildung 17: Vor - und Nachteile unterschiedlicher Kommunikationsmittel nach 

Streif (2004) 

 

5.2 Problemfelder  

5.2.1 Technisch und strukturell bedingte Problemfelder  

Überlastung der Dienstanbieter 

Aufgrund der Vielzahl der Weitergegebenen Informationen per Funk oder Mobiltelefon kommt es 

schnell zu einer Überlastung der Dienstanbieter (Streif, 2004). Die Verfügbarkeit ist in einigen 

Regionen instabil und während eines Einsatzes kommt es zu einer stärkeren Belastung der 

Netzanbieter, an einigen Schnittstellen kommt es somit immer wieder zu Leistungseinbußen und 

Ausfällen (Lüdemann, 2006). 

 

Geräuschkulisse  

Neben den allgegenwärtigen Geräuschen am Einsatzort durch die Fahrzeuge oder den laufenden 

Sirenen kommt es durch das knistern und Rauschen zu Verständigungsproblemen per Funk. 

Dadurch wird oft der Informationsfluss und die Verständigung behindert (Band, 2011).  
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Kontaktaufnahme 

Schon während der Einsatzfahrt kommt es aufgrund der verschiedenen Funkkanäle zu Problemen in 

der Kontaktaufnahme mit den anderen Organisationen. Häufig wird die Leitstelle als Knotenpunkt 

genutzt. Dies hat zur Folge, dass  Informationen verloren gehen können (Stenzel, 2010). 

 

Standardisierung  

Aufgrund von fehlenden Regelungen und Standards wird den Einsatzkräften der Freiraum 

eingeräumt, Meldungen nach persönlichem Ermessen abzusetzen. Dadurch besteht die Gefahr, dass 

wichtige Informationen nicht weitergegeben oder unwichtige Dinge übermittelt werden. Dies führt 

zu einer erhöhten Belastung des Netzbetriebes (Spielvogel & Müller, 2010). 

 

Ausbildung  

Fehlende Ausbildung im Bereich der technischen Kommunikation aber auch in der 

zwischenmenschlichen Kommunikation kann zu Problemen führen.  Diese können sich im Umgang 

mit Notfallopfern und in der Kommunikation mit den anderen Organisationen zeigen (Spielvogel & 

Müller, 2010).  

 

5.2.2 Menschlich bedingte Problemfelder 

Weitergabe von Informationen  

Es gibt nicht nur technische Probleme in der Weitergabe von Informationen, sondern auch 

menschliche Defizite in der Übermittelung. Prioritäten werden falsch gesetzt, und häufig werden 

persönliche Eindrücke weitergegeben (Spielvogel & Müller, 2010). 

 

Informationsmenge  

Aufgrund der Komplexität, Größe und Dynamik eines Einsatzes ist die zu bewältigende 

Informationsmenge erheblich. Oftmals kommt es zu Informationsmängeln, die zur Doppelarbeit 

oder Koordinationsproblemen führen. Die Informationsmenge kann bei den Einsatzkräften Stress 

auslösen, und zwar durch die Menge an Informationen, aber auch wenn Informationen fehlen 

(Spielvogel & Müller, 2010).  

 

Stress  

Stress kann sich auf den Informationsfluss auswirken, da unter Belastung Informationen nicht mehr 

behalten oder früher vergessen werden. Das führt zu häufigen Nachfragen, und die Abarbeitung des 

Einsatzes wird behindert. (Spielvogel & Müller, 2010).  
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Missverständnisse 

Missverständnisse treten häufig auf, wenn der Sender einer Nachricht nicht die Bedürfnisse des 

Empfängers berücksichtigt. Der Sender muss bedenken, dass der Empfänger nicht vor Ort ist 

(Spielvogel & Müller, 2010).  

 

Terminologie  

Begriffe werden unterschiedlich gebraucht, und es kommt zu Missverständnissen. Oftmals 

geschieht dies, wenn verschiedenen Organisationen untereinander kommunizieren oder 

Abkürzungen verwendet werden (Löckinger, 2006).  

 

Sprache  

Zu den menschlichen Problemfeldern gehört auch die Sprache. Aufgrund einer undeutlichen 

Aussprache, Stottern, Wortfindungsstörung, leises Sprechen oder Heiserkeit kann die 

Informationsgewinnung beeinträchtigt und der Kommunikationsfluss behindert werden. (Streif, 

2004).  

 

Face-to Face Kommunikation  

Fehler in der face to face Kommunikation können auf der Wahrnehmung, Interpretation oder auf 

Verhaltensweisen der beteiligten Interaktionspartner beruhen  (Buerschaper, 2005). 

 

5.3. Die Interviews 

5.3.1 Der Interviewleitfaden  

Für die Befragung von Mitarbeitern der polizeilichen und nicht polizeilichen Gefahrenabwehr 

wurde ein halbstandarisierter Interviewleitfaden entwickelt. Der Interviewleitfaden ist in drei 

Bereiche gegliedert. Als erstes werden die persönlichen Daten und die berufliche Position erfasst. 

Die anderen drei Bereiche umfassen Fragen zu unseren Schwerpunkten Kooperation, 

Kommunikation und Mensch – Technik Interaktion. Im Bereich Kooperation befragten wir unsere 

Interviewpartner nach der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen: Welche Organisationen bei 

einem Großschadensfall beteiligt sind, was an der Zusammenarbeit gut läuft oder nicht so gut und 

woran dies liegen kann. Des Weiteren stellten wir fragen zu organisationsübergreifenden Treffen, 

welche Organisationen anwesend sind und was an den Treffen hilfreich oder auch weniger hilfreich 

ist. Dazu gehören auch Fragen zu gemeinsamen Übungen, Nachbesprechungen und zu den 

definierten Prozessen für die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Zusätzlich haben wir 

einige Fragen zur Kooperation mit dem Krankenhaus gestellt und zur Regelung zur 

Zusammenarbeit mit den Psychosozialen Notfallhelfern. Zum Schwerpunkt Kommunikation waren 
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Fragen zur zwischenmenschlichen Kommunikation und dem daraus folgendem Informationsgehalt 

entwickelt worden. Insbesondere interessierten wir uns für die Weitergabe von Informationen, und 

inwiefern die Kommunikation mit den beteiligten Organisationen im Großschadensfall verbessert 

werden kann. Zusätzlich fragten wir, wer mit wem kommuniziert, wer welche Informationen erhält 

und welche Ausbildung die Einsatzkräfte in diesem Bereich erhalten. Im Bereich Mensch –Technik 

Interaktion interviewten wir unsere Partner hinsichtlich der technischen Kommunikation, zur 

technischen Ausstattung, Datenbanken und was hinsichtlich der technischen und 

zwischenmenschlichen Kommunikation verbessert werden kann.  

 

5.3.2 Auswertung  

Für die Auswertung wurden als erstes alle Aussagen aus den Interviewprotokollen in Bezug auf die 

technische und zwischenmenschliche Kommunikation extrahiert. Der darauf aufbauende Schritt 

war nun, die extrahierten Aussagen in die Kategorien hemmende Faktoren, unterstützende Faktoren 

sowie in Verbesserungsvorschläge zu kategorisieren. Anschließend wurden die Aussagen in die drei 

Kategorien mit zusätzlichen thematischen Unterkategorien kodiert. Dabei war es möglich 

Doppelcodierungen vorzunehmen. Nach einer letztmaligen Überprüfung folgte eine Anpassung der 

Kategorien und ihrer Zugehörigkeit. Als letzter Schritt erfolgte eine Rangordnung innerhalb der 

thematischen Unterordnungen anhand der Anzahl der Codings, in die hemmenden und 

unterstützenden Faktoren sowie die Verbesserungsvorschlägen. Hemmende Faktoren wurden von 

99 Interviewpartnern genannt. Daraus resultierten 431 Aussagen und 444 Codings für alle 

Unterkategorien. Unterstützende Faktoren konnten aus insgesamt 83 Interviews gewonnen werden. 

Sie resultieren aus 259 Aussagen und 300 Kotierungen. Verbesserungsvorschläge wurden von 71 

Interviewpartnern genannt. Daraus konnten 150 Aussagen und 150 Codings gewonnen werden. Die 

folgende Abbildung 28 zeigt die prozentualen Anteile der Codings in Bezug auf die drei Kategorien 

Hemmende Faktoren, Unterstützende Faktoren und Verbesserungsvorschläge für die 

Kommunikation der befragten Organisationen.  
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Abbildung 28: Prozentualer Anteil der Codierungen für die Kommunikation in den Kategorien 

Hemmende Faktoren, Unterstützende Faktoren und Verbesserungsvorschläge an allen Codierungen 

 

5.4 Ergebnisse 

5.4.1 Hemmende Faktoren für die Kommunikation  

Insgesamt 38 % aller Codierungen für die Kommunikation bezogen sich auf die hemmenden 

Faktoren (Abbildung 28). Den hemmenden Faktoren wurden 11 thematische Unterkategorien und 

die Unterkategorie Sonstiges zugeordnet (Abbildung 29).  
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Abbildung 29: Prozentualer Anteil der Unterkategorien in der Kategorie hemmende Faktoren 

für die Kommunikation 

 

Informationsmenge zu Beginn des Ereignisses  

Am häufigsten wurde von den Interviewpartnern die zu bewältigen Informationsmenge zu Beginn 

eines Ereignisses bemängelt. Bei den ersten Arbeitsabläufen herrscht ein Informationsdefizit, es 

folgt häufiges Nachfragen und die Abläufe werden unterbrochen. Zudem werden Informationen 

nicht abgearbeitet, sondern Maßnahmen ohne genaue Absprachen begonnen. Daraus folgt eine 

falsche Priorisierung durch die Einsatzkräfte (87 Codings). 

 

Informationsmenge durch Größe, Komplexität und Dynamik des Ereignisses 

Am zweithäufigsten wurde von unseren Partnern beschrieben, dass je komplexer die 

Anforderungen desto mehr Informationen weitergegeben werden. Die Menge der erhaltenen 

Informationen kann nicht aufgenommen werden und es wird einiges vergessen. Häufig sind die 

Informationen jedoch nicht Aussagekräftig und man erhält keinen eindeutigen Überblick über die 

Einsatzlage. Informationen werden durch mehrere Ebenen an die Einsatzkräfte weitergegeben, dies 

führt zu Informationsverlust (63 Codings).  

 

Mangelnde Organisation und Standardisierung  

Ein weiterer hemmender Faktor in der Kommunikation ist der Gebrauch von Fachtermini. Dazu 

zählt eine mangelnde Standardisierung der Funkrichtlinien und eine schlechte Organisation der 
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Leitstelle. Diese wirken sich stark auf die Kommunikation mit den einzelnen Einsatzkräften aus. 

Dazu kommt, dass viele Meldungen unstrukturiert weitergegeben und der Leitsatz „Erst denken und 

dann sprechen“ nicht eingehalten wird (62 Codings).  

 

Informationsmenge durch Gleichzeitigkeit 

Viele Interviewpartner beschrieben, dass organisatorische Probleme die Weitergaben und die 

Aufnahme von Informationen erschweren. Im Einsatzleitwagen laufen zeitgleich viele 

Informationen über die verschiedenen Kanäle ein. Hinzu kommt, dass alle Organisationen die 

Informationen über ihren Kanal mitbekommen und zusätzlich die für sie relevanten Informationen 

selektieren müssen.  

 

Informationsmenge durch redundante, irrelevante und fehlende Information 

Auch wurde es als problematisch angesehen, dass wichtige Informationen aus der Menge der 

eingehenden Informationen gefiltert werden müssen (45 Codings). Somit werden häufig irrelevante 

Informationen weitergeben. Eine große Fehlerquelle in der Kommunikation ist zudem, dass durch 

falsches selektieren Informationen verloren gehen oder Fehlinformationen weitergegeben werden.  

 

Personenabhängige Faktoren 

Überraschend oft wurde von den Interviewpartnern berichtet, dass Einsatzkräfte viele subjektive 

Eindrücke weitergeben und einsatztaktische Informationen untergehen. Die Priorisierung von 

Informationen fällt vielen Einsatzkräften schwer (40 Codings). 

 

Mangelnde Ressourcen 

Ein weiterer hemmender Faktor sind die mangelnden Ressourcen, zum einem im Bereich der 

Personalplanung  bei Ausfall einzelner Einsatzkräfte oder längerer Einsatzzeit wie auch bei zu 

kleinen Räumlichkeiten für den Aufbau der technischen Kommunikation (26 Codings).  

 

Technische Probleme 

Ein gravierendes Hemmnis ist die Überlastung der Funknetze und das ständige Rauschen im 

Hintergrund. Daraus folgen Verständnisprobleme und Verlust einiger Mittelungen. Häufig kommt 

es schon zu Beginn eines Einsatzes zu technischen Ausfällen. Geräte werden nicht regelmäßig 

gewartet und sind im Einsatzfall nicht einsatzfähig. Dazu zählt auch, dass durch die 

Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen viele unterschiedliche Systeme verwendet 

werden, die nicht kompatibel sind (19 Codings). 
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Fehlende Erfahrung  

Aufgrund fehlender Erfahrungen sind Handlungsabläufe nicht automatisiert und der Aufbau der 

technischen Einsatzmittel dauert länger. Zudem erhält der Fachberater irrelevante Informationen, da 

den Einsatzkräften nicht bekannt ist welche Informationen er benötigt. Gerade in der 

Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und Hauptamtlichen Einsatzkräften kommt es oft zu 

Missverständnissen in der Weitergabe der Informationen (17 Codings).  

 

Mangelnde Erreichbarkeit  

Ein weiterer hemmender Faktor ist die fehlende Erreichbarkeit von Ansprechpartnern. Zum einen 

ist dies zurückzuführen auf die Überlastung der Funknetze, aber auch auf die Menge der zu 

bearbeiteten Informationen. Einige der Interviewpartner berichteten, dass die Anspannung steigt, 

wenn Meldungen ausbleiben und keine Rückmeldung erfolgt (13 Codings).  

 

Dokumentation 

Problematisch ist eine nicht lückenlose Dokumentation von Einsatzbefehlen, fehlende 

Dokumentation von Informationen, aber auch eine unleserliche Handschrift in den Dokumenten. 

Insbesondere bei der Übergabe kommt es oftmals zu Problemen. (8 Codings).  

 

Fazit zu den hemmenden Faktoren  

Für die hemmenden Faktoren im Bereich der Kommunikation ist festzuhalten, dass es sich um 

technische Probleme, Überlastung des Funknetzes, um organisatorische/ strukturelle Probleme, 

mangelnde Standards und um menschliche Probleme, das Selektieren von Informationen handelt.  

 

5.4.2 Unterstützende Faktoren für die Kommunikation  

Insgesamt 40 % aller Codierungen für die Kommunikation bezogen sich auf die unterstützenden 

Faktoren (Abbildung 28). Die unterstützenden Faktoren wurden 11 Unterkategorien und einer 

Unterkategorie Sonstiges zugeordnet (Abbildung 30). 
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Abbildung 30: Prozentualer Anteil der Unterkategorien in der Kategorie Unterstützende 

Faktoren für die Kommunikation 

 

Informationsreduktion 

Besonders hilfreich für die Kommunikation ist es, wenn die Informationen vom Empfänger 

selektiert und in angemessener Form weitergegeben werden. Zudem sollte auch die Funkdisziplin 

eingehalten, und Informationen sollten kurz und prägnant ohne Ausschweifungen vermittelt werden 

(53 Codings).  

 

Eindeutigkeit und Verständlichkeit 

Auch wurde es als besonders hilfreich erachtet, wenn eine gemeinsame Sprache verwendet und 

Informationen gut und verständlich übermittelt werden. Insbesondere zählt dazu die eindeutige 

Vermittlung von Aufträgen und Einsatzbefehlen (53Codings).  

 

Informationsstrukturierung 

Sehr unterstützend seien strukturierte Informationen, klare Formulierungen des Auftrages und 

Rückmeldung des Empfängers. Ebenso wirkt es unterstützend wenn Informationen nach Priorität 

weitergeben und vorab gesichtet werden (38 Codings).  
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Aufbau der Einsatzstruktur 

Positiv aus Sicht der Einsatzkräfte wurde es bewertet, wenn die Einsatzstruktur aufgebaut ist und 

diese auch während des gesamten Einsatzes eingehalten wird. Informationen werden somit an die 

richtigen Adressaten gesendet und es erschließt sich schneller ein Gesamtbild der Einsatzlage (31 

Codierungen).  

 

Erfahrung 

Als unterstützend für die Kommunikation wurde von unseren Interviewpartnern die Erfahrung 

genannt. Dazu zählt insbesondere der Umgang mit der Menge an Informationen und das Selektieren 

und Priorisieren der Informationen (26 Codings).  

 

Personal 

Sehr hilfreich wird zudem genügend qualifiziertes Personal angesehen, zum einem vor Ort, aber 

auch qualifiziertes Personal in Bereitschaft. Für eine erfolgreiche Abwicklung des Einsatzes ist es 

zu dem notwendig, Fachpersonal richtig einzusetzen (26 Codings).  

 

Persönliches Kennen 

Unterstützend für die Kommunikation ist auch das persönliche Kennen (17 Codings). Es ermöglicht 

das richtige Einschätzen der Fähigkeiten und Fertigkeiten und es wird das Vertrauen in die 

Organisation und in die Person gestärkt.  

 

Kommunikationskanäle 

Von unseren Interviewpartnern wird die face to face Kommunikation als besser und angenehmer 

befunden. Jedoch ermöglicht die Kommunikation via Funk das mithören aller Gespräche eine 

schnellere und für alle einheitliche Darstellung der Einsatzlage.  Zudem ist es wichtig, sich mehrere 

Kommunikationswege zu sichern, z.B. auch Mobiltelefon (16 Codierungen).  

 

Nachfragen und Rückmeldungen 

Wichtig für eine erfolgreiche Kommunikation ist zudem, dass bei Verständnisproblemen 

nachgefragt wird und das angesprochene Personal eine Rückmeldung gibt. Dadurch wird häufiges 

Nachfragen und somit eine zusätzliche Belastung des Kommunikationsweges vermieden (14 

Codings). 
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Standardisierung  

Hilfreich sind die Standardisierten „Vordrucke“, sie erfassen die wichtigsten Informationen und 

sichern sie. Das einheitliche Funksystem und die etablierte Funkdisziplin wirkt sich unterstützend 

auf den Ablauf aus (13 Codings).  

 

Visualisierung  

Von einigen Interviewpartnern wurde die graphische Darstellung der Funkkanäle und der 

Einsatzabschnitte mit ihren Ansprechpartnern als hilfreich angesehen. Somit kann häufiges 

Nachfragen oder das Ansprechen falscher Personen vermieden werden. 

 (2 Codings).  

 

Fazit zu den unterstützenden Faktoren  

Die Aussagen zu den unterstützenden Faktoren bezogen sich zum einen auf die vorliegenden 

Standards und Einsatzstrukturen und zum anderen auf die menschlichen Fähigkeiten, Informationen 

eindeutig und strukturiert wiederzugeben.  

 

5.4.3 Verbesserungsvorschläge für die Kommunikation  

Insgesamt 22 % aller Codierungen für die Kommunikation im Großschadensfall bezogen sich auf 

die Verbesserungsvorschläge (Abbildung 28). Die Verbesserungsvorschläge wurden acht 

thematischen Unterkategorien zugeordnet und der Kategorie Sonstiges (Abbildung 31).  
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Abbildung 31: Prozentualer Anteil der Unterkategorien in der Kategorie 

Verbesserungsvorschläge für die Kommunikation 

 

Übung und Ausbildung  

Am häufigsten wurden von den Interviewpartnern als Verbesserungsvorschlag mehr und 

regelmäßige Übungen genannt. Dazu zählen auch bessere Schulungen im Bereich der 

Kommunikation (45 Codings).  

 

Technische Kommunikation 

Viele Interviewpartner begrüßen ein elektronisches Informationssystem, jedoch sollte eine 

Alternative Vorhanden sein, falls technische Geräte ausfallen. Der Digitalfunk wird von vielen als 

neues technisches Kommunikationsmedium für eine erfolgreiche Verbesserung angesehen (36 

Codings).  

 

Persönliches Kennen  

Neben den technischen Verbesserungsvorschlägen wurde häufig von unseren Interviewpartnern 

auch das persönliche Kennen genannt. Dazu zählen regelmäßige Dienstbesprechungen, informelle 

Zusammenkünfte aber auch konstruktive Nachbesprechungen (19 Codings). 
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Standardisierung  

Es besteht zu dem noch ein hoher Bedarf im Bereich der Standardisierung. Es wäre es sinnvoll, 

Datenbanken für jeden zugänglich zu machen ebenso wie Dienstvorschriften und Begrifflichkeiten 

zu vereinheitlichen (14 Codings). 

 

Informationsmenge anpassen 

Für die Verbesserung der Kommunikation sollten die Mitarbeiter eine spezielle Schulung erhalten, 

damit im Einsatzfall der laufende Informationsfluss verbessert wird. Insbesondere zählt dabei, dass 

die Informationen strukturiert und selektiert werden und Prioritäten gesetzt werden (13 Codings).  

 

Mehr bzw. bessere Ressourcen 

Zur Verbesserung des Kommunikationsflusses ist es wichtig, dass mehr Ressourcen geschaffen 

werden. Unsere Interviewpartner berichteten, dass es schnell zu einer Überlastung der Netze kommt 

und keine Alternative vorhanden ist. Zudem muss auch mehr Personal in Rufbereitschaft gesetzt 

werden, um schnellstmöglich fehlende Stellen zu besetzen oder abzulösen (9 Codings).  

 

Sonstiges 

Dem Bereich Sonstiges wurden folgende Aussagen zur Verbesserung zugeordnet (12 Codings): Zu 

Beginn des Einsatzes müssen Strukturen aufgebaut und vorliegende Alarmpläne eingehalten 

werden. Dazu zählt, dass Informationen aktualisiert werden und zum Beispiel Ansprechpartner und 

Telefonnummer zu jederzeit auf dem aktuellen Stand sind. Für eine bessere Darstellung der 

Einsatzlage sollten wichtige Informationen visualisiert werden.  

 

Fazit zu den Verbesserungsvorschlägen 

Die Verbesserungsvorschläge für die Kommunikation bezogen sich auf verbesserte Standards aber 

auch auf die Verbesserung von den Fähigkeiten der Einsatzkräfte durch eine bessere Ausbildung 

und mehr Übungen.  

 

 

5.5 Empfehlungen  

Überlastung der Dienstanbieter  

Insbesondere bei Großschadensereignissen oder im Katastrophenfall sollte darauf geachtet werden, 

dass die Rufnummern der taktischen Einsatzleitung eine Vorrangs- Schaltung durch den 

Dienstanbieter erhalten. Um eine Überlastung zu vermeiden sollten alle Einsatzkräfte sich darauf 
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konzentrieren, nur wichtige Informationen weiterzugeben und die vorliegende 

Funkskizze/Funkdisziplin berücksichtigen.  

 

Geräuschkulisse 

Es ist nicht möglich, den Geräuschpegel auszuschalten, doch einige Verhaltensregeln können die 

Geräuschkulisse eindämmen. So kann zum Beispiel das Martinshorn am Einsatzort ausgeschaltet 

oder in geschlossenen Räumen nur ein Funkgerät eingeschaltet werden. Auch sollten die 

Handfunkgeräte eine zusätzliche Rauschsperre erhalten.  

 

Kontaktaufnahme 

Für eine bessere Kontaktaufnahme sollten alarmierte Organisationen und Fahrzeuge direkt 

miteinander kommunizieren könne. Zusätzliche Knotenpunkte sollten ausgeschaltet werden und nur 

für Rückfragen zu Verfügung stehen. Das bedeutet, dass die Leitstelle alles mithören und 

protokollieren soll, aber die Kommunikation direkt abgewickelt wird. Somit wird ermöglicht, dass 

die Leitstelle weiterhin über alle wesentlichen Schritte informiert ist und als Rückfallebene dienen 

kann.  

 

Standardisierung 

 Für die Praxis sollten nicht nur Funkmeldewege und Einsatztaktische Funkskizzen erstellt werden, 

sondern auch Formulierungshilfen an die Einsatzkräfte vermittelt werden. Einsatzkräfte sollten 

lernen, welche Informationen wichtig sind und in welcher Reihenfolge sie diese übermitteln sollen. 

Auch sollte die technische Ausstattung vereinheitlicht und regelmäßig gewartet werden.  

 

Ausbildung 

 Im Bereich der Ausbildung, sollte der Schwerpunkt nicht nur auf der technischen Kommunikation 

liegen, sondern auch auf der zwischenmenschlichen und auf der Kommunikation mit den 

Notfallopfern. Es reicht nicht aus, wenn nur einige diese Aus –und Fortbildungen besuchen, das 

Thema Kommunikation sollte ins allgemeine Ausbildungscurriculum aufgenommen werden. Eine 

gute Ausbildung bietet den Teilnehmern einen sicheren Umgang mit allen beteiligten Personen aber 

auch mit der vorliegenden Technik.  

 

Kommunikationsmenge 

Um die Kommunikationsmenge zu reduzieren, sollten die Einsatzkräfte vor jedem Funkspruch 

darüber überlegen, welche Informationen wirklich wichtig sind. Dazu bedarf es jedoch spezieller 

Schulungen, um beide Seiten (Empfänger- Sender) besser zu verstehen. Die 
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Kommunikationsmenge lässt sich zwar minimieren und besser gliedern, jedoch lässt es sich nicht 

vermeiden, dass insbesondere zu Beginn eines Einsatzes zu einem erheblichen Informationsfluss 

aller Beteiligten kommt. 

 

Stress  

Der Umgang mit Stress kann durch Trainingsangebote verbessert werden. Das es zu starkem Stress 

während eines Einsatzes kommt, ist durch auch durch Übungen und Stärkung der 

Handlungsfähigkeit zu reduzieren.  

 

Missverständnisse 

Missverständnisse lassen sich vermeiden, indem Arbeitsaufträge klar und deutlich formuliert 

werden. Ebenso sollten ironische Aussagen und nicht einheitlich definierte Abkürzungen 

unterlassen werden.  

 

Terminologie  

Begrifflichkeiten müssen geklärt und definiert werden. Ein einheitliches Glossar für alle 

polizeilichen und nicht polizeilichen Hilfsorganisationen wäre ein Grundstein. Eine einheitliche 

Sprache ist für eine erfolgreiche Kommunikation entscheidend.  

 

Sprache  

Sprechübungen und Routine ermöglichen eine klare und deutliche Sprache per Funk. Sollten jedoch 

Einsatzkräfte stottern oder dauerhaft undeutlich sprechen, sollte in Betracht gezogen werden, ihnen 

eine andere Aufgabe zu  zuweisen.  

 

Zusammenfassung Empfehlungen 

Für die technische Kommunikation ist festzuhalten, dass zusätzliche Funktionen am Funkgerät, 

Verbesserung der Dienstanbieter die Kommunikation verbessern. Hinsichtlich der 

zwischenmenschlichen Kommunikation sind besonders Schulungen und Ausbildung ein 

wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Kommunikation. Hinzu kommt, dass durch gemeinsame 

Übungen auch Organisationsübergreifend das persönliche Kennen gefördert wird und zusätzlich die 

Aufgaben der einzelnen Transparenter werden.  
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6  Stabskommunikation 
Matthia Quellmelz, Frank Lasogga 

6.1 Einleitung 

Großschadensereignisse erfordern in vielerlei Beziehung außerordentliche Maßnahmen. Ereignisse 

wie Terrorangriffe, Naturkatastrophen oder auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 

forderten im Zivilschutz verschiedenste Kompetenzen verschiedenster Organisationen auf 

verschiedensten Ebenen. Ereignisse wie diese lenken die Aufmerksamkeit auf Fragen des 

psychologischen Umgangs mit komplexen Lagen. Trotz der Relevanz für Großschadensereignisse 

gibt es bisher kaum Literatur, die sich auf Kommunikation im Stab bezieht. Die Arbeit in Stäben 

sollte analysiert und der Umgang in Stäben trainiert werden. Im Folgenden soll ein Einblick in 

vorhandene Kenntnisse zur Stabskommunikation gegeben werden. Außerdem sollen Ergebnisse aus 

Interviews mit Stabsmitgliedern vorgestellt werden.  

 

6. 2 Funktion und Einsatz von Stäben 

Stäbe stellen im Falle eines Großschadensereignisses ein wesentliches Element zur Bewältigung 

dar. In Nordrhein-Westfalen bedient sich der politisch Verantwortliche zweier nebeneinander 

existenter Stäbe mit unterschiedlichen Aufgaben. Auf Grundlage des § 3 Abs. 3 i.V.m. § 33 Abs. 3 

FSHG wurde gemäß Runderlass IM NRW vom 14.12.04 (Krisenmanagement durch Krisenstäbe) 

die vom Arbeitskreis V und der Innenministerkonferenz empfohlene Einrichtung eines bundesweit 

einheitlichen und durchgängigen Führungssystems („Hinweise zur Bildung von Stäben der 

administrativ-organisatorischen Komponente - Verwaltungsstäbe-VwS") für den Bereich des 

Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft gesetzt. Das Krisenmanagement in Nordrhein-Westfalen 

stellt, wie in Abbildung 32 dargestellt, den administrativ-organisatorischen Maßnahmen des 

Krisenstabes die operativ-taktischen Maßnahmen gegenüber. Der Einsatzleiter der Feuerwehr 

bedient sich hierbei eines Führungsstabes, welcher gemäß  der Feuerwehrdienstvorschrift 100 

(FwDV 100) zu gliedern ist.  
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Abbildung 32: Krisenmanagement durch Stäbe in NRW (Quellmelz, 2010) 

 

Sowohl die Strukturen der einzelnen Stäbe als auch das Zusammenspiel beider Stäbe und ggf. die 

Zusammenarbeit mit weiteren Stäben bei bestimmten Lagen stellt sich als sehr komplex und 

vielschichtig dar. Im Führungsstab werden die Stabsfunktionen in der Regel durch 

feuerwehrtechnisches Führungspersonal besetzt, wobei der Aufbau in seiner Gliederung und in 

seinem Umfang abhängig von der Gefahrenlage, dem Schadensereignis und den zu führenden 

Einheiten ist. Die grundständige Struktur des Führungsstabes zeigt Abbildung 33.  

 
Abbildung 33: Der Führungsstab der Feuerwehr (Quellmelz, 2010) 
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Die Gesamtverantwortung für das Handeln des Führungsstabes trägt der Stabsleiter, dessen 

Aufgabe es ist,  Einsatzziele und Strategien vorzugeben, Prioritäten festzulegen und im 

Allgemeinen die Arbeit des Stabes zu koordinieren (Plattner 2004). Die jeweils anfallenden 

Aufgaben werden in so genannten Sachgebieten bearbeitet. Im Sinne der Feuerwehrdienstvorschrift 

(FwDV 100) ist ein Führungsstab unterteilt in folgende Sachgebiete, das Sachgebiet 1 (S1) 

„Personal und Innerer Dienst“, Sachgebiet 2 (S2) „Lage“, Sachgebiet 3 (S3) „Einsatz“ als auch das 

Sachgebiet 4 (S4) „Versorgung“. Die Stabsfunktionen S1 und S4 sowie S2 und S3 können bei 

kleineren Lagen zusammengefasst werden. Zudem können bei Bedarf weitere Sachgebiete 

eingerichtet werden, nämlich das Sachgebiet 5 (S5) „Presse- und Medienarbeit“ und das Sachgebiet 

6 (S6) „Informations- und Kommunikationswesen“. Die Sachgebietsleiter werden in der Regel 

durch Hilfs- und Unterstützungspersonal verstärkt. Außerdem sollten noch die Funktionen des 

Sichters, des Tagebuchführers und des Melders besetzt werden. Auch  sollten entsprechend der 

jeweiligen Lage und dem daraus resultierenden Bedarf an Fachkräften Fachberater und 

Verbindungspersonen nach Maßgabe des Einsatzleiters oder des Leiters des Stabes hinzugezogen 

werden. So sitzt beispielsweise in der Regel eine Verbindungsperson der Feuerwehr im Krisenstab 

und eine ausgewählte städtische Person im Führungsstab der Feuerwehr damit  auf kurzem Wege 

kommuniziert und gegebenenfalls auch fachlich „übersetzt“ werden kann. 

 

Der Krisenstab hat  im Auftrag des politisch Gesamtverantwortlichen alle mit dem Ereignis in 

Zusammenhang stehenden Verwaltungsmaßnahmen zu koordinieren und zu treffen. Vertreter aller 

Ämter, Behörden und Organisationen, die zur Bewältigung eines Großschadensereignisses benötigt 

werden, arbeiten dafür im Stab zusammen. Dieser ist als ein modulares System zu verstehen, 

welches als Rumpfeinheit immer gleich bleibt und je nach Ereignis um benötigte Mitglieder und 

Fachberater erweitert wird. Aufgabe und Zweck des Krisenstabes ist es, im 

Großschadensereignisses Entscheidungen zur Koordinierung des Verwaltungshandelns zu treffen, 

wie zum Beispiel die Räumung von Wohngebieten oder Maßnahmen zur Betreuung der betroffenen 

Bevölkerung zu treffen (Runderlass des Innenministeriums NRW zum Krisenmanagement durch 

Krisenstäbe bei den kreisfreien Städten, Kreisen und Bezirksregierungen bei 

Großschadensereignissen im Land NRW vom 21.12.2004 (Az. 72-52.03.04, Ministerialblatt Nr. 4, 

2005)). Der Krisenstab besteht aus dem Leiter des Stabes (z.B. Kreisdirektor/Kämmerer), der „KGS 

– Koordinierungsgruppe Krisenstab“ (z.B. ehrenamtliche Verwaltungsmitarbeiter), den „SMS – 

ständige Mitglieder Stab“ (z.B. Bereiche Gesundheit, Umwelt, Soziales), den „EMS – 

ereignisspezifische Mitglieder Stab“ (z.B. Forst, Versorger, Entsorger) sowie aus dem „BuMA – 

Verantwortlicher für die Bevölkerungsinformation und Medienarbeit“.  Auch hier gibt es, ähnlich 

wie beim Führungsstab Verbindungspersonen zu anderen Organisationen sowie Fachberater 
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(Runderlass IM NRW vom 14.12.04, Krisenmanagement durch Krisenstäbe). Abbildung 34 zeigt 

das Beispiel eines Krisenstabs. 

 
Abbildung 34: Der städtische Krisenstab in Nordrhein-Westfalen (Quellmelz, 2010) 

 

Im Führungsstab kommunizieren jeweils die einzelnen Sachgebiete untereinander wie auch  die 

einzelnen Arbeitsbereiche im Krisenstab. Die Leiter der Stäbe sowie die Verbindungsbeamten 

stehen im Austausch miteinander. Die im Stab zu bearbeitenden Aufgaben werden eigenständig von 

den zuständigen Sachgebieten erledigt. Nach Ferch und Melioumis (2005) wendet der Leiter des 

Stabes  hierbei meist den kooperativen Führungsstil an, welcher die Delegation von 

Aufgabenerledigung und Verantwortung mit eigener Handlungskompetenz vorsieht. Mitglieder von 

Stäben besitzen somit nicht nur eine beratende und unterstützende Funktion, sondern durch 

Übertragung eines Sachgebietes auch oft ein Weisungsrecht. Der Ausbildungsstand von 

Stabsmitgliedern ist unterschiedlich. In der Regel erhalten Stabsmitglieder eine operativ-taktische 

Ausbildung durch ihre Organisation direkt oder im Auftrag ihrer Organisation durch einen externen 

Anbieter. Zudem werden durch Stabsdienstordnungen Aufgabenbereiche und Prozesse deutlich 

gemacht, nach denen im Falle eines Einsatzes gehandelt werden sollte. In den meisten Stäben wird 

wenig bis gar nicht geübt (Hofinger, 2008). Auch spezielle Trainings zu Stäben, beispielsweise zu 

psychologischen Aspekten wie Kommunikation oder Umgang mit Stress im Stab sind kaum 

entwickelt und werden entsprechend wenig in Anspruch genommen. Dort, wo Stabsarbeit in 
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Deutschland aktuell vermehrt trainiert wird, wie beispielsweise bei der Polizei oder der Feuerwehr, 

werden primär Stabsaufgaben, -aufbau, und –einsatz, also operativ-taktische Fähigkeiten, behandelt 

(Hofinger, 2008). Da die meisten Stäbe sehr selten im Einsatz sind, ist die Aufgabe im Stab nicht 

unmittelbar präsent, die Arbeit im Stab eine Art „Sonderfall“ im Vergleich zur normal ausgeübten 

Tätigkeit. Daher ist es wichtig, dass Stäbe häufig zusammen kommen, um die Bewältigung einer 

Lage zu üben. Die oftmals mangelnde Aus- und Fortbildung kann finanzielle, motivationale oder 

organisatorische Gründe haben, insgesamt kann die Stabsausbildung als „Baustelle“ vieler 

Organisationen bezeichnet werden.  

 

6.3 Stabskommunikation 

Kommunikation ist ein hochgradig vielschichtiges Instrumentarium, welches den Menschen 

ermöglicht ungeheure Koordinationsleistungen zu vollbringen, enthält allerdings auch erhebliche 

Unschärfen, welche zu allen Arten von Missverständnissen und Fehlern führen können (Horn & 

Strohschneider, 2005). Sie basiert auf so genannten „gemeinsamen mentalen Modellen“. Das 

gemeinsame mentale Modell ist eine Summe aller handlungsleitenden Konzepte, die in einem Stab 

vorhanden sein können. Gemeinsame mentale Modelle dienen somit als Hintergrund, für 

Handlungen oder Problemlösungen Informationen auszuwählen, einzuordnen und zu interpretieren 

und helfen, einer Informationsüberflutung vorzubeugen. Gerade da in einer kritischen Situation oft 

nicht alle Informationen verfügbar sind, erlauben gemeinsame mentale Modelle, Hypothesen zu 

generieren und fehlende Informationen zu ergänzen (Tschan & Semmer, 2001). Einige Studien 

haben  gezeigt, dass gemeinsame mentale Modelle eine effektive Interaktion im Team ermöglichen 

(Orasanu, 1993; Stout et. al., 1999; Connon-Bower, 1993; Tschan & Semmer, 2001; Rapp et. al., 

2010). Es konnte nachgewiesen werden, dass Gruppen mit einem gemeinsamen mentalen Modell 

bessere Leistungen vorweisen können, da sie beispielsweise Erläuterungen und Prognosen in Bezug 

auf die gestellte Aufgabe, aber auch in Bezug auf die Gruppe geben können (Orasanu, 1993). So 

kann durch ein Mindestmaß an gleichen Vorstellungen darüber, wer welche Rolle im Team ausführt 

gewährleistet werden, dass der Gruppenprozess funktioniert (Bierhals, 2008).   

 

Im Stab muss sehr viel kommuniziert werden: Meldungen gehen ein, werden bearbeitet, 

Entscheidungen werden vorbereitet und von zuständigen Personen und Experten getroffen. Die 

Kommunikation ist dabei vielschichtig, umfangreich und folgt eigenen Regeln. Stäbe müssen im 

Einsatz unter Zeitdruck und unter dem Einfluss von Informationsüberflutung handeln, aber in 

anderen Situationen auch unter Informationsmangel Entscheidungen treffen. Schlechte 

Kommunikation kann verheerende Folgen haben. So sind laut Badke-Schaub (2005) zwei Drittel 

aller Luftfahrtunfälle auf mangelnde bzw. defizitäre Kommunikation zurückzuführen. 
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Großschadensereignisse sind meistens nicht das Produkt eines einzelnen Fehlers, sondern eine 

Verkettung einzelner und oft kleiner zunächst unbemerkter Fehler, die in den meisten Fällen 

mehreren Personen unterlaufen (Reason, 1994). In Stäben findet eine große Weitergabe von 

Informationen, auf kurzem Wege und über mehrere Schnittstellen hinweg statt. Heimann (2008) 

beschreibt Informationen als wichtigsten Rohstoff von Stabsarbeit. Jede kleinste Information kann 

zu bestimmten Zeitpunkten im Laufe des Einsatzes des Stabes eine entscheidende Bedeutung 

erlangen. Beobachtet werden können nach Horn und Strohschneider (2005) dabei drei Formen von 

Fehlern. Zunächst können Unklarheiten und Missverständnisse auftreten, die aufgrund nicht 

übereinstimmender Fachterminologie oder unpräzise formulierter Anweisungen geschehen können. 

Zweitens können Formfehler und Interaktionsfehler wie Hör- und Verständnisfehler, aufgrund von 

Durcheinanderreden, mangelnder Ablauforganisation etc. auftreten sowie an dritter Stelle 

psychologische Kommunikationsfehler, wie eine Vermischung von Sach- und Beziehungsaussagen, 

Unterdrücken von Bedenken oder Kompetenzgerangel. Auf ähnliche Probleme verweist  Speth 

(2009) und nennt vier Problembereiche: unzureichende Kommunikation, zu viel Kommunikation, 

fehlendes, übergeordnetes Aufgabencontrolling  und mangelnde Routine. Diese Probleme beziehen 

sich zum einen detailliert darauf, wie kommuniziert wird, beispielsweise, dass Maßnahmen nicht 

transparent kommuniziert werden oder zu viele Informationen in zu kurzer Zeit „eingetrichtert“ 

werden.  

 

Kommunikationsfehler dieser Art sind nach Horn und Strohschneider vor allem von Faktoren wie 

dem Verlauf einer Krise, der Professionalität sowie Einsatzerfahrung von Stabsmitgliedern, aber 

auch von dem Arbeiten mit Kommunikationsregeln abhängig. Verwiesen wird auch auf mangelndes 

Schnittstellenmanagement, denn Schnittstellen sind oftmals hinsichtlich Aufgaben, Zielen und 

Verantwortlichkeiten  intransparent und nicht eindeutig definiert und damit häufige Ursachen für 

Probleme in der Kommunikation. Eine weitere Ursache, beispielsweise für Interaktionsfehler, kann 

auch Entwicklung spezifischer Sprachen und Kulturen darstellen (Badke-Schaub, 2005). Eine 

elementare Ursache für eine Vielzahl an Misskommunikation ist, dass im Stab ein gemeinsames 

mentales Modell erst gar nicht aufgebaut wird. Erschwert wird dies nach Badke-Schaub (2005) 

häufig dadurch, dass die Mitglieder von Stäben oftmals unterschiedlichen Organisationen und 

Institutionen angehören, eventuell sogar räumlich getrennt sind. Die Nicht-Existenz und mangelnde 

Pflege gemeinsamer mentaler Modelle ist ein häufig zu beobachtendes Phänomen der 

Stabkommunikation. Wird dann nach mehreren unterschiedlichen handlungsleitenden Konzepten 

gearbeitet, wird schnell aneinander vorbeikommuniziert und auf unterschiedliche Zielsetzungen hin 

gearbeitet.  
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6.4 Ergebnisse der Interviews 

Zum Thema „Kommunikation in Stäben“  wurden 46 Mitglieder von Stäben interviewt, wobei 

siebenunddreißig Mitglieder von Führungsstäben und neun Mitglieder von Krisenstäben sieben 

Städten Nordrhein-Westfalens waren. Das Durchschnittsalter lag bei 42,6 Jahren mit einer Streuung 

von 9,1. Drei Stabsmitglieder waren weiblich und dreiundvierzig männlich. Die allgemeine 

Berufserfahrung lag im Durchschnitt bei 19,9 Jahren, die Berufserfahrung im Stab im Durchschnitt 

bei 11 Jahren. 58,6% der Befragten haben schon reale Einsatzerfahrung im Stab, die restlichen 

41,4% haben Erfahrung in Stabsübungen gesammelt. Im Bereich des Führungsstabes wurden alle 

Sachgebiete (S1-S6) sowie der Leiter des Stabes im Interview abgedeckt. Viele 

Führungsstabmitglieder haben schon in verschiedenen Positionen gearbeitet. Auch wurden im 

Interview Fachberater des THW, Rettungsdienstes und Ärztlicher Leiter Rettungsdienst erfasst. Im 

Bereich Krisenstab wurden vor allem Leiter des Krisenstabes, Stabsmanager und 

Verbindungspersonen interviewt.  

 

Ein Schwerpunkt der Interviews stellte der Bereich „Sprache im Stab“ dar. Die Ergebnisse ergänzen 

die bereits vorgestellten Erkenntnisse von Horn und Strohschneider (2005). So wurde eine große 

Bandbreite von Sprachproblemen ermittelt. 91,3% der befragten Stabsmitglieder und damit mehr 

als Neunzehntel aller Befragten sind der Meinung, dass im Stab Sprachprobleme entstehen. 93,5% 

gaben an, dass sie in ihrer Stabsarbeit regelmäßig Abkürzungen und Fachbegriffe verwenden, 

wobei die Befragten des Führungsstabes von „Feuerwehrsprache“, die des Krisenstabes von 

„Verwaltungssprache“ sprachen. Meistens sind diese nicht in Standardwerken definiert, sondern 

entstammen diversen Ausbildungsmaterialen, die nicht benannt werden konnten. Feuerwehrintern, 

so 82,1% der Führungsstabmitglieder, seien die Begrifflichkeiten bekannt. Schwierigkeiten 

entstünden vor allem in der Kommunikation mit diversen Fachberatern, welche mit der 

„Feuerwehrsprache“ nicht so vertraut seien. Viele Kommunikationswege sind nach Angaben der 

Interviewten standardisiert, wie beispielsweise durch Stabssoftware oder den Vierfachvordruck, die 

Sprache allerdings nicht. Die Abkürzungen, die genannt wurden, konnten kategorisiert werden in 

unbekannte, ähnliche, nicht definierte, ortspezifische und eigens kreierte Abkürzungen (Tabelle 2):  
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Abkürzung Beispiel 

unbekannte • Kennungen der kreisangehörigen Städte sind nicht allen 

bekannt 

ähnliche •   Betreuungskomponente und BHP Behandlungsplatz als 

verschiedene sanitätstechnische Einheiten  

nicht definierte/ 

eigens kreierte 

•    Fahrzeug mit GM = Fahrzeug mit Gelenkmast 

• „Einsatzleitstelle“ = „ELS“ (statt LTS (offizielle Norm)) 

• C-Dienst-Auto (statt Einsatzwagen) 

• Patient X = Patient tot 

• Patient 4 0 = Patient tot 

ortsspezifische/lokale • USB = Umweltservice 

• BOGESTRA = Bochumer- Gelsenkirchener Straßenbahn AG 

Tabelle 2: Kategorisierung von Abkürzungen aus dem Stabsalltag (Quellmelz, 2010) 

 

Die unterschiedliche Auffassung von Begrifflichkeiten und unbekannte Begrifflichkeiten stellen 

eine enorme Fehlerquelle dar. Zudem wurde ersichtlich, dass häufiger eine mangelnde Kenntnis 

von Fachbegriffen anderer Organisationen vorliegt, „Stille-Post-Effekte“ vorliegen und alte 

Begriffe verwendet werden. Ein weiterer Schwerpunkt der Interviews war die Befragung nach 

positiven und negativen Faktoren für die Entwicklung eines gemeinsamen mentalen Modells im 

Stab. Als positiver Faktor konnte mit einer Nennung von 76,1% vor allem die „regelmäßig geführte 

Lagebesprechung“ herausgestellt werden. Die Lagebesprechung gibt allen Stabsmitgliedern die 

Möglichkeit den aktuellen Wissensstand der Gruppe zu erreichen und auch selbst den anderen 

Stabsmitgliedern ein Update des eigenen Arbeitsstands zu geben. In der Lagebesprechung ist es 

daher besonders wichtig strukturiert vorzugehen, den Wissensstand zu sammeln und zu 

dokumentieren. Je nach Dynamik der Lage sollte sie wenigstens im stündlichen Rhythmus 

durchgeführt werden. Besonders häufig wurde zudem die Visualisierung von Zielen mit 71,7% 

genannt. Ziele bzw. Teilziele des Stabes können zum einen in der Lagebesprechung besprochen und 

visualisiert werden, aber auch anhand eines Zeitstrahls im Stabsraum.  

 

Als weitere Faktoren wurden regelmäßige Stabsübungen mit 47,8% und „sich kennen“ und damit 

sein Gegenüber einschätzen können (40%) genannt. Diese Faktoren liegen eng beieinander, so ist 

eine Stabsübung eine gute Möglichkeit für einen regelmäßigen Austausch untereinander und dient 

zugleich dem Kennen lernen der Leistung des anderen, was für einen realen Stabseinsatz von 

großem Vorteil sein kann. Auch spielt bei der Durchführung von Übungen das Wissen um Prozesse 
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im Stab (19,6%) eine wichtige Rolle, so wird dieses durch regelmäßiges Anwenden 

verfestigt.34,8% gaben an, dass die Leitung des Stabes ein positiver Faktor sei. Der Stabsleiter leitet 

den Stab, indem er sich einen Überblick verschafft und auf dieser Basis Entscheidungen trifft. 

Dafür muss er „seinen“ Stab aber in seiner Arbeit unterstützen, auf Gruppenprozesse achten sowie 

nachhallten, dass die Arbeit angemessen erledigt wird. Dies kann er vor allem in der 

Lagebesprechung kontrollieren. Dort sollte auch eine klare Aufgabenzuteilung durch den Leiter 

(19,6%) erfolgen. Um die Lage zu bewältigen hilft vielen Stabsmitgliedern eine gut geführte, das 

heißt für alle verständlich geführte Lagekarte (30,4%). Zudem verweist immerhin ein Viertel der 

Befragten auf die Nutzung von Checklisten (24%).  Einige der Faktoren stehen in unmittelbarer 

Beziehung zueinander. So sind viele Faktoren dem Bereich Lagebesprechung zuzuordnen, wie die 

bereits erwähnte regelmäßige Durchführung und Visualisierung  von Zielen, aber auch das gute 

Stabsmanagement in der Lagebesprechung, eine klare Aufgabenzuteilung oder eine gut geführte 

Lagekarte. All diese Faktoren haben einen Einfluss auf den Mehrwert einer Lagebesprechung 

(Abbildung 35).  
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Abbildung 35: Positive Faktoren für die Entwicklung eines gemeinsamen mentalen Modells im Stab (Quellmelz, 2010) 
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Zu den negativen Faktoren für die Entwicklung eines gemeinsamen mentalen Modells im Stab 

wurde äquivalent zu den positiven Faktoren als Hauptfaktor mit 78,3% die „unstrukturierte 

Lagebesprechung“ genannt. Hier kann es sich um eine mangelnde Moderation, aber auch das 

Nichtvorhandensein von Aufgabenverteilung und Zieldefinition handeln. Die unklare 

Aufgabenzuteilung wurde explizit mit 43,5% genannt. Auch das „Abweichen von strukturellen 

Vorgaben“ mit 56,5% sowie  „zu wenig bzw. keine Übungen“ mit 34,8% liegt eng bei den bereits 

genannten Faktoren. So ist eine schlecht durchgeführte Lagebesprechung eine Abweichung 

struktureller Vorgaben, so wird diese und ihr gewünschter Ablauf in den meisten 

Stabsdienstordnungen explizit genannt. Mangelnde Übung wiederum führt zum Nichtpräsentsein 

eben dieser Vorgaben. Fast die Hälfte der Befragten (43,5%) verwiesen außerdem auf antisoziales 

Verhalten Ihrer Kollegen als negativen Faktor. Dies kann sich auf eine unnötig hohe Lautstärke im 

Raum beziehen, aber auch auf einen unfreundlichen Umgangston miteinander bis hin zu offen 

ausgetragenem Kompetenzgerangel. Aspekte wie hoher Lärmpegel (13,4%) und 

Kompetenzgerangel (26,1%) wurden zudem gesondert noch einmal erwähnt (Abbildung 36).  
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Abbildung 36: Negative Faktoren für die Entwicklung eines gemeinsamen mentalen Modells im Stab (Quellmelz, 2010) 
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Die hier aufgeführten positiven Faktoren für die Entwicklung eines gemeinsamen Modells im Stab 

können als ein Sollzustand für die Pflege eines gemeinsamen mentalen Modells verstanden werden. 

Wurde als drittgrößter Faktor die regelmäßige Durchführung von Übungen bei den positiven 

Faktoren genannt, wurde äquivalent bei den negativen Faktoren als fünftgrößter Faktor „zu wenig 

Übungen“ benannt. Sowohl die positiven als auch die negativen Faktoren können als Ansatzpunkte 

für gezielte Übung und Arbeitsschwerpunkte genutzt werden. Dies muss teilweise auf 

organisationeller Ebene ansetzen, wie beispielsweise in einer Organisation das regelmäßige und 

vermehrte „üben“ durchzusetzen, auch kann in der Ausbildung angesetzt werden. So kann in 

Stabsrahmenübungen gezielt die Lagebesprechung optimiert werden oder in der 

Führungskräftefortbildung ein Schwerpunkt auf die Leitung eines Stabes gelegt werden.  

 

6.5 Empfehlungen für die Praxis  

Durch die Entwicklung gemeinsamer Modelle könnte die Kommunikation im Stab wesentlich 

verbessert werden. Im normalen Arbeitsalltag spielt Stabsarbeit für die meisten Stabsmitglieder eine 

nur sehr untergeordnete Rolle. Gerade deshalb ist es wichtig regelmäßig für das Thema 

„gemeinsame mentale Modelle“ und die den Stab betreffenden Faktoren zu sensibilisieren. Auf 

Basis der positiven und negativen Faktoren für die Entwicklung eines gemeinsamen Modells 

erschien es sinnvoll, diese in einem Modell zusammenzufassen. Das entwickelte vierphasiges 

Modell stellt exemplarisch dar, wie durch die Vorbereitung, den Aufbau, die Aufrechterhaltung und 

die Nachbereitung verschiedener Faktoren die Entwicklung eines gemeinsamen mentalen 

Verständnisses im Stab unterstützt werden kann. Das Modell zeigt anhand einiger Faktoren 

beispielhaft, in welcher Phase bestimmte Einflussfaktoren auf die Entwicklung eines gemeinsamen 

mentalen Verständnisses wirken können, und daher in der Stabsarbeit berücksichtigt werden sollten 

(Abbildung 37).  
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Abbildung 37: Vorbereitung, Aufbau, Aufrechterhaltung und Nachbereitung eines gemeinsamen mentalen Modells (aus Quellmelz 2010)  
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Stabsübungen und -einsätze sollten grundsätzlich gut vorbereitet werden. Die Vorbereitung kann in 

einer Arbeitsgemeinschaft Stab oder in den einzelnen Sachgebieten geschehen, aber auch in 

Fortbildungen, die der gesamte Stab besucht. Ein wichtiger Faktor ist es, die eigene und die 

Funktion anderer im Stab zu reflektieren. Dies sollte möglichst vor einem Stabseinsatz geschehen. 

Bereits in der Vorbereitung von Stabsübungen, vor allem aber in Hinblick auf einen realen Einsatz 

ist es sinnvoll, Checklisten zu erarbeiten, die im Einsatz unterstützend genutzt werden können. 

Dabei kann es sich um eine Checkliste für jedes einzelne Sachgebiet handeln, aber auch um eine 

Checkliste zur Durchführung einer Lagebesprechung. So könnte der Stabsleiter in seiner 

moderierenden Funktion zur Leitung der Lagebesprechung einzelne Punkte „abhaken“, um einen 

Standard zu gewährleisten. Beispielsweise wird eine kurze Zusammenfassung zu Ende der 

Besprechung oftmals vergessen. Ein Punkt hierzu auf einer Checkliste Lagebesprechung könnte 

dem vorbeugen. Dabei ist eine Checkliste nicht als alleiniges Werkzeug zur Bewältigung einer Lage 

zu verstehen, sondern als Hilfsmittel in Form einer Erinnerungsstütze oder eines Ideenspeichers. So 

kann die Liste immer wieder angepasst beziehungsweise überarbeitet werden. Die erste 

Stabsbesprechung nimmt in sofern eine besonders wichtige Rolle ein, als dass hier alle erstmalig 

auf einen Wissensstand gebracht werden.  

 

Hier ist es wichtig, die Lage gut visuell darzustellen und auf diesem Lagebild für alle transparent 

aufzubauen. Die Stabsmitglieder sollten sich beispielsweise vor einer Lage einig sein, ob sie mit 

oder ohne einen Zeitstrahl arbeiten, um die knappen Ressourcen bewusst und sinnvoll einzusetzen. 

Oftmals werden jedoch weder die Möglichkeiten des Stabsraumes ausgeschöpft noch gibt es ein 

klares Konzept für die Visualisierung. Es empfiehlt sich, die momentan für den Stab aktuellen 

Faktoren noch einmal präsent zu machen. Beispielsweise kann der Stabsleiter direkt in der ersten 

Lagebesprechung darauf hinweisen, dass Regeln für den Umgang miteinander gelten etc. Auch 

kann auf die Nutzung vorhandener Checklisten hingewiesen werden. Eine explizit festgelegte 

Struktur der Besprechung sollte für alle erkennbar sein, Ziele und Prioritäten sollen transparent 

gemacht werden.  In der ersten Stabsbesprechung sollten erste Ziele beziehungsweise Teilziele 

gesteckt werden. Über einzelne Themenschwerpunkte kann regelmäßig per Newsletter informiert 

werden, oder eine Arbeitsgruppe Stab kann regelmäßig zusammenkommen und an den 

gewünschten Faktoren arbeiten. Die bereits aufgebauten Elemente müssen in der laufenden 

Stabsarbeit aufrechterhalten werden. So muss nicht nur die erste Lagebesprechung gut geführt sein, 

sondern jede Lagebesprechung. Die Kontrolle der Zielerreichung und das Setzen neuer Ziele sind 

hier von Bedeutung, um den Stabsmitgliedern eine durchgehende Orientierung zu geben. Es gilt alle 

im Einsatz befindlichen Stabsmitglieder laufend auf dem gleichen Stand zu halten.  

 

 135 



   

Nach einigen Stunden sollte eine gut geplante Ablösung einzelner Stabsmitglieder bzw. die 

Ablösung des gesamten Stabes stattfinden. Nach Einsätzen und Übungen sollte eine 

Nachbesprechung stattfinden, in welcher klar definiert wird, was gut und was schlecht gelaufen ist. 

Gerade im Einsatz werden beispielsweise Lücken in den Listen transparent, es können sprachliche 

Missverständnisse auftreten oder gewisse Listen wurden nicht berücksichtigt. Dies muss in einer 

Nachbesprechung analysiert und für eine Verbesserung gesorgt werden. Dabei muss auch die 

Überprüfung dieser Umsetzung kontrolliert werden. Da Stäbe nur selten im Einsatz sind, sollten 

Stabsmitglieder versuchen, so viel reale Einsatzerfahrung zu sammeln wie möglich. Dies ist 

möglich, wenn Stäbe schon bei kleineren Schadensereignissen zum Einsatz kommen, bei denen der 

Stab „normalerweise“ nicht einberufen würde. Auch bei vielen kleineren Einsätzen auf einer 

größeren Fläche (einer so genannten Flächenlage) bietet es sich an, im Stab aufgestellt zu arbeiten. 

Zudem können Großveranstaltungen wie Musikveranstaltungen oder Fußballmeisterschaften in 

Stabsstrukturen geplant werden, um eine zusätzliche Übungsmöglichkeit zu etablieren. Insgesamt 

lässt sich ein Schulungsbedarf für Stäbe ableiten. Die psychologische Sicht auf das Thema 

Stabsarbeit erscheint dabei vielen Personen in Stabsfunktionen noch fremd. Hier gilt es, die 

Forschung, aber auch die Verbreitung der Ergebnisse unter den „Anwendern“ voranzutreiben und 

ein Bewusstsein für die psychologischen Sichtweisen auf die Stabsarbeit zu schaffen.  
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7 Mensch-Technik-Interaktion 
Frank Lasogga, Annalena Okoniewski 

7.1 Aktueller Stand der Literatur 

7.1.1 Einleitung 

In der aktuellen Literatur wird häufig von technischen Faktoren bei der Einsatzabwicklung 

berichtet. Dabei geht es um Softwaresysteme, die die Einsatzabwicklung erleichtern sollen, den 

Digitalfunk oder Vernetzung und digitale Lagekarten. Im vorliegenden Kapitel soll die Rolle der 

Mensch-Technik Interaktion genauer analysiert werden. 

7.1.2 Begriffsdefinition 

Die Mensch-Technik Interaktion umfasst den Umgang mit Technik im Einsatz. Hierzu zählt 

insbesondere der Bereich der Kommunikations- und Informationstechnik, z.B. der Funk und das 

Handy, Stabsinformations- und Leitstellensysteme. Des Weiteren spielen die Komplexität und die 

Menge der Technik im Einsatz eine bedeutsame Rolle. Unter das Thema der Mensch-Technik 

Interaktion fallen auch die Bedienbarkeit verschiedener Systeme oder Geräte und die Häufigkeit 

ihres Einsatzes.  

7.1.3 Bedeutung von Mensch-Technik Interaktion 

Die Mensch-Technik Interaktion ist im Einsatz unter anderem von zentraler Bedeutung. Daten 

werden vor Ort zum Teil elektronisch erfasst. Auch die Informationsweiterleitung erfolgt technisch 

vermittelt.  Eine wichtige Rolle spielt auch der Umgang mit Softwaresystemen und Eingabemasken. 

Dies ist beispielsweise in der Leitstelle der Fall, wenn ein Alarmierungsstichwort vom 

Einsatzleitrechner vorgegeben wird und dann gegebenenfalls vom Leitstellendisponenten 

modifiziert werden muss. Neben der Alarmierung spielt der Umgang mit Software auch an anderen 

Stellen, beispielsweise im Stab oder in der Personenauskunftsstelle eine wichtige Rolle. Krisen- 

bzw. Verwaltungs- und Führungsstäbe nutzen häufig speziell entwickelte Informationssoftware, um 

Daten zu verarbeiten und weiterzuleiten. Zudem existieren elektronische Lagekarten, die 

Informationen zum Einsatz beinhalten und entsprechend programmiert und vorbereitet werden 

müssen. In der Personenauskunftsstelle müssen Anruferdaten telefonisch erfragt und in eine 

Eingabemaske eingegeben werden. Auf diese Weise können auch Informationen über vermisste 

Personen gesucht und eventuell weitergegeben werden. Des Weiteren erfolgt ein Großteil der 

Kommunikation technisch vermittelt, per Funk, Handy oder Telefon. Die Mensch-Technik 

Interaktion ist außerdem von Bedeutung, weil im Einsatz Informationen aus elektronischen 

Datenbanken abgerufen werden können, z.B. zu Gefahrenstoffen, Wetterbedingungen oder 

geografischen Begebenheiten. Diese Datenbanken sind teilweise offline, teilweise online verfügbar. 
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Daneben sind Datenschutzbestimmungen und Dokumentationsrichtlinien zu beachten. Neben dem 

Informations- und Kommunikationsbereich ist die Mensch-Technik Interaktion auch für den 

Gebrauch von anderen Einsatzmitteln von Bedeutung.  

7.1.4 Problemfelder 

In der Literatur werden verschiedene Problemfelder identifiziert, die im Folgenden näher dargestellt 

werden. 

Standardisierung 

Im Einsatz gibt es viele verschiedene Akteure, die teilweise unterschiedliche Soft- und Hardware 

benutzen. Um Informationen effektiv austauschen zu können, müssen sich die Akteure 

untereinander vernetzen, z.B. der Führungsstab mit der Leitstelle oder dem Einsatzleitwagen vor 

Ort und mit dem Krisenstab. Ein großes Problem stellt dabei immer wieder die Kompatibilität 

verschiedener technischer Systeme dar, auch wenn Meldewege und Informationsflüsse zuvor 

festgelegt wurden (z.B. Bandlow-Hoyer, 2008; Grabowski, 2009). Die fehlende technische 

Standardisierung führt dazu, dass ein durchgehender Informationsfluss erschwert wird: „Aufgrund 

dieses Umstandes müssen die Lagen mehr oder weniger manuell erstellt werden, was Zeit- und 

Informationsverluste bedeutet und die Steuerung überregionaler Einsätze erschwert. Umgekehrt 

besitzen die lokalen bzw. regionalen Leitstellen oftmals nur einen schlechten Überblick über die 

jeweilige Gesamtlage.“ (Grabowski, 2009) 

Veraltete Technik 

Veraltete Technik wird insbesondere im Zusammenhang mit dem Analogfunk der Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben erwähnt (Schramm & King, 2008). Das Funknetz und die 

dazugehörigen Endgeräte sind zu alt, sodass es schwierig ist, entsprechende Ersatzteile zu 

beschaffen. Zudem sind Sprachqualität und Möglichkeiten zur Datenübertragung eingeschränkt 

(Schramm & King, 2008). 

Übermittlungsprobleme 

Neben der fehlenden Standardisierung tragen weitere technische Übermittlungsprobleme dazu bei, 

dass die vorhandene technische Infrastruktur nicht optimal genutzt werden kann. Beispielsweise 

kommt es an Schnittstellen immer wieder zu Leistungseinbußen und Ausfällen (Lüdemann, 2006). 

Diese Probleme spielen beim Analogfunk der Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben (BOS) eine besondere Rolle (Schramm & King, 2008).  
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Informationsmenge 

Im Zuge der digitalen Datenübertragung nimmt auch die Menge an Information zu (Lüdemann, 

2006). Hierbei handelt es sich allerdings nicht nur um relevante Informationen, sondern um die 

Gesamtmenge der Information. Dies erschwert es wiederum, wichtige Informationen 

herauszufiltern. 

Endanwender 

Des Weiteren wird auf eine Art Technik-Euphorie und einen unreflektierten Umgang mit Technik 

hingewiesen. Durch die Vielfalt der technischen Ausstattung kann es passieren, dass Technik falsch 

oder in zu hohem Maße eingesetzt wird, was den Einsatzablauf behindert. Beispielsweise kann es 

bei der Nutzung digitaler Lagekarten passieren, dass diese nicht richtig vorbereitet werden oder viel 

zu viele Informationen enthalten (Etzler & Mitschke, 2006) Technische Komplexität kann zudem 

dazu führen, dass Anwender in ihrer Tätigkeit eher gehemmt als vereinfacht werden (Lüdemann, 

2006). Hingegen wird auch berichtet, dass es vor allem in Stäben Personal gibt, das nicht adäquat 

mit den vorhandenen technischen Möglichkeiten umgehen kann und nur über unzureichende 

Kenntnisse verfügt. Auch die Bereitschaft, sich mit neuen Lösungen, wie Software, 

auseinanderzusetzen, wird teilweise als zu gering eingeschätzt (Lüdemann, 2006). Vor allem in 

Verwaltungs- bzw. Krisenstäben wird vorhandene Technik häufig nicht ausreichend genutzt 

(Wagner & Recktenwald, 2006). 

Schulungsbedarf 

Das Einführen neue Technik steht immer mit Schulungsbedarf in Zusammenhang (Etzler & 

Mitschke, 2006; Seidel, 2008). Seidel (2008) bezeichnet beispielsweise die Einführung des 

Digitalfunks als „[e]ine große Herausforderung für alle Bildungsverantwortlichen, die mit 

herkömmlichen methodischen Ansätzen nur schwer bewältigt werden kann.“ 

7.2 Fragestellung 

Im Projekt soll, basierend auf der aktuellen Literatur, untersucht werden, welche Probleme es bei 

der Mensch-Technik Interaktion im Einsatz gibt und wie diese verbessert werden können. Dabei 

soll geklärt werden, wie evident die in der Literatur beschrieben Probleme in der Praxis auf 

regionaler Ebene über mehrere Organisationen hinweg sind. Auch soll geklärt werden, welche 

Empfehlungen sich aus diesen Ergebnissen ableiten lassen. 
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7.3 Auswertung und Ergebnisse der Interviews 

7.3.1 Auswertung 

Vorgehen 

Aus allen Interviewprotokollen wurden zunächst die Aussagen extrahiert, die sich auf die 

Koordination beziehen. Koordination umfasst dabei alle Aspekte, die unmittelbar bedeutsam für die 

Führung im Großschadensfall sind. In diesem Schritt wurden die extrahierten Aussagen bereits 

weiter in hemmende und unterstützende Faktoren sowie Verbesserungsvorschläge unterteilt. 

Daraufhin wurden die Angaben in jeder der drei Kategorien weiteren thematischen Unterkategorien 

zugeordnet. Dabei waren Doppelcodierungen erlaubt. Während der Auswertung wurden die 

extrahierten Subkategorien in einem iterativen Prozess so lange verändert, bis sie sich ausreichend 

voneinander abgrenzten. In einem weiteren Schritt wurden diese Zuordnungen einer Gruppe von 

Experten vorgelegt, die deren inhaltliche Validität prüften. Daraufhin erfolgten weitere 

Anpassungen. Die resultierenden  thematischen Unterkategorien wurden dann anhand der Anzahl 

ihrer Codings separat für die hemmenden und unterstützenden Faktoren sowie die 

Verbesserungsvorschläge ranggeordnet, um Ordinalskalenniveau zu erreichen.  

Stichprobe 

Hemmende Faktoren konnten aus insgesamt 77 Interviews extrahiert werden. Es resultierten 185 

Aussagen und 195 Codierungen für alle Unterkategorien.  Ca. 5,4 % der Aussagen wurden somit 

innerhalb der Kategorie Hemmende Faktoren doppelt codiert. Unterstützende Faktoren wurden von 

92 Interviewpartnern genannt. Es resultierten 318 Aussagen und 345 Codierungen für alle 

Unterkategorien.  Somit wurden ca. 8,5 % der Aussagen innerhalb der Kategorie Unterstützende 

Faktoren doppelt codiert. Verbesserungsvorschläge fanden sich in 60 Interviews. Insgesamt 

resultierten 106 Aussagen und 108 Codierungen für alle Unterkategorien. Ca. 1,9 % der Aussagen 

wurden somit innerhalb der Kategorie Verbesserungsvorschläge doppelt codiert. Die folgende 

Abbildung 38 zeigt die prozentualen Anteile der Codings in Bezug auf die drei Kategorien 

Hemmende Faktoren, Unterstützende Faktoren und Verbesserungsvorschläge für die Mensch-

Technik Interaktion an allen Codings für die Mensch-Technik Interaktion. 
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Abbildung 38: Prozentualer Anteil der Codierungen für die Mensch-Technik Interaktion in den 

Kategorien Hemmende Faktoren, Unterstützende Faktoren und Verbesserungsvorschläge an allen 

Codierungen für die Mensch-Technik Interaktion 

7.3.2 Ergebnisse 

7.3.2.1 Hemmende Faktoren für die Mensch-Technik Interaktion 

Insgesamt 30 % aller Codierungen für die Mensch-Technik Interaktion bezogen sich auf hemmende 

Faktoren (Abbildung 38). Die hemmenden Faktoren wurden 9 thematischen Unterkategorien und 

einer Unterkategorie Sonstiges zugeordnet. Abbildung 39 zeigt diese 10 Unterkategorien sortiert 

nach dem prozentualen Anteil ihrer Codierungen. 
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Abbildung 39:  Grafik zu hemmenden Faktoren 
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Funkprobleme 

Am häufigsten wurden verschiede Probleme mit dem BOS (Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben)-Funk geschildet (46 Codierungen). Technische Ursachen seien Funklöcher 

und dass der Funk bei größeren Einsätzen zusammenbrechen könne. Hinzu kämen „Stille Post“ 

Effekte, dass heißt Nachrichten würden falsch verstanden und weitergegeben. 

Veraltete Technik 

Veraltete Technik wirkte sich nach Angaben der Interviewten auf verschiedene Weise hemmend 

aus (28 Codierungen). Einerseits wurde geschildert, dass das Leitstellensystem bei 

Schnellalarmierungen zu langsam sei. Außerdem gäbe es keine oder kaum Ersatzteile mehr. Sowohl 

innerhalb einer Organisation als auch zwischen Organisationen gäbe es Kompatibilitätsprobleme 

aufgrund zu alter Technik. Auch sonstige technische Geräte seien teilweise veraltet. 

Probleme mit Endgeräten 

Mehrfach wurden unterschiedliche Probleme mit Endgeräten berichtet (24 Codierungen). 

Funkgeräte würden über zu kurze Akkulaufzeiten verfügen, wenn die Akkus überhaupt geladen 

wären. Im ehrenamtlichen Bereich müssten Laptops und dergleichen privat zu Verfügung gestellt 

werden. Spezielle Einsatz-Laptops seien nicht verfügbar. 

Keine einheitlichen Soft- und Hardwaresysteme 

Häufig wurde auch die Unterschiedlichkeit und Soft- und Hardwaresystemen zwischen 

Organisationen beklagt (23 Codierungen). Die Oberflächen und Eingabestrukturen seien 

unterschiedlich gestaltet, ein Datenaustausch würde teilweise erschwert. So wurde der Server der 

Notfallseelsorge der Software GSL.net, einem System der Landespolizei Nordrhein-Westfalen für 

Personenauskunftsstellen, gegenüber gestellt. Die Software der Polizei unterscheide sich zudem 

allgemein von der der Feuerwehr. 

Zu viel und zu komplexe Technik im Einsatz 

Anmerkungen zur Technik folgten häufig dem Ansatz „weniger ist mehr“ (21 Codierungen). 

Gerade im Kommunikationsbereich gäbe es im Einsatz zu viel Technik, z.B. zu viele Handys und 

zu viele Funkgeräte pro Person und Einsatzabschnitt. Die Verwendung von Datenbanken sei zu 

komplex geworden und die Technik sei inzwischen schon eher hinderlich. 

 

Handy- bzw. Mobilfunkprobleme 
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Als technisches Kommunikationsmedium wurde häufig das Handy bzw. das Mobilfunknetz 

thematisiert (17 Codierungen). Das Mobilfunknetz könne zusammenbrechen, ein Handy würde zu 

viel Aufmerksamkeit binden. Außerdem würden nicht alle Betroffenen die weitergegebene 

Information erhalten. Das Handy solle daher nur im Notfall benutzt werden. 

Technisch bedingte Verzögerungen 

Die Informationsweitergabe sei zudem technisch bedingt zu langsam (12 Codierungen). Es gäbe zu 

viele interne technische Schnittstellen, eine durchgehende Netzwerkverbindung bestehe meistens 

nicht. Außerdem hinderlich sei der Zeitrahmen, bis alle benötigte Technik aufgebaut ist. 

Fehlende Praxis 

Nicht selten wurden fehlende Erfahrungswerte als Hemmnis beschrieben (9 Codierungen). Gerade 

externe Datenbanken würden nur selten genutzt, man bräuchte daher eine längere Anlaufzeit. 

Allgemein würden bisher keine Szenarien geübt, die einen Zusammenbruch der Stromversorgung 

oder des Handynetzes beinhalten. 

Internet- und Serverprobleme 

Problematisch seien auch Internet- und Serververbindungen (8 Codierungen). Teilweise würden 

Server nicht funktionieren, es gäbe Aktualitätsprobleme von Offline-Datenbanken oder 

Verbindungsprobleme mit Online-Datenbanken. Teilweise würden online verfügbare Daten wie 

geografische Karten gar nicht genutzt, weil das zu lange dauern würde. 

Sonstiges 

In die Kategorie „Sonstiges“ fielen die folgenden 7 Aussagen: 

• Psychosoziale Notfallhelfer benutzen im Einsatz lieber keine technische Kommunikation, da es 

oft Konflikte gäbe. 

• Die Handyortung sei teilweise grenzwertig. 

• Daten und Fakten werden per E-Mail weitergeleitet, teilweise erfolgt eine Rückversicherung per 

Telefon. Dies stellt ein Problem der Dokumentation dar, wenn in der E-Mail ‚wie am Telefon 

besprochen’ steht, da Telefonate regulär nicht dokumentiert würden. 

• Die  Alarmstufenerhöhung macht bereits der Rechner in der Leitstelle, der Disponent weiß 

selbst gar nicht, was kommt. Automatisierung versus zu viel Standard zu viel Standardisierung 

verhindert individuelle Maßnahmen („immer Schema F“). 
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• Die  Standardisierung bei Einsatzstichworten sei nicht gut (es handelt sich um eine 

Verdachtsdiagnose / Erstdiagnose). 

• Mit DSL ist eine Datenverbindung zur Leitstelle möglich, die Übertragungsqualität sei 

allerdings so schlecht, dass Vierfachvordrucke weiter verwendet werden. Die Stabilität hat 

Priorität, um Stress zu vermeiden. 

 

Fazit zu den hemmenden Faktoren 

Auffällig war, dass Probleme der Mensch-Technik Interaktion vorwiegend im Bereich der 

Kommunikation erwähnt wurden. Häufig ging es um die Schnelligkeit und Effizienz der 

Informationsgewinnung und –weiterleitung. Einen weiteren Problembereich stellte die technische 

Hilfeleistung dar. Die Technik sei teilweise zu komplex geworden, häufig würden sich individuelle 

Bedienfehler einschleichen.  

7.3.2.2 Unterstützende Faktoren für die Mensch-Technik Interaktion 

Insgesamt 53 % aller Codierungen für die Mensch-Technik Interaktion bezogen sich auf 

unterstützende Faktoren (Abbildung 38). Die unterstützenden Faktoren wurden 8 thematischen 

Unterkategorien und einer Unterkategorie „Sonstiges“ zugeordnet. Abbildung 40 zeigt diese 9 

Unterkategorien sortiert nach dem prozentualen Anteil ihrer Codierungen. 
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Abbildung 40: Grafik zu unterstützenden Faktore 
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Einschränkung der Anwendung 

Besonders hilfreich schien zu sein, den Zugriff auf technische Anwendungen im Einsatz auf einen 

bestimmten Nutzerkreis zu beschränken (94 Codierungen). Die Sicherung erfolge über 

Zugangsberechtigungen oder der Zugriff auf externe Datenbanken sei nur über die Leitstelle 

möglich. Eine weitere Lösung bestand darin, dass vor Ort gar keine Laptops verfügbar seien. 

Datenverbindung kann aufgebaut werden 

Als unterschützend wurden auch verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie Datenverbindungen 

aufgebaut werden können (54 Codierungen). So sei der Aufbau eines eigenen Funknetzes bei der 

Feuerwehr über einen Einsatzleitwagen der Kategorie 3 (ELW 3) möglich. Das Technische 

Hilfswerk habe auch ein eigenes Fernmeldesystem und könne große Handy- und Telefonnetze 

aufbauen. Wichtig seien zudem Relaisstationen und Funkbrücken. 

Direkter Zugriff auf Informationen 

Im Rahmen angemessener Zugangsberechtigungen sei der direkte Zugriff auf Informationssysteme 

sehr hilfreich (54 Codierungen). Es gebe organisationsinterne Datenbanken und beim Funken 

könnten alle die relevanten Informationen mit hören. Als hilfreich wurde allerdings auch 

beschrieben, dass fast jede Einsatzkraft über einen Internetzugang verfüge. 

Ausstattung und Verfügbarkeit der Einsatzfahrzeuge 

Die Ausstattung und Verfügbarkeit von Einsatzfahrzeugen würde die Einsatzabwicklung erleichtern 

(49 Nennungen). So habe man schon von einem Feuerwehr - Einsatzleitwagen der Kategorie 2 

(ELW 2) aus einen direkten Zugriff auf das Leitstellensystem und könne den Einsatz direkt führen. 

Auch das Technische Hilfswerk verfüge über voll ausgestattete Führungsfahrzeuge. Hilfreich sei 

vor allem, wenn ein Führungsfahrzeug neben Funkgeräten über einen Laptop, Drucker und Scanner 

verfüge. 

Nutzung von Softwareprogrammen 

Zur einfacheren Datenverwaltung würden verschiedene Datenbanken genutzt (39 Codierungen). 

Genannt wurden beispielsweise GSL.net und Krankenhaus-Datenbanken. 

Redundanzen 

Besonders wichtig seien auch Redundanzebenen, um den Informationsfluss zu sichern (30 

Codierungen). Die technische Kommunikation erfolge daher über mehrere Kanäle, als Redundanz 
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zum Funk gäbe es zum Beispiel das Handy. Als letzte Rückfallebene könne sogar noch auf 

Feldtelefone zurückgegriffen werden. 

Dokumentation 

Nicht selten wurde die Dokumentation als hilfreicher Faktor in der Mensch-Technik Interaktion 

genannt (12 Nennungen). Die Dokumentation des Funks erhöhe Selbstkontrolle und 

Verantwortlichkeitsgefühl. Für jeden Einsatz erfolge eine elektronische Dokumentation im 

Einsatzleitrechner. 

Schulungen 

Auch Schulungen im Bereich der Mensch-Technik Interaktion wurden als bedeutsam erlebt (4 

Nennungen). Dies galt sowohl für Kommunikationsmedien, Software und sonstige 

Geräteschulungen. Bedienfehler könnten so reduziert werden. Schon kurze Schulungen im Rahmen 

von Nachbereitungen seien hilfreich. 

Sonstiges 

In die Kategorie „Sonstiges“ fielen die folgenden 9 Aussagen: 

• Videokonferenzen sind hilfreich. 

• Die Technik läuft in der Regel recht zuverlässig. 

• Der Einsatzleiter und die Leute im Trupp haben jeweils nur 1 Funkgerät, alle anderen Ebenen 

haben 2 – für die Kommunikation nach oben und nach unten in der Hierarchie. Diese hängen 

dann links und rechts, wodurch sofort klar wird, mit wem man spricht. 

• Headsets wurden in der Leitstelle getestet und werden kommen. 

• Es ist ein gutes System, da es übersichtlich und sehr stabil ist. 

• Die Technik läuft stabil. 

• Man versucht, arbeitende Mitarbeiter nicht ständig per Funk zu Rückmeldungen zu zwingen, 

sondern nach Erfahrung erst mal ihre Sachen abarbeiten zu lassen. 

• Die DLRG achtet darauf, dass einheitliche Funkgeräte angeschafft werden. 

• Hilfreich ist das Fax (EKG Bilder können direkt ans Krankenhaus geschickt werden). 

 

Fazit zu den unterstützenden Faktoren 

Die Aussagen zu unterstützenden Faktoren bezogen sich, wie die Aussagen zu hemmenden 

Faktoren, zum großen Teil auf den Empfang, die Weiterleitung und die Verarbeitung von 

148 
 



   

Informationen. Die Mensch-Technik Interaktion spielte daher vor allem im Bereich der 

Kommunikation eine bedeutsame Rolle. 

7.3.2.3 Verbesserungsvorschläge für die Mensch-Technik Interaktion 

Insgesamt 17 % aller Codierungen für die Mensch-Technik Interaktion bezogen sich auf 

Verbesserungsvorschläge (Abbildung 38). Die Verbesserungsvorschläge wurden 8 thematischen 

Unterkategorien zugeordnet. Abbildung 41 zeigt diese 8 Unterkategorien sortiert nach dem 

prozentualen Anteil ihrer Codierungen. 
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Abbildung 41:  Grafik zu Verbesserungsvorschlägen 
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Stabilere Datennetze 

Am häufigsten wünschten sich die Interviewpartner eine stabilere Datenübertragung (19 

Codierungen). Das Funknetz müsse stabiler sein, durch Rauschen würden Informationen schon mal 

verloren gehen. Auch sollte das Internet ausfallsicherer sein. Allgemeine wäre eine bessere 

Störungs- und Funktionssicherheit der Kommunikationsnetze wünschenswert. 

Vereinheitlichung 

Auch wurde oft darauf hingewiesen, dass die Vereinheitlichung im Bereich der Technik stärker 

vorangetrieben werden sollte (18 Codierungen). Kommunikationssysteme sollten vereinheitlicht 

werden. Durch eine Vereinheitlichung solle aber auch der Umgang mit der Technik vereinfacht und 

beschleunigt werden, z.B. solle es nicht so viele verschiedene Kennwörter geben, sondern die 

gleichen persönlichen Identifizierungsmöglichkeiten für alles. Auch Funkgeräte und die sonstige 

technische Ausstattung sollten einheitlicher werden, um die Bedienung zu vereinfachen. 

Technisch aufrüsten 

Allgemein würde mehr, neuere und bedienerfreundliche Technik benötigt (18 Codierungen). 

Insbesondere Hilfsorganisationen merkten an, dass es mehr Technik geben sollte, die durch die 

Organisation gestellt und nicht privat beschafft werden müsse. Neue Technik sei vor allem aus 

Kompatibilitätsgründen wünschenswert. 

Digitalfunk 

Immer wieder wurde der Digitalfunk als zukünftige Verbesserung herausgestellt (17 Codierungen). 

Der Digitalfunk würde vor Allem zu einer besseren Übertragungsqualität und besseren 

Datenschutzmöglichkeiten beitragen. Außerdem solle das Netz dann stabiler laufen und die 

Übertragung von Bildern sei möglich. 

Umgang mit Technik reflektieren 

Häufig wurde jedoch darauf hingewiesen, dass bei aller „Technik-Euphorie“ bewusst mit den 

vorhandenen technischen Möglichkeiten umgegangen werden sollte (12 Nennungen). Es sei z.B. 

nicht notwendig, Organisatorische Leiter mit Laptops auszustatten. Zu viel Technik könne im 

Einsatz ablenken und die Aufmerksamkeit unnötig binden. Auch Hörsprechapparaturen sollten 

strukturierter genutzt werden. Allerdings sei es wichtig, bei relevanten Neuerungen auf dem 

gleichen Stand wie z.B. die Feuerwehr zu sein, um noch effektiv in Einsätze eingebunden werden 

zu können. 
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Zusätzliche Datenverbindungen 

Einige Interviewpartner wünschten sich weitere Möglichkeiten des Datenaustauschs (11 

Codierungen). Dies betraf vor allem die Schnittstelle zwischen Feuerwehr beziehungsweise 

Rettungsdienst und Krankenhaus. Wünschenswert wäre eine Datenverbindung zwischen 

Krankenhaus und Leitstelle in allen Rettungswagen. Auch wäre es hilfreich, wenn sich die 

Feuerwehr in die Krankenhausinformationssysteme einloggen könne.  

Schnelligkeit und Kontinuität der Datenweitergabe 

Wünschenswert wäre eine schnellere und kontinuierlichere Datenweitergabe (10 Codierungen). Es 

solle vor allem durchgehende Netzwerkverbindungen geben, wie bei E-Mails oder bei der 

Stabssoftware. Schnittstellen, an denen Informationen erst das Medium wechseln müssten, sollten 

minimiert werden. Zudem solle verstärkt mit elektronischen Lagekarten gearbeitet werden. Aus 

Gründen der Schnelligkeit und Kontinuität seien außerdem technische Systeme zur Dokumentation 

besser geeignet. 

Technischen Ausfällen und Bedienerproblemen vorbeugen 

Einige Interviewpartner betonten, dass technischen Ausfällen und Problemen bei der Bedienung 

besser begegnet werden müsste (3 Codierungen). So sollte es auch mal Übungsszenarien ohne 

Strom oder Handynetz geben. Software, die selten genutzt wird, sollte stärker beübt werden. Da es 

immer irgendwelche technischen Probleme geben würden, sollte man sich im Vorfeld schon 

Gedanken um Alternativen machen, z.B. über den Einsatz von Meldern, wenn die technische 

Kommunikation nicht funktioniert. 

Fazit zu den Verbesserungsvorschlägen 

Die Verbesserungsvorschläge zur Mensch-Technik Interaktion bezogen sich auf eine effektivere 

Datenverarbeitung, fokussierten aber auch auf die technische Ausstattung an sich und 

Softwareprogramme. Zudem wurde der Umgang mit der vorhandenen Technik thematisiert, der 

gezielter und teilweise kompetenter erfolgen sollte. 

7.4 Fazit 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interview-Auswertung für die einzelnen Problemfelder 

zusammengefasst.  
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Standardisierung 

Viele Interviewpartner bemängelten, dass es keine einheitlichen Soft- und Hardwaresysteme gebe. 

Hierdurch würde eine Informationsweiterleitung erschwert. Hilfreich sei jedoch, dass überhaupt 

spezielle Softwarelösungen genutzt werden. Allgemein wünschten sich die Interviewpartner eine 

stärkere Vereinheitlichung, nicht nur zwischen verschiedenen Kommunikationssystemen, sondern 

auch zum Beispiel im Bereich der Endgeräte. 

Veraltete Technik 

Bemängelt wurde auch die veraltete Technik. Diese würde unter anderem zu der mangelnden 

Kompatibilität mit neueren Systemen beitragen. Einige Interviewpartner wünschten sich daher 

modernere Technik, beispielsweise im Leitstellenbereich und bei Funkgeräten. Hierzu zählt auch 

der Digitalfunk. 

Übermittlungsprobleme 

Immer wieder wurden von verschiedensten Übermittlungsproblemen berichtet. Schwierigkeiten 

gebe es beim analogen Funksystem sowie beim Handy- und Mobilfunknetz. Dazu kämen weitere 

technische Verzögerungen, weil es zu viele interne Schnittstellen gebe und Informationen zu oft das 

Medium wechseln müssten. Auch käme es vor, dass Endgeräte nicht richtig funktionieren, weil z.B. 

keine Ersatzteile mehr verfügbar seien. Zu den Übermittlungsproblemen würden des Weiteren 

Internet- und Serverprobleme beitragen, wenn beispielsweise online-Datenbanken nicht verfügbar 

sind. Hilfreich sei hingegen, wenn Datenverbindungen über Relais oder Handy-Zellen direkt 

aufgebaut werden könnten und wenn es darüber hinaus verschiedene Redundanzebenen, 

beispielsweise Melder und Dokumente in Papierform gebe. Zentral sei auch die Verfügbarkeit und 

Ausstattung von Einsatzfahrzeugen, z.B. mit Laptops und Faxgeräten. Viele Interviewpartner 

wünschten sich stabilere Datennetze und zusätzliche Datenverbindungen, vor allem an der 

Schnittstelle von der Präklinik zur Klinik. Zudem sollten Daten schneller und kontinuierlicher 

weitergegeben werden können, dass heißt technische Schnittstellen sollten reduziert werden. Einige 

Interviewpartner wünschten sich auch, technischen Ausfällen noch besser vorzubeugen, indem 

bereits vorher Alternativen festgelegt würden. 

Informationsmenge 

Einige Interviewpartner erlebten es als unterstützend, direkten Zugriff auf wichtige 

Informationssysteme, z.B. Datenbanken, zu haben. Dieser Zugriff sollte allerdings 
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funktionsabhängig sein und durch Zugangsberechtigungen geregelt werden. 

Datenschutzbestimmungen käme bei diesem Thema eine zentrale Rolle zu. 

Endanwender 

Häufig wurde betont, dass es eher zu viel Technik im Einsatz gäbe, z.B. zu viele Handys und 

Funkgeräte. Auch sei die Technik stellenweise zu komplex und würde die Arbeit eher behindern. 

Hinzu kämen Probleme mit Endgeräten, weil z.B. der Akku nicht geladen wurde, und sonstige 

Bedienungsfehler. Speziell im Bereich der Kommunikationstechnik seien wiederum 

funktionsbezogene Zugangsberechtigungen eine sinnvolle Maßnahme, um den Technikgebrauch 

einzuschränken. Zusätzlich seien Dokumentationsrichtlinien ein gutes Selbstkontrollinstrument. 

Allgemein seien Schulungen sehr hilfreich, auch wenn sie nur kurz im Rahmen von 

Nachbereitungen erfolgen würden. Außerdem sollte der Umgang mit Technik stärker reflektiert 

werden. Einige Interviewpartner wünschten sich auch, Bedienerproblemen durch Schulungen besser 

vorzubeugen. 

Schulungsbedarf 

Der Schulungsbedarf wurde auf verschiedenen Ebenen aufgegriffen. Einerseits sollte der Umgang 

mit (neuer) Technik besser geschult werden. Dies wurde als unterstützend empfunden. Andererseits 

sollten besondere Übungen stattfinden, z.B. ohne Funk und Strom, um derartigen Situationen besser 

vorzubeugen. 

7.5 Empfehlungen 

Standardisierung 

In der Praxis sollte im Bereich der Kommunikationstechnik verstärkt auf die einheitliche Nutzung 

von Soft- und Hardware geachtet werden. Sofern dies nicht möglich ist, kann im Vorfeld 

thematisiert werden, dass verschiedene Systeme im Einsatzfall eventuell nicht kompatibel sind. Vor 

einem Einsatz sind kurze Übungen zu empfehlen, um herauszufinden, ob es Schnittstellen gibt, an 

denen Informationen hängen bleiben und aufgrund technischer Mängel nicht direkt weitergeleitet 

werden können. Darüber hinaus kann bei neuer technischer Ausstattung, zum Beispiel bei neuen 

Funkgeräten, vor einem Einsatz geschaut werden, ob diese genauso funktionieren und aufgebaut 

sind, wie die alten Geräte. Manchmal sehen diese gleich aus, unterscheiden sich jedoch in ihrer 

Funktionalität.  
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Veraltete Technik 

Veraltete Technik sollte entweder durch neue ersetzt werden oder es müssen Alternativen gefunden 

werden, wie die Leistungseinbußen durch zu alte Technik kompensiert werden können. Allgemein 

sollte auf den Stand der Technik geachtet werden, auch hinsichtlich der Kompatibilität mit neueren 

Systemen. Darüber hinaus erscheint es wichtig, dass vor allem bei älterer Technik immer genug 

Ersatzteile vorrätig sind. Im Einsatzfall kann es sein, dass diese nicht (schnell genug) besorgt 

werden können. Bei alter Technik muss regelmäßig kontrolliert werden, wie einsatztauglich diese 

noch ist. 

Übermittlungsprobleme 

Übermittlungsprobleme verschiedenster Art erfordern unterschiedliche Handlungsempfehlungen. 

Es muss darauf geachtet werden, dass kein vermeidbarer Ausfall der Technik entsteht, weil 

beispielsweise Akkus nicht geladen wurden. Zudem können Alternativen festgelegt werden für den 

Fall, dass technische Systeme ausfallen. Sinnvoll scheint auch, derartige Situationen im Vorhinein 

zu üben. Wichtig ist darüber hinaus die adäquate Ausstattung und Verfügbarkeit von 

Einsatzfahrzeugen, um Übermittlungsproblemen vorzubeugen. 

Informationsmenge 

Die Informationsmenge sollte im Einsatz gemäß der geltenden Datenschutzbestimmungen durch 

funktionsbezogene Zugangsberechtigungen und Filterungsmechanismen begrenzt werden. 

Hierdurch kann verhindert werden, dass zu viele irrelevante Information auf eine Person einströmen 

und diese bei ihrer Tätigkeit behindern. Die Informationsmenge kann zudem durch eine adäquate 

Benutzeroberfläche reduziert werden, auf der die wichtigen Informationen integriert dargestellt 

werden. 

Endanwender 

Bei Endanwendern sollte vor allem der reflektierte Umgang mit Technik gefördert werden. Eine 

Technik-Euphorie kann schnell dazu führen, dass Technik benutzt wird, einfach nur weil sie da ist. 

Wie bei der Kommunikation ist aber das Maximum nicht immer das Optimum. Endanwender 

sollten daher darauf achten, Technik gezielt und sinnvoll einzusetzen, damit sie nicht behindert. 

Bedienfehler können bei Nachbereitungen sofort thematisiert und aufgearbeitet werden, z.B. durch 

kleine Übungen. 
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Schulungsbedarf 

Gerade bei der Anwendung neue Technik besteht ein hoher Schulungsbedarf. Dies gilt 

beispielsweise hinsichtlich der Einführung des Digitalfunks, aber auch bei der Einführung einer 

digitalen Lagekarte. Die Einführung neuer Technik sollte daher immer im Rahmen entsprechender 

Schulungsmaßnahmen geschehen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Technik auch 

angemessen genutzt werden kann. Neben theoretischen Erklärungen sollten praktische Übungen 

stattfinden. 

Fazit 

Im Bereich der Mensch-Technik Interaktion besteht noch Handlungsbedarf. Besonders relevant 

erscheint dabei der Bereich der Kommunikationstechnik. Allgemein sollte darauf geachtet werden, 

dass die eingesetzte Technik alltagstauglich ist und ihrem Zweck entspricht. Es gibt einen Mangel 

an alltagsnahen und ausgereiften technischen Lösungen (Mentler, Kindsmüller, Herczeg & 

Rumland, 2011; Thiede, 2005). 

Zusammenfassung Empfehlungen 

• Die Kompatibilität verschiedener Systeme sollte überprüft werden. 

• Veraltete Technik sollte regelmäßig auf ihre Einsatztauglichkeit überprüft und gegebenenfalls 

durch Alternativen ersetzt werden. 

• Endgeräte sollten einsatztauglich gehalten und regelmäßig kontrolliert werden. 

• Alternativen für technisch bedingte Ausfälle sollten überlegt und im Vorhinein festgelegt 

werden. 

• Die Informationsmenge sollte durch funktionsbezogene Zugangsberechtigungen und 

Filterungsmechanismen begrenzt werden. 

• Benutzeroberflächen sollten so gestaltet werden, dass die Menge irrelevanter Information 

reduziert und die Menge relevanter Information erhöht wird. 

• Der Umgang mit Technik sollte reflektierter erfolgen. 

• Bedienfehler sollten sofort im Rahmen von Nachbereitungen aufgearbeitet werden. 

• Vor allem die Einführung neuer Technik sollte immer von angemessenen Schulungsmaßnahmen 

begleitet werden. 

• Es sollte darauf geachtet werden, dass die eingesetzte Technik praxisnah und alltagstauglich 

genug ist (Mentler, Kindsmüller, Herczeg & Rumland, 2011; Thiede, 2005).  
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8 Einbindung (Leitender) Psychosozialer Notfallhelfer (PSNH) 

Frank Lasogga, Annalena Okoniewski 

8.1  Aktueller Stand der Literatur 

8.1.1 Einleitung  

Betroffene von Individualnotfällen und Großschadenslagen benötigen nicht nur technische 

und medizinische, sondern zum Teil auch psychosoziale Notfallhilfe. Notfälle sind 

Ereignisse, „die aufgrund ihrer subjektiv erlebten Intensität physisch und/oder psychisch als 

so beeinträchtigend erlebt werden, dass sie zu negativen Folgen in der physischen und/oder 

psychischen Gesundheit führen können“ (Lasogga & Gasch, 2004). Notfälle, insbesondere 

Großschadensfälle, stellen somit potenziell traumatisierende Erlebnisse dar, die 

beispielsweise durch folgende belastende Faktoren gekennzeichnet sein können: sie treten 

plötzlich auf, das Opfer ist überrascht, das Opfer ist unvorbereitet und das Opfer ist 

überwältigt von der Intensität des Geschehens (Lasogga & Gasch, 2011; Mitchell & Everly, 

2005). Psychosoziale Notfallhilfe (PSNH) „beinhaltet die mehr oder minder intensive 

psychische Betreuung von Personen, die von Notfällen betroffenen sind. Sie hat häufig eine 

soziale bzw. sozialarbeiterische Komponente“ (Lasogga, 2011) und findet in den ersten 

Stunden nach einem Notfall statt.  Sie bezieht sich auf direkte sowie indirekte Notfallopfer 

(Lasogga, 2011). Direkte Notfallopfer haben den Notfall selbst erlitten, das Ausmaß ihrer 

psychischen Betroffenheit kann jedoch variieren und hängt nicht mit ihren physischen 

Verletzungen zusammen (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Synonyme Begriffe sind 

Primäropfer (Mitchell & Everly, 1998) und primär Traumatisierte (Figley, Kleber & Gersons, 

1995; Reinhard & Maercker, 2004). Indirekte Notfallopfer sind Personen, die indirekt in 

einen Notfall involviert waren oder sind, wie Angehörige, Verursacher, Augenzeugen, 

Zuschauer und Medienvertreter (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Sie werden auch als 

Sekundäropfer bezeichnet (Mitchell, 1998). Psychosoziale Notfallhilfe ist zu unterscheiden 

von Psychosozialer Unterstützung oder Nachsorge, die sich auf die Einsatznachsorge bei 

Einsatzkräften bezieht (Lasogga & Karutz, 2012). 

Seit den 90er Jahren sind sehr viele vereinzelte Angebote im Bereich der Psychosozialen 

Notfallhilfe gegründet worden. In der ersten Phase mussten sich Psychosoziale Notfallhelfer 

zunächst einmal etablieren, d.h. ehrenamtliche Mitarbeiter gewinnen, diese ausbilden und 

auch praktisch tätig werden. Sie trugen in dieser Phase entscheidend dazu bei, dass die 

Psychosoziale Notfallhilfe überhaupt implementiert und weitgehend akzeptiert wurde 
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(Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Aktuelle Probleme der unterschiedlichen regionalen 

Gruppierungen beziehen sich vor Allem auf ihre Einbindung in rettungsdienstliche Einsätze. 

Besonders gravierende Schwierigkeiten zeigen sich in Großschadenslagen, die sehr komplex 

und unübersichtlich sind, eine Vielzahl von Betroffenengruppen mit unterschiedlichsten 

Bedürfnissen mit sich bringen und bei denen viele verschiedene Akteure vernetzt 

zusammenarbeiten müssen. Hier sind psychosoziale Notfallhelfer noch nicht in dem Ausmaß 

ausgebildet und haben auch nicht entsprechende Strukturen aufgebaut. 

8.1.2 Definition 

Psychosoziale Notfallhilfe stellt eine spezifische Form der Intervention nach Notfällen dar 

und wird von Notfallseelsorgern, Kriseninterventionsteams, Notfallbegleitern etc. erbracht. 

Als Sammelbegriff für diese Gruppierungen hat sich der Begriff „Psychosoziale 

Notfallhelfer“ durchgesetzt, der auch hier verwand wird (Lasogga, 2011; Lasogga & Münker-

Kramer, 2009). Er umfasst alle Personengruppen, die Psychosoziale Notfallhilfe leisten 

(Lasogga, 2011). Psychosozialen Notfallhelfern ist gemeinsam, dass bei der Leistung der 

psychosozialen Notfallhilfe konzeptionell die gleiche Zielgruppe, Einsatzindikation und 

psychologischen Grundkenntnisse haben bzw. haben sollten (Daschner, 2001). Sie bilden 

somit eine bestimmte Gruppe von Akteuren mit spezifischen Aufgaben innerhalb der 

Psychosozialen Notfallversorgung. Zu unterscheiden sind sie von Betreuungseinheiten des 

Katastrophenschutzes und der Opferbetreuung durch die Polizei. Der Betreuungsdienst 

kümmert sich ausschließlich um die Versorgung Betroffener mit Decken, Lebensmitteln, 

Getränken und so weiter. Die Opferbetreuung der Polizei stellt eine taktische Betreuung dar, 

um mögliche Zeugen zu identifizieren und die Ermittlungen zu unterstützen (Koch, 2008). 

Psychosoziale Notfallhelfer kommen, im Gegensatz zu rettungsdienstlichen, polizeilichen und 

anderen Einsatzkräften, meist zeitverzögert am Schadensort an.  

Psychosoziale Notfallhilfe geht über die sogenannte Psychische Erste Hilfe hinaus. 

Psychische Erste Hilfe bezeichnet den psychologisch adäquaten Erstkontakt mit Betroffenen 

und basiert auf Regeln zum Umgang mit Notfallopfern, die erstmals 1990 von Gasch und 

Lasogga veröffentlicht wurden. Diese Verhaltensanweisungen richten sich an Laien und 

Einsatzkräfte der polizeilichen und nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, die in der Regel vor 

psychosozialen Notfallhelfern am Schadensort eintreffen (Lasogga, 2011). Psychosoziale 

Notfallhelfer leisten sozusagen dann eine Psychische Zweite Hilfe, die auch soziale Aspekte 

umfassen kann (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Psychosoziale Notfallhelfer sind zumeist 

ehrenamtlich tätig. Für ihre Arbeit benötigen sie eine spezielle Ausbildung. Diese sollte 
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psychosoziale Komponenten umfassen. Die Kompetenzen eines Psychosozialen 

Notfallhelfers bleiben allerdings allgemein, spezifische fachliche Vertiefungen spielen keine 

Rolle. Psychosoziale Notfallhelfer können sich in ihren Grundberufen und ihrer weiteren 

Ausbildung unterscheiden.  

Weitere spezifische Hilfen können durch Fachkräfte im Rahmen einer Akutintervention 

erfolgen. Zu den relevanten Fachkräften zählen Sozialarbeiter, Theologen, Mediziner und 

(Notfall-) Psychologen. Sie sollten für Notfallopfer zur Verfügung stehen, die trotz 

psychosozialer Notfallhilfe weitere fachspezifische Hilfsangebote benötigen. Wenn überhaupt 

werden sie bei Notfällen tätig, bei denen sehr viele belastende Faktoren vorliegen. Dies ist 

insbesondere in den folgenden Situationen der Fall: Suizid- und Suizidversuch, Verursachung 

des Todes einer anderen Person, Beteiligung von Kindern, Vergewaltigung und Mord 

(Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Bei der Ausbildung und Tätigkeit psychosozialer 

Notfallhelfer spielt es hingegen keine Rolle, welchen hauptberuflichen Hintergrund sie 

aufweisen (Lasogga, 2011). Zudem gibt es einzelne wenige Personen, die einer 

weitergehenden Therapie bedürfen, da sich bei ihnen langfristige Verhaltensauffälligkeiten in 

Folge des Erlebten manifestiert haben. Dies kann vor Allem bei folgenden Merkmalen eines 

Notfalls geschehen: extreme Dauer des Notfalls mit Bedrohung von Leib und Leben und 

intensiver Sinnesbeteiligung, stundenlanger Kontakt mit dem Körper einer beim Notfall um 

Leben gekommenen Person durch Eingeklemmtsein, Beteiligung von Kindern, Auffinden 

eines Angehörigen, der sich suizidiert hat und extrem aussieht, Retraumatisierungen. 

Abbildung 42 stellt die Einordnung Psychosozialer Notfallhelfer grafisch dar.  
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Abbildung 42: Psychosoziales Versorgungsdreieck (aus: Lasogga & Münker-Kramer, 2009) 

8.1.3 Aufgaben 

Psychosoziale Notfallhelfer haben die Aufgabe, kurzfristige psychosoziale Hilfen für direkte 

und indirekte Notfallopfer zu erbringen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Hilfe variiert mit 

den Reaktionen der Betroffenen und der Art des Notfalls, es gibt hier nicht viele 

Möglichkeiten der Standardisierung.  Dass heißt, nicht alle Maßnahmen sind immer 

angemessen und gleich wichtig, sie müssen vielmehr individuell auf die Situation und den 

Betroffenen angepasst werden (Lasogga, 2011). In der Regel handelt es sich aber um einen 

einmaligen Kontakt zum Notfallopfer. Allgemein haben Psychosoziale Notfallhelfer eine 

salutogenetische Grundorientierung und gehen eher direktiv mit Notfallopfern um (Lasogga 

& Münker-Kramer, 2009). Psychosoziale Notfallhelfer kommen normalerweise etwas später 

am Schadensort an und bekommen gegebenenfalls Notfallopfer vom Rettungsdienst, vom 

Katastrophenschutz oder von der Polizei übergeben. Zu Ihrem Leistungsspektrum gehört es, 

sich zu Beginn einen Überblick zu verschaffen und die Situation gegebenenfalls zu 

strukturieren. Sie sollen dem Betroffenen Sicherheit vermitteln, beruhigen und das Geschehen 

entdramatisieren, auf die Bedürfnisse des Notfallopfers eingehen, zuhören, informieren und 

das Geschehene für das Notfallopfer strukturieren (Lasogga, 2011). Anders als bei der 
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Psychischen Ersten Hilfe durch Laien und Einsatzkräfte kommt es bei der Psychosozialen 

Notfallhilfe besonders darauf an, die individuellen Ressourcen des Notfallopfers zu 

aktivieren. So sollten direkt nach einem Notfall die Selbstkontrolle gestärkt sowie innere und 

äußere (soziale) Ressourcen bewusst gemacht und aktiviert werden. Psychosoziale 

Notfallhelfer sollen auch psychoedukativ tätig werden und ferner mit dem Notfallopfer die 

nächsten Schritte planen. Auch gilt es manchmal, ganz pragmatische und rein soziale 

Tätigkeiten auszuüben, wie die Organisation weiterer Hilfe und die Weiterverweisung an 

Nachsorgeeinrichtungen.  Manchmal gibt es im Rahmen einer Nachbetreuung auch noch 

weitere Kontakte zum Notfallopfer, wenn dies empfehlenswert scheint (Lasogga, 2011). 

Ein psychosoziales Screening kann bzw. sollte bei Großschadensereingnissen von 

psychosozialen Notfallhelfern durchgeführt werden (Lasogga, 2011). Ein Screening stellt ein 

schnell anwendbares Hilfsmittel dar, um Risikogruppen nach einem Notfall zu identifizieren 

(Angenendt, Nyberg & Frommberger, 2009). Zudem müssen Psychosoziale Notfallhelfer im 

Einsatz mit den anderen Fachkräften kooperieren, mitunter auch Konflikte lösen (Lasogga, 

2011). Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Polizeibeamte ein unmittelbares) 

Abschiednehmen untersagen, die Hinterbliebenen dies aber gerne wollen. Eine besondere 

Funktion bei Großschadensereignissen stellt der Leitende Psychosoziale Notfallhelfer dar. Er 

koordiniert die anderen Psychosozialen Notfallhelfer, erfüllt Beratungsfunktionen und kann 

gegebenenfalls Personal nachalarmieren. Der Leitende Psychosoziale Notfallhelfer soll selber 

nicht betreuen, sondern den Überblick über einsatzrelevante Fragen behalten, beispielweise 

wer noch Psychosoziale Notfallhilfe benötigt, ob noch Verpflegung angefordert werden muss 

etc. Er hat engen Kontakt zur Einsatz- oder Abschnittsleitung und soll als Berater bzw. 

Ansprechpartner im Stab oder vor Ort zur Verfügung stehen. 

8.1.4 Einbindung 

8.1.4.1 Alarmierung 

Um an einem Einsatz teilzunehmen, müssen Psychosoziale Notfallhelfer zunächst alarmiert 

werden. Dies geschieht in der Regel über die Leitstelle der Feuerwehr, selten durch die 

Polizei. Aufgrund der Dauer und unvorhersagbaren Entwicklung mancher Einsätze kann es 

vorkommen, dass psychosoziale Notfallhelfer vom Rettungsdienst oder von der Polizei 

nachgefordert werden. Bei bestimmten Einsätzen sollten sie jedoch automatisch mitalarmiert 

werden (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Dies sollte aufgrund spezieller 

Einsatzindikatoren erfolgen. Sie definieren Fälle, in denen Psychosoziale Notfallhelfer sofort 

alarmiert werden sollten. Die Einsatzindikatoren beziehen sich auf (mögliche) Todesfälle, 
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kriminelle Delikte, Notfälle mit Kindern und Großschadensfälle. Todesfälle werden als 

besonders belastend erlebt, wenn sie folgende Komponenten enthalten:  plötzlicher Tod, 

plötzlicher Kindstod, Überbringen einer Todesnachricht, Identifizierung einer nahestehenden 

Person, vermisste Person, Verursachung des Todes einer anderen Person, Suizid und 

Suizidversuch. Kriminelle Delikte sind besonders belastend, wenn es sich um einen der 

folgenden Fälle handelt: Gewalttaten, Vergewaltigung, Mord, Mordversuch und 

Geiselnahmen. Notfälle mit Kindern und Großschadensfälle gelten als allgemein sehr 

belastend. Bei einer explorativen Internetrecherche wurden folgende Einsatzindikatoren 

identifiziert, deren Verbindlichkeit allerdings unklar ist: nach eingetretenem Tod, 

Konfrontation mit dem Tod (Person verstirbt), massive Gewalterfahrung, Unfälle, 

Großschadenslagen / potenzielle Großschadenslagen, Evakuierung, CBRN-Lage, Kinder, 

Suizid, Brände, Einsatzkräfte, Konfrontation mit schwerer Verletzung, hohe persönliche 

Betroffenheit, Unterstützung der Betreuungsdienste, Betreuung, Einschätzung 

weiterführenden Betreuungsbedarfes (Blank-Gorki & Helmerichs, 2010).  

Wie schnell ein Psychosozialer Notfallhelfer vor Ort sein muss, hängt von der Art des 

Einsatzes ab. Beispielsweise muss Psychosoziale Notfallhilfe beim Überbringen einer 

Todesnachricht und beim plötzlichen Kindstod sehr schnell verfügbar sein. In den meisten 

Fällen genügt es jedoch, wenn Psychosozialer Notfallhelfer in den ersten Stunden nach einem 

Notfall vor Ort sind (Lasogga, 2011). Beispielsweise müssen bei Großveranstaltungen nicht, 

wie im Rettungsdienst, unzählige Notfallhelfer bereitstehen. Wenn sich hier ein 

Großschadensfall ereignet, hat zunächst die notfallmedizinische Versorgung der Betroffenen 

Vorrang, Psychosoziale Notfallhilfe kann erst nach einem gewissen Zeitraum erfolgen 

(Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Die automatische Alarmierung Psychosozialer 

Notfallhelfer kann in der Alarm- und Ausrückeordnung einer Feuerwehr oder in Konzepten 

zum Umgang mit einem Massenanfall von Verletzten festgelegt sein. 

8.1.4.2 Einsatzort 

Am Einsatzort müssen sich Psychosoziale Notfallhelfer in die bestehenden Strukturen der 

Gefahrenabwehr integrieren. Dies gilt sowohl für Individualnotfälle als auch für komplexere 

Einsätze wie Großschadenslagen. Dabei muss beachtet werden, dass der Rettungsdienst eher 

dezentral organisiert ist. Bei einem Großschadensereignis hingegen gibt es eine stabsmäßige 

Führung sowie eine straffe Hierarchie. Bei einer feuerwehrtechnischen Lage werden die 

Einsatzstrukturen durch die Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV) 100 definiert. 
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Exkurs Feuerwehrdienstvorschrift 100 (FwDV 100) 

Die FwDV100 gilt bundesweit und regelt die einheitliche Führung bei einem 

feuerwehrtechnischen Einsatz. Sie „gewährleistet sowohl die länderübergreifende 

Zusammenarbeit als auch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Einrichtungen 

und Behörden“ (S. 2). Da ein solcher Einsatz, insbesondere ein Großschadensereignis, einen 

großen Koordinierungsaufwand verursacht, gibt es eine Einsatzleitung, welche die 

Gesamtverantwortung hat. Darunter gibt es verschiedene weitere Führungsebenen. Leitung im 

Einsatz bedeutet „das gesamtverantwortliche Handeln für eine Einsatzstelle und für die dort 

eingesetzten Einsatzkräfte“ (S. 6). Dabei gilt: „Der Einsatzerfolg hängt wesentlich vom 

reibungslosen Funktionieren der Einsatzleitung ab“ (S. 5). Um dieses zu gewährleisten wurde 

ein Führungssystem entwickelt, wobei Führung verstanden wird als „Einflussnahme auf die 

Entscheidungen und das Verhalten anderer Menschen mit dem Zweck, mittels steuerndem 

und richtungsweisendem Einwirken vorgegebene und aufgabenbezogene Ziele zu 

verwirklichen. Das bedeutet, andere zu veranlassen, das zu tun, was zur Erreichung des 

gesetzten Zieles erforderlich ist“ (S. 6). Das Führungssystem ist hierarchisch organisiert, da 

die Feuerwehr meist aufgrund mangelnder Informationen Gefahren bekämpfen muss und sich 

die Gefährdungslage auch während eines Einsatzes ändern kann. In diesem Falle können 

kurze und knappe Befehle der Führungskräfte lebensrettend sein. Unterschieden wird 

idealtypisch zwischen einem autoritären und einem kooperativen Führungsstil. Folgende 

Merkmale der Führungsstile werden in der FwDV 100 (S. 7) beschrieben (Tabelle 3): 
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Autoritärer Führungsstil Kooperativer Führungsstil 

Schnelle Entscheidungen und Maßnahmen 

notwendig 
Heranziehen von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern und Fachleuten zur Beratung und 

Beteiligung an Entscheidungen 

Unterordnen unter den Willen der 

Vorgesetzten 
Delegieren von Verantwortung und 

Aufgabenerledigung mit eigener 

Handlungsfreiheit 

Ausgeprägte Amtsautorität Informieren über Lage und Absicht des 

Führenden 

Geringer Ermessensspielraum bei der 

Umsetzung von Befehlen 
Beteiligung an der Entscheidungsfindung und 

am Ergebnis der Maßnahmen 

Engmaschige Kontrolle bei der 

Auftragserledigung 
 

 Beruht auf Befehl und Gehorsam  Beruht auf Absprachen 

 Verhalten dient vorwiegend der 

Durchsetzung von Befehlen und Maßnahmen 

zum Zwecke der unverzüglichen Lösung eines 

Sachproblems 

 Verhalten dient vorwiegend der 

motivierenden auftragsbezogenen 

Zusammenarbeit mit den unterstellen Kräften 

unter Einbeziehung ihres Sachverstandes und 

ihrer Initiative 

Tabelle 3: Führungsstile in der FwDV 100 (S. 7) 

In der Praxis, vor Allem im Einsatz, vermischen sich beide Führungsstile. Zum Zwecke der 

Vertrauensbildung und Motivation der unterstellten Kräfte soll eine Führungskraft 

grundsätzlich kooperativ führen, dass heißt die Einsatzkräfte sollen auch im Einsatz an 

Entscheidungen teilhaben. Lediglich situativ, beispielsweise bei akuter Gefahr, sollte der 

autoritäre Führungsstil verfolgt werden. Diese Führungskonzeption wird auch als 

Auftragstaktik bezeichnet. Auftragstaktik wird definiert als „Führungskonzeption, die den 

Einsatzkräften möglichst viel Freiraum bei der Auftragserfüllung lässt. Bei der Führungskraft 

und bei den Einsatzkräften wird daher ein hohes Maß an fachlichen Fähigkeiten und 

verantwortungsbewusster Selbstständigkeit vorausgesetzt. Auftragstaktik erfordert 

gleichzeitig aber auch, dass die Einsatzkräfte ihrer Informationspflicht gegenüber den 

Führenden nachkommen“ (S. 8). Auftragstaktik bedeutet im Idealfall, dass lediglich das Ziel 

 164 



   

vorgegeben ist, die Art der Zielerreichung jedoch offen gelassen wird. So wird ein möglichst 

großer Handlungsspielraum gelassen, damit die Einsatzkräfte schnell und flexibel auch auf 

veränderte Bedingungen reagieren können. Wichtig ist dabei, dass das vorgegebene Ziel 

erreicht wird. 

Das Führungssystem wird untergliedert in die Führungsorganisation (Aufbau der Hierarchie-

Ebenen und Aufgaben der Führungskräfte), den Führungsvorgang (Ablauf des 

Entscheidungsprozesses zum Einsatz der richtigen Mittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

durch Lagefeststellung, Planung mit Beurteilung der Lage und Entschluss sowie 

Befehlsgebung) und die Führungsmittel (technische Mittel und Einrichtungen zur 

Informationsgewinnung, Informationsverarbeitung und Informationsübertragung, welche die 

Einsatzkräfte unterstützen und den einzelnen Stufen des Führungsvorganges zugeordnet 

werden können ). Im Führungsvorgang ist unter Anderem die Dokumentation von Bedeutung. 

Dokumentation ist dabei „das Erfassen, Sammeln, Ordnen und Aufbewahren von 

Informationen und Sachverhalten, die für den Einsatz zum Zwecke des Nachweises des 

verantwortlichen Handelns, der Information und zur späteren Auswertung wesentlich sind“ 

(S. 41). Folgende allgemeine Führungsgrundsätze werden in der FwDV 100 (S. 8) unter 

Anderem festgelegt:  

• Aufgaben, Befugnisse und Mittel müssen aufeinander abgestimmt sein 

• Aufgabenbereiche müssen überschaubar und klar abgegrenzt sein 

• Unterstellungsverhältnisse und Weisungsrecht müssen klar festgelegt werden 

• Die Zusammenarbeit mit anderen, nicht unterstellten Kräften und Stellen muss 

gewährleistet werden 

• Auch bei Anwendung eines kooperativen Führungsstils bleibt die Gesamtverantwortung 

der Einsatzleiterin oder des Einsatzleiters unberührt. 

 

Zudem definiert die FwDV, wie die Qualität eines Führungssystems beurteilt werden kann: 

„Die Leistungsfähigkeit zeigt sich darin, inwieweit die Führung ihre Absicht verwirklichen 

und den Lageänderungen schnell und sachgerecht begegnen kann“ (S. 9). Am Einsatzort 

müssen die verschiedenen Zuständigkeiten der unterschiedlichen Organisationen umgesetzt 

werden und nahtlos ineinander greifen. Psychosoziale Notfallhelfer müssen 

zusammenarbeiten mit Betreuungseinheiten im Katastrophenschutz und Betreuungsangeboten 

der Polizei. Auch mit allen anderen Akteuren, beispielsweise mit der Feuerwehr und anderen 

Hilfsorganisationen sowie mit den Einsatzleitern und den politisch Verantwortlichen muss 
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(bereits im Vorfeld) kooperiert werden. Allgemein ist eine gute Zusammenarbeit 

Vorraussetzung für einen gelungenen PSNH-Einsatz (Halpern, 2006). Bei 

Großschadensereignissen ist die Funktion des Leitenden Psychosozialen Notfallhelfers daher 

unerlässlich. 

8.1.4.3 Bereitschaft 

Damit psychosoziale Notfallhelfer kontinuierlich in Einsätze eingebunden werden können, 

bedarf es eines verfügbaren Ansprechpartners. Um im Notfall alarmiert werden zu können, 

sollten Psychosoziale Notfallhelfer eine 24-Stunden Bereitschaft haben (Lasogga, 2011). 

Auch muss den alarmierenden Stellen bekannt sein, wen sie im Einsatzfall konkret 

kontaktieren können. Daraufhin löst der alarmierte Psychosoziale Notfallhelfer je nach Bedarf 

eine Alarmierungskette aus und meldet der alarmierenden Stelle zurück, wie viele 

Psychosoziale Notfallhelfer zur Verfügung stehen und in welchem Zeitraum diese am 

Schadensort eintreffen werden. 

8.1.5 Problemfelder bei Großschadenslagen 

Im Folgenden werden Problemfelder bei der Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in 

Großschadenslagen erläutert, die in der aktuellen Literatur beschrieben werden. 

Problemfeld Erfahrung 

Bereits etablierte Psychosoziale Notfallhelfer haben in der Regel nur wenig Erfahrung mit 

Großschadenslagen (Trummer, 2008). Ob Psychosoziale Notfallhelfer in einem 

Individualnotfall oder in einem Großschadensereignis zum Einsatz kommen, ist jedoch eine 

wichtige Unterscheidung (Lasogga & Münker-Kramer, 2009), da sich eine Großschadenslage 

durch eine viel höhere Komplexität und Unübersichtlichkeit auszeichnet. Umso komplexer ist 

auch der Einsatz Psychosozialer Notfallhelfer. Eine komplexe Schadenslage ist für 

Psychosoziale Notfallhelfer im Vergleich zu einem Einzelnotfall durch folgende Faktoren 

gekennzeichnet: 

• Bei einem Großschadensfall stehen Psychosoziale Notfallhelfer sehr vielen direkten und 

indirekten Notfallopfern gegenüber, die unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse haben 

(Halpern, 2006; Lasogga & Münker-Kramer, 2009; Müller-Lange, 2001).  In derartigen 

Gruppen kann es außerdem verstärkt zu Wut, Zorn, Verzweiflung und Aggression 

kommen (Müller-Cyran, 2006). Des Weiteren können Psychosoziale Notfallhelfer mit 

einer ungewohnten Anzahl an Toten und Schwerverletzten konfrontiert werden (Halpern, 

2006). 
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• Eine Individualversorgung ist nicht mehr möglich, sodass zur Massenversorgung 

übergegangen werden muss (z. B. Helmerichs, 2011). 

• Ungewohnt ist für Psychosoziale Notfallhelfer auch die hohe Anzahl anderer Helfer und 

Einsatzkräfte bei einem Großschadensfall (Halpern, 2006; Lasogga & Münker-Kramer, 

2009). Psychosoziale Notfallhelfer müssen mit diesen kooperieren, was insbesondere bei 

überörtlicher Hilfe eine große Herausforderung darstellt (Halpern, 2006; Helmerichs, 

2011). 

• Zudem müssen sich Psychosoziale Notfallhelfer im Großschadensfall in ein 

hierarchisches Führungssystem eingliedern, das sie aus rettungsdienstlichen Einsätzen und 

aus ihrem Berufsalltag nicht kennen. Es ist stabsmäßig organisiert und hat eine zentrale 

Leitung (Helmerichs 2011; Müller-Lange, 2011). Neben dieser ungewohnten 

Führungsstruktur werden Psychosoziale Notfallhelfer auch mit anderen 

Einsatzmaßnahmen, speziellen Versorgungsbereichen und eventuell unterschiedlichen 

Einsatzorten konfrontiert (Halpern, 2006). Zudem ist eine Anfahrt mit dem PKW, wie bei 

rettungsdienstlichen Einsätzen, bei Großschadenslagen häufig nicht möglich, da Straßen 

beispielsweise verstopft oder gesperrt sind (Alfare, 2006). Allgemein müssen 

Psychosoziale Notfallhelfer plötzlich sehr stark vernetzt arbeiten. 

• Auch die Dauer des Einsatzes ist häufig länger, als Psychosoziale Notfallhelfer es 

gewohnt sind, was eine zusätzliche Belastung darstellt (Halpern, 2006; Lasogga & 

Münker-Kramer, 2009; Helmerichs, 2011). Zudem kann es schwierig werden, 

Rückzugsmöglichkeiten, Ruhezeiten oder Verpflegung zu organisieren. 

• Im Großschadensfall kommt auf Psychosoziale Notfallhelfer eine erhöhte Anzahl an 

Aufgaben zu. Daher wird eine Leitungsfunktion erforderlich, die den Einsatz koordiniert, 

aber auch auf den Zustand der Psychosozialen Notfallhelfer achtet (Halpern, 2006; 

Lasogga & Münker-Kramer, 2009). 

• Häufig fehlen wichtige Informationen, damit weitere Entscheidungen getroffen werden 

können. Auch die technische Kommunikation ist häufig eingeschränkt (Helmerichs, 2011; 

Lasogga, Roeder & Quellmelz, 2011) 

• Auch die individuelle Informationsverarbeitung ist durch die Reizüberflutung und das 

erhöhte Stressniveau eingeschränkt.  

• Hinzu kommt, dass ein Großschadensereignis in der Regel sehr öffentlichkeitswirksam ist 

(Halpern, 2006).  
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Psychosoziale Notfallhelfer werden also mit einem sehr komplexen Ereignis konfrontiert, 

dass für sie selbst eine hohe Belastung darstellen kann. Durch die fehlende Erfahrung kann es 

zu Unsicherheiten und Missverständnissen (Helmerichs, 2011), aber auch Fehl- und 

Unterversorgungen kommen (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Für die Psychosoziale 

Notfallhilfe in Großschadenslagen werden daher spezielle Konzepte benötigt. Diese beziehen 

sich beispielsweise auf das Handeln in einer komplexen Situation sowie die Anpassung von 

Einzelmaßnahmen für eine Vielzahl von Betroffenen (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Die 

geringe Erfahrung Psychosozialer Notfallhelfer mit solchen Lagen stellt sie vor eine Vielzahl 

unterschiedlichster Probleme. So haben sie in der Regel nur rudimentär ausgeprägte 

Einsatzstrukturen für Großschadensereignisse (Trummer, 2008). In diesem Sinne bemängelt 

Müller-Lange (2001), dass die Notfallseelsorge vielerorts nur auf Einzelnotfälle ausgerichtet 

sei. Zudem würden Psychosoziale Notfallhelfer in Regionen, in denen es noch keine 

Großschadensfälle gab, seltener zu Besprechungen eingeladen, als in Gebieten, in denen es 

bereits Großschadensfälle gegeben habe. Außerdem würden sie häufiger vergessen oder erst 

sehr spät alarmiert (Alfare, 2006). 

Problemfeld Einsatzstrukturen 

Allgemein gibt es Schwierigkeiten bei der Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in die 

Strukturen der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen. Dieses Problemfeld lässt sich 

in zwei Komplexe unterteilen: Einerseits wird beschrieben, dass es keine allgemein 

verbindlichen Einsatzstrukturen gäbe. Andererseits gäbe es regional gewachsene Strukturen, 

diese würden aber nicht eingehalten. 

Fehlende Strukturen 

Allgemein ist noch nicht geklärt, wie Psychosoziale Notfallhelfer in die bestehenden 

Strukturen der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen integriert werden sollen, z.B. 

wo der Leitende Psychosoziale Notfallhelfer angebunden ist. Dies wird insbesondere der 

fehlenden Erfahrung mit Psychosozialen Notfallhelfern in Großschadenslagen zugeschrieben, 

da dieses Feld noch sehr jung ist. Während andere langjährige Einsatzorganisationen, wie 

Feuerwehr und Hilfsorganisationen, auf die Feuerwehrdienstvorschrift 100 (FwDV 100) 

zurückgreifen können, gibt es für Psychosoziale Notfallhelfer noch keinen verbindlichen 

Standard (Alfare, 2006; Müller-Lange, 2001; Trummer, 2008). Fraglich ist, wie Akteure der 

Psychosozialen Notfallversorgung, also auch Psychosoziale Notfallhelfer, in diese 

Führungsstrukturen eingebunden werden sollen. Dazu gehören Unterstellungsverhältnisse und 
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Weisungsbefugnisse. Im Zusammenhang hiermit muss auch noch Einigkeit darüber erzielt 

werden, welche Kompetenzen und Zuständigkeiten Psychosoziale Notfallhelfer im Einsatz 

haben (Blank & Helmerichs, 2009).  

Allgemeine Zuständigkeiten und Kompetenzen  der Psychosozialen Notfallhelfer im 

Großschadensfall sind ebenfalls noch nicht vereinheitlicht. Insgesamt fehlen 

Leistungsbeschreibungen, wie sie beispielsweise im Rettungsdienst üblich sind (Arbeitskreise 

"Psychosoziale Unterstützung" der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren 

NRW und des Landesfeuerwehrverbandes NRW, 2005). Dies gilt auch für die Funktion eines 

Leitenden Psychosozialen Notfallhelfers. All dies kann dazu führen, dass Psychosoziale 

Notfallhelfer teilweise gar nicht in die Einsatzstellenorganisation, beispielsweise auf 

Behandlungsplätzen, Betreuungsplätzen und in Patientenablagen, eingebunden sind (Lasogga, 

Roeder & Quellmelz, 2011). Werden sie ohne eine vorhandene Führungsstruktur trotzdem 

eingebunden, kann dies zu erheblichen Reibungsverlusten in der Koordination und somit zu 

Defiziten in der Psychosozialen Notfallhilfe führen (Alfare, 2006, Blank & Helmerichs, 

2009). Da es nur eine geringe Anzahl an Großschadensereignissen unter Beteiligung 

Psychosozialer Notfallhelfer gibt, fällt es umso schwerer, eine „Best Practice“ zu etablieren 

(Blank & Helmerichs, 2009). 

Strukturen werden nicht eingehalten 

Es wird jedoch auch beschrieben, dass Psychosoziale Notfallhelfer sich nicht in die 

bestehenden Führungsgrundsätze integrieren möchten. Beispielsweise vom ICE-Unglück in 

Eschede (1998), dem Amoklauf in Erfurt (2002), der Flugzeugkollision in Überlingen (2002), 

dem Tsunami (2004/2005) und dem Transrapidunglück im Emsland (2006) wurde berichtet, 

dass Psychosoziale Notfallhelfer sich nicht in die hierarchischen Strukturen einfügen und 

Anweisungen einfach befolgen wollten (Helmerichs, 2011). Allgemein würde eine Führung 

der Psychosozialen Notfallhelfer beispielsweise dadurch verhindert, dass diese lieber 

selbstbestimmt und gleichberechtigt arbeiten wollten. Dies gehe einher mit häufigem 

Diskussionsbedarf, was für die Führung im Einsatz und eine optimale Betreuung der 

Betroffenen eher abträglich sei (Halpern, 2006; Helmerichs, 2005). Hierdurch kann es zu 

Reibungsverlusten und Missverständnissen im Einsatz kommen (Alfare, 2006). Zudem 

kommt es vor, dass Psychosoziale Notfallhelfer in Führungspositionen situativ und 

unkoordiniert Betreuungsaufgaben wahrnehmen. Dies wiederum erschwert es ihnen, den 

Überblick zu behalten, den sie in ihrer Funktion benötigen (Müller-Cyran, 2006). Auch auf 

Seiten anderer Organisationen kann es vorkommen, dass bestehende Regelungen nicht 
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eingehalten werden. So wird beispielsweise berichtet, dass Psychosoziale Notfallhelfer zu 

spät alarmiert oder ganz vergessen werden (Alfare, 2006). 

Problemfeld Erkennbarkeit 

Auch die Erkennbarkeit Psychosozialer Notfallhelfer im Einsatz stellt ein Problem dar. 

Insbesondere zu Beginn eines Großschadensereignisses, der sogenannten „Chaosphase“, 

kommen in der Regel viele Menschen zum Schadensort und möchten helfen. So werden 

Notfallopfer von verschiedensten Einsatzkräften und Bürgern „versorgt“, die das Ereignis 

registriert haben. Dabei kann es sich im Rettungskräfte, Polizisten, Jugendgruppen aus dem 

Katastrophenschutz sowie Anwohner und Augenzeugen handeln, die als „Ersthelfer“ agieren. 

Aber auch andere Gruppierungen, wie Sekten, Wahrsager und Pendler können sich Zutritt zu 

einem Schadensort verschaffen (Alfare, 2006). Dies war beispielsweise bei dem Tsunami 

2004/2005 der Fall.  Gemeinsam mit anderen derartigen Gruppierungen boten Sie unter 

Anderem an, Vermissenden gegen Geld mitzuteilen, wo sich ihre Vermissten aufhielten 

(Müller-Cyran, 2006). 

Eine angemessene Kennzeichnung ist noch nicht festgelegt. Beispielsweise berichtet Müller-

Cyran (2006), dass Notfallopfer Einsatzkleidung, die durch Leuchtstreifen und 

Tageslichtstreifen gekennzeichnet ist, außerhalb des Gefahrenbereichs als unangemessen 

beurteilen. Auch Dienstbekleidung, die sich aus einem Helm, einem Overall und 

Springerstiefeln zusammensetzte, habe es gegeben. Diese sei aus Sicht der Notfallopfer in 

einer Sammelstelle ebenfalls unangemessen und zu aggressiv. Einsatzkleidung, die zu sehr an 

eine Uniform erinnert, kann zudem Angst und Widerstand auslösen. Uneindeutige 

Einsatzkleidung kann weiterhin dazu führen, dass Psychosoziale Notfallhelfer 

fälschlicherweise als Rettungsdienstmitarbeiter identifiziert werden. Dies wiederum kann 

Missverständnisse nach sich ziehen (Lasogga & Münker-Kramer, 2009).  

Problemfeld Informationsfluss 

Der Informationsfluss stellt ein weiteres Problem in Großschadenslagen dar, das auch 

Psychosoziale Notfallhelfer betrifft. Zum einen kann es schwierig sein, die erforderlichen 

Informationen zu bekommen, da die Einsatzkräfte vor Ort in der Regel nur Teilinformationen 

zu ihrem jeweiligen Einsatz haben. So sei es immer schwerer, Informationen zu erhalten, je 

näher man zum Einsatzort komme. Diese Problematik kann schnell zu widersprüchlichen und 

unüberlegten Äußerungen führen sowie Unsicherheit auslösen. Hiermit verbunden sein 

können wiederum Ärger, Missverständnisse, Misstrauen und eine Distanzierung anderer 
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Organisationen (Müller-Cyran, 2006). Insgesamt sind auch aufgrund dessen 

Entscheidungsfindungen viel schwieriger, da die notwendigen Informationen als 

Handlungsgrundlage in der Regel fehlen und die Kommunikation vor Ort auch durch 

technische Probleme eingeschränkt ist. Erschwerend kommt hinzu, wenn die Psychosozialen 

Notfallhelfer nicht reibungslos in die vorhandenen Führungsstrukturen integriert sind.   

Problemfeld Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

Auch wird von verschiedenen Problemen bei der Zusammenarbeit Psychosozialer 

Notfallhelfer mit anderen Organisationen berichtet. Allgemein gibt es Schwierigkeiten, wenn 

Psychosoziale Notfallhelfer sich nicht reibungslos in die Einsatzstellenstruktur integrieren 

(Blank & Helmerichs, 2005). Dies liege zum Teil daran, dass Psychosoziale Notfallhelfer die 

hierarchischen Führungsstrukturen bei einem Großschadensereignis nicht gewohnt sind, nicht 

akzeptieren und nicht auf ihren Einsatzbereich übertragen. Dies führe zu Reibungsverlusten 

und  Missverständnissen (Alfare, 2006; Helmerichs, 2011; Lasogga, 2011). 

Abstimmungsprobleme würden die größte Problematik im Einsatz darstellen. Beispielsweise  

wurde von Problemen mit der Opferbetreuung der Polizei berichtet. Psychosoziale 

Notfallhelfer würden ihre Arbeit häufig nicht auf das Betreuungskonzept der Polizei 

abstimmen (Prasky, 1999). Derartige Probleme würden sich noch gravierender zeigen, wenn 

sich die Einsatzeinheiten nicht aus dem Rettungsdienstgeschehen kennen bzw. wenn 

überörtliche Hilfe angefordert würde (Helmerichs, 2011). 

Weiterhin gibt es Probleme speziell zwischen Psychosozialen Notfallhelfern und der Polizei 

(Benz, 2002; Koch, 2008). Hier fehle es allgemein an Kooperationsbereitschaft. Konkret 

bedeutet dies, dass es an Informationen und Absprachen – auch mit Feuerwehr und 

Rettungsdienst – fehle. Zudem hätten die Psychosozialen Notfallhelfer keine ausrechende 

Ausbildung hinsichtlich der Einsatzstrukturen bei der Polizei. Andererseits kenne die Polizei 

die Strukturen bei den Psychosozialen Notfallhelfern nicht gut genug. Dies wiederum kann zu 

Akzeptanzproblemen führen (Benz, 2002). Die Problematik, dass Psychosoziale Notfallhelfer 

sich nicht ausreichend mit den Einsatzstrukturen der Polizei auskennen würden, ist 

insbesondere aus den folgenden Gründen relevant: Die Führungskennzeichnung bei der 

Polizei ist für anderen Organisationen allgemein schwer bis gar nicht erkennbar. Zudem sind 

die Strukturen der polizeilichen Gefahrenabwehr anders als die der nicht-polizeilichen 

Gefahrenabwehr. Dass heißt, selbst wenn Psychosoziale Notfallhelfer in Feuerwehr und 

Rettungsdienst integriert sind, bedeutet dies noch nicht, dass sie in Großschadenslagen auch 
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mit Kräften der Polizei zurechtkommen. Außerdem gäbe es immer noch eine Konkurrenz 

zwischen Haupt- und Ehrenamt (Koch, 2008). 

Im Dritten Gefahrenbericht der Schutzkommission beim Bundesminister des Innern wird die 

Situation folgendermaßen zusammengefasst: „Auf Grund der fehlenden strukturellen 

Verankerung einer Führungsstruktur aller psychosozialen Maßnahmen in die Strukturen und 

Führungsorganisation der polizeilichen und nicht polizeilichen Gefahrenabwehr kommt es 

nach wie vor in Lagen mit erhöhtem Koordinationsaufwand zu Über-, Unter- und 

Fehlversorgung mit Reibungsverlusten in der Zusammenarbeit.“ (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006) Ein weiteres Problem betrifft die 

Zusammenarbeit Psychosozialer Notfallhelfer mit öffentlichen Behörden und anderen Dritten. 

Hier sind die Zuständigkeiten und Übernahmen weiterer Aufgaben noch nicht geregelt. Dies 

umfaßt auch die nicht unwesentliche Frage nach der Finanzierung von Angeboten im Rahmen 

der Psychosozialen Notfallhilfe (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 

2006). 

Problemfeld Einbindung in den Rettungsdienst 

Die Probleme bei der Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in Großschadenslagen können 

nicht losgelöst von der Einbindung in das alltägliche rettungsdienstliche Einsatzgeschehen 

betrachtet werden. So können sich Psychosoziale Notfallhelfer in den selten vorkommenden 

Großschadenslagen nur dann ausreichend orientieren und angemessen tätig werden, wenn sie  

über ausreichend Erfahrung im Regelrettungsdienst verfügen und auf entsprechende 

Kenntnisse zurückgreifen können (Halpern, 2006; Lasogga 2011). Dies gelte insbesondere 

auch für die Integration auf einem Behandlungsplatz (Helmerichs, 2011). Dass eine 

regelmäßige Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in den Rettungsdienst auch aus diesen 

Gründen erforderlich ist, wird jedoch häufig übersehen (Dombrowsky, Helmerichs, Müller & 

Wagner, 2009). 

Problemfeld Alarmierung 

Ein Beispiel für eine unzureichende Regelung sowohl im Individualnotfall als auch im 

Großschadensfall stellt die Alarmierung Psychosozialer Notfallhelfer dar. Schon bei einem 

Individualnotfall ist es sehr unterschiedlich, ob Psychosoziale Notfallhelfer überhaupt 

eingebunden werden. Teilweise sind sie in Alarmierungsplänen aufgeführt, teilweise werden 

sie aufgrund persönlicher Kontakte über den Bedarf informiert (Lasogga & Münker-Kramer, 

2009). Das Gleiche gilt für Großschadenslagen (Lasogga, Roeder & Quellmelz, 2011). Auch 
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kommt es vor, dass psychosoziale Notfallhelfer erst zu spät alarmiert oder ganz vergessen 

werden. Dies kommt seltener vor, wenn sie regional bereits in Großschadensfälle 

eingebunden waren (Alfare, 2006). Auch die Art der Alarmierung ist sehr unterschiedlich. 

Beliebt ist eine Alarmierung per SMS auf private Handys, obwohl hier nicht garantiert ist, 

dass die Alarmierung ankommt oder gelesen wird (Alfare, 2006). 

Zudem werden Psychosoziale Notfallhelfer in der Regel von der Leitstelle der Polizei oder 

Feuerwehr angefordert. Wenn die Einsatzkräfte und Beamten vor Ort nicht ausreichend 

ausgebildet sind, um den Bedarf an Psychosozialer Notfallhilfe einschätzen zu können, kann 

auch die folgende Alarmierung nicht funktionieren. Zum Beispiel kommt es zu 

Fehlalarmierungen, wenn gar kein Bedarf besteht. Auch kommt es vor, dass psychosoziale 

Notfallhelfer gar nicht alarmiert werden, obwohl die Notfallopfer Bedarf haben (Alfare, 

2006). Sind feste Einsatzindikatoren für die Alarmierung Psychosozialer Notfallhelfer 

vorhanden, unterscheiden sich diese regional sehr stark (Blank-Gorki & Helmerichs, 2010). 

Insgesamt fehlt es an einheitlichen Alarmierungssystemen (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006; Lasogga & Münker-Kramer, 2009). 

Eine unkoordinierte Alarmierung Psychosozialer Notfallhelfer im Großschadensfall kann 

ebenfalls zu einer Unterversorgung, aber auch zu einer Über- und Fehlversorgung führen 

(Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Dass heißt, dass sich bei Großschadensfällen in der 

Regel sehr viele Psychosoziale Notfallhelfer vor Ort begeben und blindlings Notfallopfer 

betreuen. Dies kann jedoch zu einem starken Gefühl der Hilflosigkeit und Angst bei den 

Betroffenen führen, die gar keine Psychosoziale Notfallhilfe benötigen, sodass sie sich  

abhängig fühlen, nicht mehr selbst aktiv und pathologisiert werden (Lasogga & Münker-

Kramer, 2009). Auch öffnet eine mangelnde Alarmierungsstruktur die Pforten für unseriöse 

„Helfergruppen“: „Bei bekannten Großereignissen wie Lassing, Galtür, Kaprun oder 

Flugzeugunfällen tauchten plötzlich Helfer mit allen möglichen und unmöglichen Aufträgen 

auf.“ (Alfare, 2006, S. 83). 

Problemfeld Vernetzung 

Probleme bei der Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer ergeben sich unter Anderem aus 

der fehlenden Vernetzung innerhalb der Systeme der polizeilichen und nicht-polizeilichen 

Gefahrenabwehr und innerhalb des PSNV-Systems. Psychosoziale Notfallhelfer kooperieren 

kaum untereinander und sind zudem kaum mit anderen Akteuren vernetzt (Lasogga & 

Münker-Kramer, 2009). Rechtlich ist die Psychosoziale Notfallhilfe zudem nicht direkt im 
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Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) festgelegt und muss somit von 

jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt selbst übernommen werden. Allgemein sei das 

gesamte Feld der Psychosozialen Notfallversorgung geprägt von vielen „Einzelinitiativen“ 

(Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006) und „Einzelkämpfern“ 

(Alfare, 2006). Eine Gesamtstruktur in der Zuständigkeit der Länder oder des Bundes gibt es 

nicht (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006). Existieren regionale 

Netze, unterscheiden sie sich sehr stark und ihrer Zusammensetzung und Funktionsweise. 

Folgende Problematiken ergeben sich aus der mangelnden Vernetzung: 

• Einzelne regionale Kooperationen wirken verbindlich, obwohl deren mittel- und 

langfristige Tragfähigkeit nicht klar ist (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe, 2006). 

• Kein Anbieter alleine kann den kompletten Bedarf in einem Großschadensfall abdecken, 

mehrere einzelne Gruppen und Initiativen können aber von der Einsatzleitung im 

Großschadensfall nicht mehr geführt werden (Arbeitskreise "Psychosoziale 

Unterstützung" der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren NRW und des 

Landesfeuerwehrverbandes NRW, 2005). Sie sind allgemein sehr schwer zu koordinieren 

(Alfare, 2006). 

• Es kommt häufig zu Fehlalarmierungen durch Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei, 

beispielsweise bei weinenden Personen, da zu zuwenig Vernetzung im Sinne von 

gemeinsamen Fortbildungen gibt (Dombrowsky, Helmerichs, Müller & Wagner, 2009). 

• Es gibt Konkurrenz zwischen Psychosozialen Notfallhelfern (Lasogga & Münker-Kramer, 

2009). 

• Die Erstellungen regionaler und überregionaler Ressourcenübersichten ist erschwert. 

• Es gibt keine bundeseinheitlichen Erfassungs- und Alarmierungssysteme (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006). 

• Psychosoziale Notfallhelfer haben teilweise Schwierigkeiten, den Schadensort überhaupt 

zu erreichen, der die Anfahrt mit einem privaten PKW häufig nicht mehr möglich ist 

(Alfare, 2006). 

• Die schnelle Weitervermittlung von Notfallopfern hängt sehr stark von den Kontakten der 

Psychosozialen Notfallhelfer oder ihrer Organisation ab (Lasogga & Münker-Kramer, 

2009).  
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• Die Aufgaben öffentlicher Ämter und Kostenregelungen im Zusammenhang mit der 

Psychosozialen Notfallhilfe sind nicht geklärt (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe, 2006). 

 

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Konzeption der Psychosozialen Notfallhilfe. Die 

meisten Gruppen Psychosozialer Notfallhelfer erlauben nur einen einmaligen Kontakt zum 

Betroffenen, sodass sein Zustand zu einem späteren Zeitpunkt nicht bekannt ist (Lasogga, 

2011). 

Problemfeld Verfügbarkeit 

Auch die regionale Verfügbarkeit psychosozialer Notfallhelfer und damit ihre Erreichbarkeit, 

trägt zu der teilweise mangelnden Einbindung in den Rettungsdienst und in 

Großschadenslagen bei. Sie sind nicht überall vorhanden (Lasogga, Roeder & Quellmelz, 

2011). Während Psychosoziale Notfallhelfer in einigen Gebieten ausreichend vertreten sind, 

kann bundesweit nicht von einer flächendeckenden Einbindung in den Rettungsdienst 

ausgegangen werden (Dombrowsky, Helmerichs, Müller & Wagner, 2009). Dabei müssen 

jedoch auch die mangelnden Erfassungsmöglichkeiten der Angebote Berücksichtigung 

finden, da bundeseinheitliche Erfassungssysteme fehlen (Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe, 2006). Lasogga und Münker-Kramer (2009) gehen davon aus, dass es 

in den meisten Gebieten Psychosoziale Notfallhelfer gibt. Unterversorgungen zeigen sich vor 

Allem in ländlichen Gebieten und hinsichtlich verschiedener Bevölkerungsgruppen, wie 

Kindern und Jugendlichen, Ausländern und behinderten Menschen (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006). Insgesamt gestaltet es sich aber als 

schwierig, einen Gesamtüberblick über die Verfügbarkeit Psychosozialer Notfallhelfer in 

ganz Deutschland zu bekommen (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Somit sei die 

„Verfügbarkeit [...] psychosozialer Maßnahmen als integraler Bestandteil des 

Bevölkerungsschutzes“ aktuell nicht sichergestellt (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe, 2006). 

Problemfeld Begriffsheterogenität 

Zur Unübersichtlichkeit im Bereich der Psychosozialen Notfallhilfe trägt nicht unwesentlich 

die Tatsache bei, dass die einzelnen Gruppierungen verschiedene und zum Teil nur regional 

verbreitete Bezeichnungen haben. Es handelt sich um unterschiedliche Begriffe wie 

Kriseninterventionsteam (KIT), Notfallseelsorge, Notfallpsychologie, Notfallnachsorge, 
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Psychosoziales Unterstützungs-Team (PSU-Team). Diese grundsätzliche konzeptionelle 

Problematik spiegelt sich auch darin wieder, dass die Begriffe Psychosoziale Notfallhilfe 

(PSNH) für Notfallopfer und Psychosoziale Notfallunterstützung (PSU) für Einsatzkräfte 

immer wieder synonym und wenig trennscharf verwendet werden (z.B. Arbeitskreise 

"Psychosoziale Unterstützung" der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren 

NRW und des Landesfeuerwehrverbandes NRW, 2005). Problematisch ist diese 

Begriffsheterogenität nicht zuletzt deshalb, weil es hierdurch keine gemeinsame sprachliche 

Basis im Einsatzfall gibt. Dies wiederum würde, insbesondere bei Großschadenslagen, 

aufgrund überörtlicher Hilfe und einem hohen Koordinierungsaufwand zu Reibungsverlusten 

und Schnittstellenproblemen führen (Blank & Helmerichs, 2009).  

Problemfeld Ausbildung und Personalauswahl  

Zur begrifflichen Vielfalt für die Bezeichnung Psychosozialer Notfallhelfer kommen eine 

uneinheitliche Ausbildung und Personalauswahl bei den einzelnen Gruppierungen. 

Qualifikation, Ausbildung und Ausbildungsstand Psychosozialer Notfallhelfer sind sehr 

verschieden (Lasogga & Münker-Kramer, 2009; Lasogga, Roeder & Quellmelz, 2011). Auch 

kam es teilweise zu negativen Erlebnissen mit Psychosozialen Notfallhelfern insofern, als 

dass  ihr Handeln als destabilisierend und hilflos erlebt wurde (Lasogga, Roeder & Quellmelz, 

2011). Interessierte unterscheiden sich zudem stark in ihrer Motivation, in ihrer Vorbildung 

und in ihren Grundberufen (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Lasogga & Münker-Kramer 

(2009) identifizierten allein fünf unterschiedliche Bewerbergruppen, die sich hinsichtlich ihrer 

Eignung stark unterscheiden.  

Zudem fehlt es noch an wissenschaftlich fundierten Qualitätsstandards, die festlegen, welche 

Mindestqualifikationen und Kompetenzen Psychosoziale Notfallhelfer überhaupt haben 

sollten. Hier gibt es noch keine Einigung (Blank & Helmerichs, 2009; Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006). So würden sehr unterschiedliche Konzepte 

und Interventionen nebeneinander entwickelt und praktiziert (Blank & Helmerichs, 2009; 

Helmerichs, 2005). Ein konkreter Vorschlag für die Inhalte der Ausbildung ist bei Lasogga & 

Münker-Kramer zu finden (2009). Lasogga & Münker-Kramer (2009) bemängeln, dass es 

aufgrund der Unterschiede in Ausbildung und Personalauswahl kaum möglich sei, 

Psychosoziale Notfallhelfer miteinander zu vergleichen oder Gemeinsamkeiten zu definieren. 

Dies sei schon für den Bereich der Notfallseelsorge aufgrund der uneinheitlichen Ausbildung 

kaum möglich (Waterstraat, 2011). Insgesamt werde die „Qualität psychosozialer 
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Maßnahmen als integraler Bestandteil des Bevölkerungsschutzes“ zur Zeit nicht gewährleistet 

(Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006).  

Problemfeld Screening 

Bei einer großen Schadenslage sind in der Regel sehr viele Psychosoziale Notfallhelfer mit 

unterschiedlichem Hintergrund und Ausbildungsstand im Einsatz (Halpern, 2006; Lasogga & 

Münker-Kramer, 2009). Hinzu kommen die Komplexität und Unübersichtlichkeit eines 

derartigen Ereignisses. Das bedeutet unter Anderem, dass viele Notfallopfer mit 

unterschiedlichem Betroffenheitsgrad, unterschiedlichen Bedürfnissen und verschiedenen 

Reaktionsmustern angetroffen werden (Halpern, 2006). Eine Einzelbetreuung ist nicht mehr 

möglich (Alfare, 2006). Dazu kommen eigene Belastungen beispielsweise durch die 

ungewohnte Einsatzdauer. Besonders bei solchen komplexen Einsätzen können Betroffene 

leicht übersehen oder falsch betreut werden (Halpern, 2006; Lasogga & Münker-Kramer, 

2009). Auch die folgenden Faktoren komplexer Schadenslagen können für dieses Problem 

mitverantwortlich sein (modifiziert nach Gasch, 2011): 

• Intransparenz: Die Zustände des Systems sind nicht vollständig zu erfassen, dass heißt es 

gibt keinen Überblick über alle Betroffenen. 

• Vernetztheit: Jeder Eingriff wirkt auf eine Vielzahl von Variablen ein, d.h. wird eine 

Person betreut, kann eine andere dafür nicht betreut werden. Durch eine Vielzahl solcher 

Fälle können unerwünschte Gruppenprozesse, wie Aggression, Angst und so weiter 

entstehen. Bei Betreuungsfehlern kann die Akzeptanz psychosozialer Notfallhelfer 

allgemein sinken. 

• Eigendynamik: Das System ändert seinen Zustand permanent, auch ohne Einwirkung von 

außen, dass heißt Betroffene verarbeiten das Ereignis bereits unterschiedlich oder sind 

permanent veränderten Bedingungen ausgesetzt. Dies kann auch auf Psychosoziale 

Notfallhelfer zutreffen. 

• Fehlendes Feedback: Die Wirkung einer Maßnahme lässt sich nicht (oder erst längere Zeit 

nach einem Eingriff) erkennen, dass heißt Psychosoziale Notfallhelfer wissen häufig 

nicht, was ihr Tun eigentlich mittel- bis langfristig bewirkt. 

• Irreversibilität: Die Wirkung einer Maßnahme ist häufig nicht umkehrbar, dass heißt eine 

Fehlbetreuung oder verpasste Betreuung lassen sich in der Regel nicht rückgängig machen 

• Variabilität: Eine Maßnahme, die in einem Fall richtig und wirkungsvoll ist, führt im 

anderen zu einer Eskalation mit negativen Konsequenzen, dass heißt es können Personen 

betreut werden, die gar keiner Psychosozialen Notfallhilfe bedürfen oder Personen werden 
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betreut, die noch etwas warten können, während andere Notfallopfer dringend 

Psychosoziale Notfallhilfe bräuchten, aber übersehen werden. 

 

Derart komplexe Situationen führen schnell zu irrationalen Verhaltensweisen, wie den 

folgenden (modifiziert nach Gasch, 2011): 

• Überbewertung des gerade aktuellen Motivs vor anderen wichtigeren, z.B. möchte ein 

Psychosozialer Notfallhelfer einem Notfallopfer aufgrund persönlicher Betroffenheit 

helfen 

• Kanalisierung in der Informationssammlung, dass heißt alle Informationen, die der 

eigenen Vorauffassung widersprechen, werden ignoriert. Dies kann zu Fehlbetreuung 

führen, wenn jemand die Auffassung vertritt „Bei dem, was Person x erlebt hat, muss er 

betroffen sein“ und individuelle gesundheitsfördernde Faktoren des Betroffenen nicht 

mehr wahrnimmt. 

• „Wishful thinking“ nach dem Motto „es wird schon gut gehen“, was dazu führen kann, 

dass unkoordiniert erstmal alles und jeder betreut wird. 

• Horizontalflucht, die dazu führen kann, das ein Psychosoziale Notfallhelfer nur noch eine 

bestimmte Gruppe von Personen betreut, mit der er „gerade gut klar kommt“. 

 

Für die Psychosoziale Notfallhilfe im Großschadensfall sind die beiden folgenden irrationalen 

Verhaltensweisen besonders problematisch (modifiziert nach Gasch, 2011): 

• „ballistisches Verhalten“: Eine Maßnahme wie Psychosoziale Notfallhilfe, wird geplant  

und dann einfach umgesetzt, ohne auf situative Bedingungen zu achten. Es wird 

beispielsweise der Wechsel von der Individual- zur Massenversorgung zu wenig beachtet, 

was dazu führen kann, dass Betroffene nicht optimal betreut werden. 

• Intuitionsaktionismus: Es wird wenig geplant und sich auf das eigene Gefühl verlassen. 

 

Psychosoziale Notfallhelfer haben bisher kein Screening-Verfahren, um den Bedarf an 

psychosozialer Notfallhilfe im Großschadensfall schnell und standardisiert beurteilen zu 

können (Lasogga, Roeder & Quellmelz, 2011). Insbesondere aufgrund der uneinheitlichen 

Qualifikationen und Kompetenzen Psychosozialer Notfallhelfer sowie negativen Erfahrungen 

mit ihnen und der beschriebenen Komplexität erscheint es fraglich, in wie fern Psychosoziale 

Notfallhelfer den Unterstützungsbedarf bei Notfallopfern angemessen und einheitlich erheben 

können oder nicht selbst irrationalen Verhaltensweisen unterliegen. Vor Allem Einsatzkräfte 

 178 



   

der Polizei und Feuerwehr unterliegen Fehleinschätzungen zum Bedarf an Psychosozialer 

Notfallhilfe (Dombrowsky, Helmerichs, Müller & Wagner, 2009). Beispielsweise sehen sie 

eher Bedarf bei Menschen die weinen, als bei denen, die nicht weinen. Diese intuitive 

Indikationsstellung stellt ein gravierendes Problem für die Psychosoziale Notfallhilfe dar. 

Problemfeld Dokumentation 

Insgesamt wird im Bereich der Psychosozialen Notfallversorgung nicht ausreichend 

dokumentiert. Dies trägt zusätzlich zur Unübersichtlichkeit der „Betreuungstätigkeiten“ in 

einem Großschadensfall bei und schafft Handlungsspielraum für unseriöse Gruppierungen 

wie Sekten (Müller-Cyran, 2006). Zudem bleibt die Anzahl an Großschadensfällen, die zur 

Bewertung der entsprechenden Einsätze herangezogen werden kann, gering, wenn keine 

systematische Dokumentation vorliegt (Blank & Helmerichs, 2009). Des Weiteren haben 

Psychosozialen Notfallhelfer in einer Großschadenslage ein erhöhtes Stressniveau und sind 

Informationsüberflutung und Handlungsdruck ausgesetzt (Helmerichs, 2011).  

Problemfeld Technik 

Auch technische Aspekte tragen zur Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in 

Großschadenslagen bei. Beispielsweise läuft die Alarmierung technisch vermittelt ab. Sie 

wird gerne per SMS vorgenommen, wobei hier das Risiko besteht, dass das Handynetz 

überlastet ist oder ganz ausfällt (Alfare, 2006). Auch für die Kommunikation am Einsatzort ist 

die Technik wichtig. Der Informationsfluss kann immer wieder dadurch behindert werden, 

dass die technische Kommunikation ausfällt (Helmerichs, 2011).   

Fazit 

Die in der Literatur identifizierten Problemfelder lassen sich verschiedenen Ebenen zuteilen. 

Einerseits beziehen sie sich auf die Rahmenbedingungen, unter denen Psychosoziale 

Notfallhilfe stattfindet. Folgende Rahmenbedingungen erschweren die Einbindung 

Psychosozialer Notfallhelfer: fehlende Erfahrung, unterschiedliche Bezeichnungen, 

unterschiedliche Ausbildung und Personalauswahl, Verfügbarkeit, Vernetzung im Vorfeld, 

Einbindung in den Rettungsdienst. Diese Aspekte stehen in Wechselwirkung mit einem 

mangelnden Führungssystem. Auf der Ebene des Führungssystems wurden insbesondere 

folgende Problemfelder beschrieben: fehlende Einsatzstrukturen, Technik und 

Dokumentation. Letztendlich kommt es im konkreten Einsatz zu vielfältigen Schwierigkeiten. 

Diese sind: Alarmierung, Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Informationsfluss, 
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Erkennbarkeit, Einsatzstrukturen, Screening. Abbildung 43 stellt diese Beziehungen grafisch 

dar. Diese Grafik soll helfen, die folgenden Ausführungen besser in einen 

Gesamtzusammenhang einordnen zu können und bildet zugleich ein Modell, welches 

Ansatzpunkte für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in Großschadenslagen 

darstellt.  
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Abbildung 43: Ansatzpunkte für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer bei Großschadensereignissen 
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8.2 Fragestellung 

Im vorliegenden Projekt wurde eine Analyse der Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in 

Großschadenslagen auf mehreren Ebenen (vgl. Abbildung 43) vorgenommen. Dabei ging es 

einerseits um die Frage, welche Probleme praktisch besonders relevant sind. Andererseits 

ging es um eine überregionale Bestandsaufnahme, um die aktuelle Situation aus 

verschiedenen Blickwinkeln darzustellen. Außerdem sollten Empfehlungen für eine effektive 

Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in Großschadenslagen erstellt werden. Besonderes 

Augenmerk lag auf der empirischen Untersuchung dieser Aspekte. Den Bezugsrahmen 

stellten bei allen Analysen und Auswertungen die folgenden Aspekte dar: 

• Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in die Alarmierung, 

• Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in die Alarmierung vor Ort, 

• Kommunikation zwischen Psychosozialen Notfallhelfern unter psychologischen und 

technischen Aspekten, 

• Kommunikation zwischen Psychosozialen Notfallhelfer und anderen Akteuren unter 

psychologischen und technischen Gesichtspunkten. 

 

Bezogen auf die in der Literatur beschriebenen Problemfelder ergaben sich folgende Fragen: 

• Welche hemmenden Faktoren für die Einbindung psychosozialer Notfallhelfer in 

Großschadenslagen werden beschrieben? 

• Welche unterstützenden Faktoren für die Einbindung psychosozialer Notfallhelfer in 

Großschadenslagen liegen vor? 

• Welche Verbesserungsvorschläge für die Einbindung psychosozialer Notfallhelfer in 

Großschadenslagen werden genannt? 

In der Projektverlängerung wurde außerdem untersucht, wie Leitende Psychosoziale 

Notfallhelfer eingebunden sind und welchen Ausbildungs- und Kenntnisstand sie haben. 

8.3 Ergebnisse und Auswertung der Interviews 

8.3.1 Auswertung 

Vorgehen 

Aus allen Interviewprotokollen wurden zunächst die Aussagen extrahiert, die sich auf die 

Einbindung psychosozialer Notfallhelfer beziehen. Die Einbindung psychosozialer 
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Notfallhelfer umfasst dabei sowohl strukturelle als auch organisatorische Aspekte hinsichtlich 

der Alarmierung und der Situation am Schadensort. Auch wurden Angaben zur Kooperation 

mit anderen Organisationen der polizeilichen und nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr und 

mit weiteren Akteuren des psychosozialen Notfallversorgungssystems berücksichtigt, soweit 

sie einsatzrelevant waren. In diesem Schritt wurden die extrahierten Aussagen bereits weiter 

in hemmende und unterstützende Faktoren sowie Verbesserungsvorschläge unterteilt. 

Daraufhin wurden die Angaben in jeder der drei Kategorien weiteren thematischen 

Unterkategorien zugeordnet. Dabei waren Doppelcodierungen erlaubt. Während der 

Auswertung wurden die extrahierten Subkategorien in einem iterativen Prozess so lange 

verändert, bis sie sich ausreichend voneinander abgrenzten. In einem weiteren Schritt wurden 

diese Zuordnungen einer Gruppe von Experten vorgelegt, die deren inhaltliche Validität 

prüften. Daraufhin erfolgten weitere Anpassungen. Die resultierenden  thematischen 

Unterkategorien wurden dann anhand der Anzahl ihrer Codings separat für die hemmenden 

und unterstützenden Faktoren sowie die Verbesserungsvorschläge ranggeordnet, um 

Ordinalskalenniveau zu erreichen.  

Stichprobe: 

Hemmende Faktoren konnten aus insgesamt 54 Interviews extrahiert werden. Es resultierten 

257 Aussagen und 267 Codierungen für alle Unterkategorien.  Ca. 3,9 % der Aussagen 

wurden somit innerhalb der Kategorie Hemmende Faktoren doppelt codiert. Unterstützende 

Faktoren wurden von 70 Interviewpartnern genannt. Es resultierten 429 Aussagen und 463 

Codierungen für alle Unterkategorien.  Somit wurden ca. 7,9 % der Aussagen innerhalb der 

Kategorie Unterstützende Faktoren doppelt codiert. Verbesserungsvorschläge fanden sich in 

38 Interviews. Ingesamt resultierten 95 Aussagen und 99 Codierungen für alle 

Unterkategorien. Ca. 4,2 % der Aussagen wurden somit innerhalb der Kategorie 

Verbesserungsvorschläge doppelt codiert. Die folgende Abbildung 44 zeigt die prozentualen 

Anteile der Codings in Bezug auf die drei Kategorien Hemmende Faktoren, Unterstützende 

Faktoren und Verbesserungsvorschläge für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer an 

allen Codings für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer. 
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Abbildung 44: Prozentualer Anteil der Codierungen für die Einbindung Psychosozialer 

Nofallhelfer in den Kategorien Hemmende Faktoren, Unterstützende Faktoren und 

Verbesserungsvorschläge an allen Codierungen für die Einbindung Psychosozialer 

Notfallhelfer 

8.3.2 Ergebnisse 

8.3.2.1 Hemmende Faktoren für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer 

Ingesamt 32 % aller Codierungen für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer bezogen 

sich auf hemmende Faktoren (Abbildung 44). Die hemmenden Faktoren wurden 16 

thematischen Unterkategorien und einer Unterkategorie Sonstiges zugeordnet. Abbildung 45 

zeigt diese 17 Unterkategorien sortiert nach dem prozentualen Anteil ihrer Codierungen. 
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Abbildung 45: Prozentualer Anteil der Unterkategorien in der Kategorie Hemmende Faktoren für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer 
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Alarmierung 

Am häufigsten beanstandeten die Interviewpartner unkoordinierte Alarmierungen der 

Psychosozialen Notfallhelfer (31 Codierungen). Oft wurde bemängelt, dass es für 

Psychosoziale Notfallhelfer keine feste Alarmierungsstruktur gäbe. Selbst wenn diese 

vorhanden sei, sei es teilweise noch sehr vom Einsatzleiter abhängig, ob Psychosoziale 

Notfallhelfer alarmiert werden. Zudem komme es nicht selten zu Fehlalarmierungen aufgrund 

falscher Einschätzungen des Rettungsdienstes. Auch wurde von Problemen bei der 

Nachalarmierung psychosozialer Notfallhelfer berichtet. Diese würde zu lange dauern und es 

gäbe keinen Plan für die Wartezeit, bis ein psychosozialer Notfallhelfer am Schadensort 

eintrifft. 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

Am zweithäufigsten wurden Probleme zwischen Psychosozialen Notfallhelfern und anderen 

Organisationen der polizeilichen und nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr als hemmend für 

die Einbindung psychosozialer Notfallhelfer genannt (29 Codierungen). So gäbe es 

beispielweise häufiger Interessenskonflikte mit der Polizei. Auch wurde von 

Kompetenzgerangel mit anderen Akteuren berichtet, wenn es darum gehe, welche 

Notfallopfer Psychosozialer Notfallhilfe bedürfen. Allgemein würden Psychosoziale 

Notfallhelfer auch häufig noch als ‚fünftes Rad am Wagen’ betrachtet und nicht ausreichend 

akzeptiert.  

Personalprobleme 

Auch mangelnde personelle Ressourcen auf Seiten der Psychosozialen Notfallhelfer wurden 

häufig als problematisch erwähnt (27 Codierungen). So gäbe es für die alarmierenden Stellen, 

beispielsweise die Leitstelle der Feuerwehr, im Alarmierungsfall keinen (festen) 

Ansprechpartner bei den regionalen Psychosozialen Notfallhelfern. Auch wisse man bei 

ehrenamtlichen Helfern nie, wie viel Personal im Bedarfsfall tatsächlich zur Verfügung stehe. 

Dokumentation 

Überraschend oft beschrieben die Interviewpartner, dass bei Einsätzen der Psychosozialen 

Notfallhelfer nicht ausreichend dokumentiert würde (24 Codierungen). So wären Form und 

Umfang der Dokumentation nicht einheitlich. Teilweise würde sogar gar nichts zum Anlass 

und Ablauf des Einsatzes dokumentiert. 
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Einsatzstrukturen 

Auch wurde es als problematisch angesehen, dass Psychosoziale Notfallhelfer sich teilweise 

nicht in die Strukturen und Abläufe der Gefahrenabwehr integrieren können oder dies nicht 

möchten (23 Codierungen). Psychosoziale Notfallhelfer wüssten nicht, wie 

Führungsstrukturen in der Gefahrenabwehr aufgebaut sind und definierte Prozesse, wie 

Rückmeldungen, würden nicht eingehalten. Auch käme es vor, dass sich Psychosoziale 

Notfallhelfer auf ihr Selbstverständnis berufen und es ablehnen, sich in die für sie starren 

Strukturen der polizeilichen und nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr einzufügen. 

Kontakte 

Ein gravierendes Hemmnis für die Einbindung psychosozialer Notfallhelfer sei, dass kein 

ausreichender Kontakt zu anderen Organisationen der polizeilichen und nicht-polizeilichen 

Gefahrenabwehr bestünde (23 Codierungen). So gäbe es keine runden Tische, die 

Psychosozialen Notfallhelfer würden nicht zu Übungen eingeladen und auch Übungs- und 

Einsatznachbesprechungen fänden unzureichend bis gar nicht statt. 

Zusammenarbeit mit anderen PSNV-Gruppierungen 

Auch wurden Probleme zwischen verschiedenen Gruppen Psychosozialer Notfallhelfer sowie 

zwischen Psychosozialen Notfallhelfern und anderen Akteuren der Psychosozialen 

Notfallversorgung beschrieben (23 Codierungen). Psychosoziale Notfallhelfer selbst 

bemängelten, dass es für ihren Tätigkeitsbereich viele verschiedene Begrifflichkeiten gäbe. 

Diese Diversität sei auch bei der Dienstbekleidung erkennbar. Untereinander, aber auch mit 

anderen Akteuren der Psychosozialen Notfallversorgung, wie Notfallpsychologen und 

Therapeuten, gäbe es zudem Konkurrenz und Kompetenzgerangel. Allgemein herrsche eine 

mangelnde Kooperation untereinander. 

Informationsfluss 

Informationsmangel stellt einen weiteren hemmenden Faktor für die Einbindung 

Psychosozialer Notfallhelfer dar (20 Codierungen). So gäbe es bei der Alarmierung und im 

Einsatz meistens zu wenige Informationen. Zudem handele es sich teilweise um 

Fehlinformation. Man müsse sich am Einsatzort dann in der Regel Informationen aktiv selbst 

holen, das funktioniere aber häufig noch nicht. 
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Screening-Inventar 

Es wurde angemerkt, dass für rettungsdienstliche Individual- und insbesondere 

Großschadensfälle kein angemessenes Screening-Instrument zur Verfügung stehe (15 

Codierungen).  

Übergabe 

Nicht selten wurden von unzureichenden Übergabestrukturen am Einsatzort berichtet (13 

Codierungen). Wenn die Psychosozialen Notfallhelfer einträfen, wären die wichtigen 

Ansprechpartner beispielsweise nicht (mehr) verfügbar. Auch gäbe es keine Muster für die 

Übergabe der Betroffenen. 

Fehlende Erfahrung 

Speziell für den Einsatz im Großschadensfall mangele es an Erfahrung (9 Codierungen). Dies 

bezog sich auf alle möglichen Bereiche, beispielsweise die Zusammenarbeit mit anderen 

Organisationen, die Alarmierung durch die Leitstelle und die Übergabe von Betroffenen. 

Technik 

Zudem sei die technische Ausstattung nicht ausreichend (9 Codierungen). So müssten im 

Einsatzfall beispielsweise Privathandys genutzt werden.  Funk sei teilweise nicht verfügbar. 

Doppelfunktionen 

Auch komme es vor, dass Psychosoziale Notfallhilfe als Nebentätigkeit im Einsatz erfolgen 

soll oder umgekehrt Psychosoziale Notfallhelfer mit rettungsdienstlichem Hintergrund 

zusätzliche rettungsdienstliche Aufgaben übernehmen sollen (6 Codierungen). Hier gäbe es 

Rollenkonflikte bei Einsatzkräften, die beispielsweise in ihrer Funktion als Psychosozialer 

Notfallhelfer alarmiert wurden, gleichzeitig aber auch im Rettungsdienst tätig sind und 

plötzlich derartige Aufgaben mit übernehmen sollen. Auch eine Opferbetreuung durch die 

Polizei sei in stressbelasteten Situationen nur schwer umsetzbar. 

Erkennbarkeit 

Hemmend für die Einbindung psychosozialer Notfallhelfer erscheint auch, dass diese 

teilweise keine Notwendigkeit sehen, sich ausreichend auszuweisen (6 Codierungen). So 

argumentierten einige der Befragten, sie seien ja schließlich persönlich bekannt. Außerdem 

könnten die Einsatzkräfte der Gefahrenabwehr schließlich bei der Leitstelle nachfragen. 
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Weitervermittlung 

Problematisch für die Weitervermittlung von Betroffenen im System der Psychosozialen 

Notfallvorsorge sei, dass entsprechende Ansprechpartner für die Psychosozialen Notfallhelfer 

nicht klar seien (5 Codierungen). 

Sonstiges 

Folgende hemmende Aspekte für die Einbindung der Psychosozialen Notfallhelfer wurden 

dem Punkt Sonstiges zugeordnet (4 Codierungen): Es entstünden häufig Fehl-informationen 

durch die Verwendung von Abkürzungen und auch durch schlechtes Hinhören; es gäbe große 

Stadt-Land-Unterschiede in der Mentalität der Menschen, im Umgang miteinander und in der 

Arbeitsweise; es gäbe keinen Vertreter des KIT-Teams im Stab; Verletzte selbst seien nicht 

das Problem, sondern die Angehörigen. 

Fazit zu den hemmenden Faktoren für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer 

Die Interviewpartner berichteten von einer Vielzahl von Problemen bei der Einbindung 

Psychosozialer Notfallhelfer in Großschadenslagen. Die Angaben aus den Interviews 

verdeutlichten, wie gravierend Schnittstellenprobleme im Bereich der Gefahrenabwehr und 

im Bereich der Psychosozialen Notfallversorgung aktuell sind. Dies liegt insbesondere daran, 

dass Psychosoziale Notfallhelfer nicht ausreichend in die Einsatzstrukturen integriert sind. 

Teilweise organisieren sie sich untereinander, davon haben aber andere Organisationen keine 

Kenntnis. Auch Übergaben am Einsatzort funktionieren häufig nicht. Teilweise wissen sie 

nicht recht, wie sie vor Ort mit wem über was kommunizieren können und sollen. Auch die 

Alarmierung ist noch nicht überall gewährleistet. Zudem scheint die Psychosoziale 

Notfallversorgung Betroffener immer noch nicht gesichert, da es kein Screening-Instrument 

gibt, mit dessen Hilfe Einsatzkräfte und Psychosoziale Notfallhelfer den Bedarf an 

Psychosozialer Notfallhilfe qualifiziert abschätzen können. Einerseits zeigt sich, dass 

Psychosoziale Notfallhelfer zwar etabliert sind, aber eher parallel zur Gefahrenabwehr 

existieren. Andererseits haben sie noch viele organisatorische Probleme, die auch mit einer 

mangelnden Vernetzung untereinander zusammenhängen.  

8.3.2.2. Unterstützende Faktoren für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer 

Ingesamt 56 % aller Codierungen für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer bezogen 

sich auf unterstützende Faktoren (Abbildung 44). Die unterstützenden Faktoren wurden 18 
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thematischen Unterkategorien und einer Unterkategorie Sonstiges zugeordnet. Abbildung 46 

zeigt diese 19 Unterkategorien sortiert nach dem prozentualen Anteil ihrer Codierungen. 
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Abbildung 46: Prozentualer Anteil der Unterkategorien in der Kategorie Unterstützende Faktoren für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer 
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Kontakte 

Besonders hilfreich für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer sei der Kontakt zu 

anderen Organisationen außerhalb von Einsätzen (56 Codierungen). So würden Psychosoziale 

Notfallhelfer in Übungen und Übungsnachbesprechungen eingebunden. Auch gäbe es runde 

Tische und Einsatznachbesprechungen. Unterstützend sei zudem, sich persönlich zu kennen 

und die anderen Systeme der polizeilichen und nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr kennen zu 

lernen. 

Einbindung in Einsätze 

Auch wurde die generelle Einbindung von Psychosozialen Notfallhelfern in Einsätze, 

unabhängig ob nach Bedarf oder Einsatzindikator, sehr häufig als positiv bewertet (52 

Codierungen). Es sei regional bekannt, dass es geschulte Kräfte gäbe, die im Rahmen der 

Psychosozialen Notfallhilfe eingebunden werden können. Die Psychosozialen Notfallhelfer 

würden dann auch tatsächlich alarmiert. 

Definierte Prozesse 

Sehr unterstützend seien definierte Prozesse vor Ort, die von allen Beteiligten eingehalten 

werden (51 Codierungen). So würden sich die Psychosozialen Notfallhelfer in die Feuerwehr- 

oder Polizeistrukturen vor Ort einfügen. Auch Rückmeldungen, z. B. an die Leitstelle, seien 

definiert und würden stattfinden. Auf Übergaben werden ebenfalls geachtet, diese würden gut 

funktionieren. 

Ansprechpartner 

Positiv aus Sicht der Psychosozialen Notfallhelfer wurde es bewertet, Ansprechpartner im 

Einsatz zu haben (39 Codierungen). So betonten sie, dass ihnen ihre Ansprechpartner im 

Einsatz bekannt seien und diese auch verfügbar wären. Zudem sei die Leitstelle offen für 

Nachfragen.  

Dokumentation 

Hilfreich sei auch, dass Einsätze der Psychosozialen Notfallhilfe dokumentiert würden (28 

Codierungen). Allerdings sei diese sehr unterschiedlich in Form und Ausmaß. 
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Zusammenarbeit 

Als unterstützend wurde auch die Zusammenarbeit mit Psychosozialen Notfallhelfern anderer 

Organisationen beschrieben (28 Codierungen). So gäbe es Kooperationen unter 

Psychosozialen Notfallhelfern, diese würden auch funktionieren. Diese Zusammenarbeit finde 

einerseits innerhalb von Einsätzen statt, z. B. bei der Nachalarmierung, als auch außerhalb 

von Einsätzen. 

Kenntnisse der Strukturen 

In einem gewissen Sinne wurde es auch als positiv bewertet, dass einige Psychosoziale 

Notfallhelfer prinzipiell Doppelfunktionen innehaben (26 Codierungen) So kämen einige 

Psychosoziale Notfallhelfer aus dem Rettungsdienst oder der Polizei und würden daher die 

Strukturen der polizeilichen und nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr kennen. 

Einbindung nach Bedarf 

Unterstützend sei zudem, dass Psychosoziale Notfallhelfer bei Bedarf in Einsätze 

eingebunden würden (22 Codierungen). Sie würden dann auch Anforderung des Einsatzleiters 

oder Rettungsdienstes nachalarmiert. Eine automatische Alarmierung sei allerdings 

insbesondere bei Großschadensfällen wichtig. 

Weitervermittlung 

Auch die Weitervermittlung in Nachsorgeinstitutionen sei geregelt (22 Codierungen). Sie 

fände statt und würde funktionieren. Zu diesem Zweck seien auch entsprechende 

Telefonnummern auf Informations-Flyern vermerkt. 

Einbindung nach Einsatzindikatoren 

Häufig wurde die Alarmierung von Psychosozialen Notfallhelfern nach Einsatzindikatoren 

beschrieben (18 Codierungen). Beispielsweise seien Psychosoziale Notfallhelfer regional in 

die Alarm- und Ausrückeordnung eingebunden. 

Erreichbarkeit 

Als positiv wurde zudem die Erreichbarkeit Psychosozialer Notfallhelfer im Einsatzfall 

beschrieben (18 Codierungen). Berichtet wurde von unterschiedlichen 

Alarmierungsmethoden, wie SMS-Alarmierung mit Rückmeldung und Umleitungen auf das 

Privathandy. Besonders wichtig sei, dass der entsprechende Ansprechpartner bei den 
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Psychosozialen Notfallhelfern den alarmierenden Organisationen überhaupt bekannt sei. Dies 

sei regional der Fall. 

Erkennbarkeit 

Dienstausweise und Dienstbekleidung stellen ein nicht zu vernachlässigendes Thema dar (17 

Codierungen). Hilfreich sei, dass es Dienstausweise, Westen, kleine Namensschilder und 

Schriftzüge gäbe. Dienstausweise seien insbesondere an den Absperrposten der Polizei 

wichtig. 

Informationsfluss 

Wichtig für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer seien auch Informationen von den 

Organisationen der polizeilichen und nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr  (17 Codierungen). 

Psychosoziale Notfallhelfer berichteten regional, dass sie die wichtigsten Informationen 

zunächst von der Leitstelle bekämen, alles Weitere würde sich dann vor Ort klären. Die 

Informationen würden in der Regel ausreichen. 

Übergabe 

Hilfreich aus Sicht der Psychosozialen Notfallhelfer sei auch, wenn ihnen Notfallopfer vor 

Ort zugewiesen werden oder bereits separiert wurden (15 Codierungen). Eine Zuweisung 

erfolge beispielsweise durch den Rettungsdienst, der vor den Psychosozialen Notfallopfern 

am Schadensort ist. Auch wurde manchmal bereits eine Sammelstelle eingerichtet, in welcher 

die Psychosozialen Notfallhelfer dann tätig werden können. 

Screening-Kriterien 

Nicht selten wurde von Psychosozialen Notfallhelfer auf Screening-Kriterien verwiesen, die 

für den Umgang mit direkten und indirekten Notfallopfern von Bedeutung sind (14 

Codierungen). So werde in der Ausbildung gelernt, worauf zu achten sei. Das Screening und 

sein Ergebnis bleiben allerdings rein intuitiv. 

Technik 

Unterstützend sei es, wenn im Einsatz die entsprechende Technik und ein Einsatzfahrzeug zur 

Verfügung stünden (14 Codierungen). So berichteten einige Psychosoziale Notfallhelfer, dass 

sie über Funk, Handy und sogar einen Laptop verfügten. Auch gäbe es ein Einsatzfahrzeug, 

sodass die technische Kommunikation sichergestellt sei. 
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Akzeptanz 

Auch wurde betont, dass Psychosoziale Notfallhelfer mittlerweile akzeptiert würden (11 

Codierungen). Es wurde regional von einer gestiegenen und steigenden Akzeptanz berichtet. 

Psychosoziale Notfallhelfer hätten sich im Bewusstsein verankert. 

Nachalarmierung 

Positiv sei die Nachalarmierungskette unter den Psychosozialen Notfallhelfern (9 

Codierungen). So könnten die zuständigen Psychosozialen Notfallhelfer weitere Helfer 

nachalarmieren, wenn der Einsatz zu groß wird. Auch bei Bedarf und /oder Überforderung 

einzelner Psychosozialer Notfallhelfer funktioniere die interne Nachalarmierung. 

Sonstiges 

Dem Bereich Sonstiges wurden folgende Aussagen zu unterstützenden Faktoren zugeordnet 

(6 Codierungen): Man lernt während der Ausbildung die Einsatzstrukturen kennen, den 

generellen Aufbau von Einsätzen, dabei steht jedoch das eigene Verständnis der Strukturen 

im Vordergrund; Erst auf Führungsebene gibt es Elemente der interorganisationalen 

Kommunikation, z.B. in den Blöcken „Führen im Einsatz I-IV“, davon geht Block II über 

PSNV; Gründe: Einarbeitung, Alarmierungsregeln/ -standards, Treffen (Supervision trifft sich 

monatlich, Supervision alle zwei Monate); extra Treffen der KIT-Gruppe (ohne RD); Muster: 

Chaosphase, Region und örtliche Begebenheiten (Grundstruktur, die sehr schnell hochfährt im 

Ruhrgebiet); keine negativen Erfahrungen, NFS sind sehr kooperativ. 

Fazit zu den unterstützenden Faktoren für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer 

Allgemein bezogen sich die Aussagen zu unterstützenden Faktoren für die Einbindung 

psychosozialer Notfallhelfer nicht so sehr auf deren fachlichen Hintergrund, sondern 

vorwiegend auf ihre Einbindung in bestehende Strukturen der Gefahrenabwehr und ihre 

Handlungsfähigkeit im Einsatzfall. Vor allen Dingen zeigte sich, dass die Grundlagen für eine 

erfolgreiche Einbindung in Großschadenslagen bereits bei Individualnotfällen gelegt werden. 

Die Vernetzung und der regelmäßige Kontakt auch außerhalb von Einsätzen war ein wichtiger 

unterstützender Faktor. Viele einzelne Aspekte, wie die Nachalarmierung, Übergabe und 

Erkennbarkeit, die sich im Vorfeld einspielen, kommen der Psychosozialen Notfallhilfe im 

Großschadensfall zugute. Zugleich zeigten die Ergebnisse, dass es regional funktionierende 

Systeme, in denen sowohl die Alarmierung als auch die Einbindung vor Ort und der 

Kommunikationsfluss positiv bewertet wurden. 
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8.3.2.3 Verbesserungsvorschläge für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer 

Ingesamt 12 % aller Codierungen für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer bezogen 

sich auf Verbesserungsvorschläge (Abbildung 44). Die Verbesserungsvorschläge wurden 9 

thematischen Unterkategorien zugeordnet. Abbildung 47 zeigt diese 9 Unterkategorien 

sortiert nach dem prozentualen Anteil ihrer Codierungen. 
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Abbildung 47: Anteil der Unterkategorien in der Kategorie Verbesserungsvorschläge für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer 
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Kontakte 

Am häufigsten wurde erwähnt, dass es generell mehr Kontakt untereinander geben müsse (26 

Codierungen). So sollten häufigere und regelmäßigere Treffen mit anderen Organisationen 

stattfinden. Auch sollten mehr Übungen und gegebenenfalls auch Hospitationen durchgeführt 

werden. 

Einbindung nach Bedarf 

Viele Interviewpartner betonten, dass Psychosoziale Notfallhelfer bei Bedarf auch tatsächlich 

nachalarmiert werden sollten (18 Codierungen). 

Klare Einsatzstrukturen 

Es bestehe auch noch viel Bedarf, Einsatzstrukturen für die Einbindung Psychosozialer 

Notfallhelfer zu schaffen (14 Codierungen). So müsse noch geklärt werden, wo die 

Psychosozialen Notfallhelfer in der Struktur der Gefahrenabwehr anzusiedeln sind und wer 

im Einsatz die Führung hat. Auch sei es noch notwendig, die Zuständigkeiten unter den 

verschiedenen Akteuren des Psychosozialen Notfallversorgungssystems zu klären. 

Rollenkonflikte sollten durch eine eindeutige Einbindung in die Einsatzstruktur vermieden 

werden. 

Einbindung nach Einsatzindikatoren 

Neben der Nachalarmierung von Psychosozialen Notfallhelfern bei Bedarf sei es wichtig, 

auch klare Einsatzindikatoren festzulegen (9 Codierungen). Diese soll anzeigen, in welchen 

Notfällen Psychosoziale Notfallhelfer automatisch mitalarmiert werden. Beispielsweise sollte 

Psychosoziale Notfallhilfe bei Großschadensfällen sofort mitalarmiert werden.  

Ausbildung 

Allgemein müsse auch die (Führungs-) Ausbildung Psychosozialer Notfallhelfer an 

verschiedenen Stellen noch verbessert werden (8 Codierungen). So sollte mehr geschult 

werden, dass eine Leitungsfunktion keine Betreuungsgespräche übernimmt. Sinnvoll sei es 

auch, gemeinsame Unterrichtseinheiten für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und 

Psychosoziale Notfallhelfer zu entwerfen und umzusetzen. Speziell in der Ausbildung der 

Psychosozialen Notfallhelfer solle es mehr Rollenspiele geben, die Gesprächssituationen 

vorbereiten und gleichzeitig aufbereiten. 
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Personal 

Nicht selten wurde die personelle Situation in der Psychosozialen Notfallhilfe thematisiert (7 

Codierungen). So wurde angemerkt, dass Psychosoziale Notfallhelfer regional überhaupt 

verfügbar sein sollten. Auch wäre es aus Sicht anderer Organisationen hilfreich, einen festen 

Ansprechpartner zu haben. 

Technik 

Auch der Bereich der technischen Ausstattung auf Seiten der Psychosozialen Notfallhelfer 

solle optimiert werden (7 Codierungen). Allgemein müsse die technische Ausstattung 

verbessert werden. Andererseits wurde angemerkt, dass Psychosoziale Notfallhelfer besser 

nicht auf technische Kommunikation im Einsatz zurückgreifen sollten, da hierfür ein 

Funksprechzeugnis erforderlich sei. 

Häufigere Einbindung 

Unabhängig von der Alarmierung nach Bedarf oder mit Einsatzindikator sollten 

Psychosoziale Notfallhelfer generell mehr in Einsätze eingebunden werden (6 Codierungen).  

Vereinheitlichung 

Am seltensten wurde eine stärkere Vereinheitlichung gefordert (4 Codierungen). Dabei 

wurden Dienstausweise und die Dokumentation adressiert.  

Fazit zu den Verbesserungsvorschlägen für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer 

In den Interviews wurde außer hemmenden und unterstützenden Faktoren auch eine Reihe 

von Verbesserungsvorschlägen genannt. Wie auch die Aussagen zu unterstützenden Faktoren 

fokussierten die Verbesserungsvorschläge der Interviewpartner seht stark auf die Einbindung 

Psychosozialer Notfallhelfer, weniger auf deren fachlichen Hintergrund. Jedoch zeigte sich im 

Bereich der Ausbildung der Wunsch, den Umgang mit Betroffenen (noch) besser zu schulen. 

Die Verbesserungsvorschläge stellen somit eine wichtige Ergänzung zu hemmenden und 

unterstützenden Faktoren dar und zeigen zusätzlichen Optimierungsbedarf auf. Gerade im 

Bereich der Ausbildung, der Alarmierung, der Einbindung vor Ort und der Kommunikation 

zeigten sich gravierende Verbesserungsbedarfe. 
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8.3.2.4 Gesamt-Fazit 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interview-Auswertung für die einzelnen 

Problemfelder zusammengefasst.  

Erfahrung 

Einstimmig wurde in den Interviews betont, dass Erfahrungen mit Großschadensfällen fehlen 

würden. 

Einsatzstrukturen 

Im Bereich der Einsatzstrukturen zeigte sich ein allgemein uneinheitliches Bild. Es zeigte 

sich, dass es regional zum Teil verschiedene, von unten gewachsene Strukturen gibt. Dieses 

Problemfeld hängt stark mit der Vernetzung der einzelnen Akteure untereinander und dem 

verfügbaren Personal zusammen. Von anderen Interviewpartnern wurde betont, es gäbe in 

ihrer Region gar keine Strukturen. Insbesondere Übergaben seien problematisch. Gewünscht 

wurden immer wieder eindeutigere Führungsstrukturen. Auch bei der Frage, ob bestehende 

Strukturen eingehalten werden, zeigt sich ein heterogenes Bild. Teilweise wird von fehlender 

Integrationsfähigkeit Psychosozialer Notfallhelfer berichtet, teilweise erzählten 

Interviewpartner, dass Psychosozialer Notfallhelfer sich gut in Strukturen einfügen würden 

und definierte Prozesse, wie Rückmeldungen, einhalten. 

Erkennbarkeit 

Teilweise wurde in den Interviews beschrieben, dass Psychosoziale Notfallhelfer gar nicht 

oder nur schlecht erkennbar seien. Andererseits berichteten Interviewpartner aus anderen 

Regionen, dass Psychosoziale Notfallhelfer sich eindeutig ausweisen könnten und auch 

erkennbar seien. Gewünscht wurde eine Standardisierung insbesondere von Dienstausweisen. 

Informationsfluss 

Auch der Informationsfluss wurde von den Interviewpartnern sehr unterschiedlich bewertet. 

Einerseits wurde berichtet, es gäbe kaum Informationen und auch das aktive Einholen von 

Information sei problematisch. Andere Befragte erzählten, sie hätten damit keine 

Schwierigkeiten. Auch in der Anfangsphase eines Ereignisses stünde immer ein 

Ansprechpartner zu Verfügung. Verbesserungsvorschläge zum Informationsfluss gab es 

keine. 
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Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

Auch gäbe es Reibungspunkte in der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Hierbei 

handele es sich um Kompetenzgerangel und fehlende Akzeptanz Psychosozialer Notfallhelfer. 

So berichteten Psychosoziale Notfallhelfer, sie würden absichtlich nicht in die 

Führungsstrukturen der Gefahrenabwehr eingebunden und ihre Führungsfunktionen würden 

nicht als solche beachtet. Speziell mit der Polizei gäbe es häufig Interessenskonflikte. 

Vertreter anderer Organisationen erzählten hingegen, dass Psychosoziale Notfallhelfer sich 

nicht unterordnen könnten. Andererseits wurde berichtet, dass Psychosoziale Notfallhelfer gut 

akzeptiert würden. Insbesondere für die Übergabe von Notfallopfern gäbe es gute 

Regelungen. Zur Zusammenarbeit mit anderen Organisationen gab es keine konkreten 

Verbesserungsvorschläge.  

Einbindung in den Rettungsdienst 

Wenn Psychosoziale Notfallhelfer in den Rettungsdienst eingebunden werden, müssten sie 

zudem häufig Doppelrollen ausfüllen, dass heißt beispielsweise auch rettungsdienstlich tätig 

werden, wenn sie über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Erfreulich sei jedoch, dass 

Psychosoziale Notfallhelfer immer häufiger in rettungsdienstliche Einsätze eingebunden 

würden und überhaupt bekannt wären. Allgemein sollten Psychosoziale Notfallhelfer aber 

noch häufiger in rettungsdienstliche Einsätze eingebunden werden.  

Alarmierung 

Auch die Alarmierung wurde oft als problematisch beschrieben. Beispielsweise käme es 

häufig zu Fehlalarmierungen. In anderen Regionen wurde es hingegen als hilfreich 

beschrieben, dass eine Alarmierung Psychosozialer Notfallhelfer sowohl nach Bedarf  als 

auch nach festen Einsatzindikatoren stattfinde. So wurde berichtet, dass Psychosoziale 

Notfallhelfer in die Alarm- und Ausrückeordnung eingebunden seien. Auch die 

Nachalarmierung weiterer Psychosozialer Notfallhelfer sei geregelt und funktioniere gut. 

Generell sollte eine Alarmierung einerseits bei Bedarf, andererseits aber auch nach 

festgelegten Einsatzindikatoren erfolgen.  

Vernetzung 

Auch berichteten Interviewpartner von einer mangelnden Vernetzung. Es gäbe Probleme bei 

der Weitervermittlung von Betroffenen. Untereinander sowie im gesamten System der 

Psychosozialen Notfallversorgung gäb es zu wenig Zusammenarbeit, dafür aber Konkurrenz 
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und Kompetenzgerangel. Allgemein gäbe es zuwenig Kontakt zu anderen Organisationen der 

Gefahrenabwehr, beispielsweise im Rahmen von runden Tischen, Übungen und 

Einsatznachbesprechungen. Andererseits wurde von Kooperationen zwischen verschiedenen 

Gruppen Psychosozialer Notfallhelfer berichtet. Auch gäbe es Kontakte zu Organisationen 

der Gefahrenabwehr, beispielsweise im Rahmen von Übungen, Nachbesprechungen und 

runden Tischen. Teilweise würde sogar ein Einsatzfahrzeug bereitgestellt. Auch die 

Weitervermittlung von Betroffenen in Nachsorgeinstitutionen funktioniere. Generell sollte es 

mehr Kontakte mit anderen Organisationen geben. Dies könnte im Rahmen von Treffen, 

Übungen und Hospitationen geschehen.  

Verfügbarkeit 

Auch die Verfügbarkeit Psychosozialer Notfallhelfer stelle ein Problem dar. Aufgrund von 

Personalproblemen seien teilweise gar keine Ansprechpartner für die Psychosoziale 

Notfallhilfe vorhanden. In anderen Gebieten wurde es von alarmierenden Organisationen als 

positiv bewertet, dass Ansprechpartner für die Psychosoziale Notfallhilfe bekannt und im 

Einsatzfall auch erreichbar seien. Allgemein sei wünschenswert, dass Psychosoziale 

Notfallhelfer, zumindest ein zentraler Ansprechpartner, überhaupt verfügbar wäre.  

Begriffsheterogenität 

Erschwerend komme die begriffliche Vielfalt hinzu, die es selbst Psychosozialen 

Notfallhelfern erschwere, zusammenzuarbeiten. Auf diese Begriffsheterogenität wurde im 

Rahmen der unterstützenden Faktoren gar nicht eingegangen. Auch gab es keine 

Verbesserungsvorschläge. 

Ausbildung und Personalauswahl 

Eine uneinheitliche Ausbildung und Personalauswahl wurde im Bereich der hemmenden und 

der unterstützenden Faktoren gar nicht thematisiert. Jedoch sollte die Ausbildung 

Psychosozialer Notfallhelfer generell optimiert werden. Einerseits sollten psychosoziale 

Kompetenzen verbessert werden. Andererseits sollte mehr Ausbildung gemeinsam mit 

anderen Organisationen stattfinden.  

Screening 

Es wurde darauf verwiesen, dass es kein standardisiertes Screening-Instrument gäbe. Der 

Bedarf eines Notfallopfers müsse intuitiv abgeschätzt werden, dies sei insbesondere bei einer 
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großen Anzahl von Betroffenen schwierig. Teilweise wurde bemängelt, dass noch nicht 

einmal Screening-Kriterien (in ausreichendem Ausmaß) geschult würden. Psychosoziale 

Notfallhelfer bewerteten es jedoch als positiv, wenn sie in der Ausbildung Anhaltspunkte 

erlernten, anhand derer sie den Bedarf von Notfallopfern besser abschätzen könnten. Zum 

Screening gab es keine Verbesserungsvorschläge.  

Dokumentation 

Nicht selten wurde die Dokumentation wurde bemängelt. Teilweise würde gar nicht 

dokumentiert. Auch sei die Dokumentation nicht einheitlich. Hilfreich sei jedoch gerade, 

wenn Einsätze der Psychosozialen Notfallhilfe dokumentiert würden. Daher sollte die 

Dokumentation von Einsätzen der Psychosozialen Notfallhilfe verbessert werden.  

Technik 

Zudem sei die technische Ausstattung unzureichend. Funk stehe teilweise gar nicht zur 

Verfügung, häufig müsse das Privathandy genutzt werden. Positiv bewertet wurde in anderen 

Gebieten bewertet, dass Psychosoziale Notfallhelfer über die Möglichkeit der technischen 

Kommunikation verfügten, beispielsweise per Funk oder über ein Einsatzfahrzeug. Allgemein 

sollte die technische Ausstattung verbessert werden. Es müsse jedoch berücksichtigt werden, 

dass Psychosoziale Notfallhelfer zur Bedienung des Funks über ein Funksprechzeugnis 

verfügen müssen. Die beschriebenen Aspekte wurden in die Erstellung von Rahmenplänen für 

die Alarmierung und die Einbindung von Psychosozialen Notfallhelfern vor Ort integriert. 

Zudem wurden sie genutzt, um Aspekte der Kommunikation zu optimieren. In einem 

Abgleich von hemmenden Faktoren mit unterstützenden Faktoren und 

Verbesserungsvorschlägen konnten konkrete Bedarfe ermittelt und kritische Faktoren für eine 

gelungene Einbindung identifiziert werden. 

8.3.3 Leitende Psychosoziale Notfallhelfer 

In der Projektverlängerung wurden halbstandardisierte Interviews mit Leitenden 

Psychosozialen Notfallhelfern durchgeführt und qualitativ ausgewertet. Leitenden 

Psychosozialen Notfallhelfer gaben alle an, organisatorische Aufgaben zu haben. 

Beispielsweise seien sie Ansprechpartner oder Koordinator vor oder während eines Einsatzes. 

Beim Einsatz müssten sie unter anderem die anderen Psychosozialen Notfallhelfer 

disponieren oder nachalarmieren und auch festlegen, welche Betroffenen vorrangig betreut 

werden sollen. Schwierig sei manchmal, nicht selbst in Betreuungstätigkeiten zu verfallen. 

Darüber hinaus würden sie den Stab beraten oder auch die Einsatzleitung vor Ort.  
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Allerdings gaben alle Leitenden Psychosozialen Notfallhelfer an, dass sie kein psychosoziales 

Screeninginstrument besitzen würden. Auch die Kommunikation mit anderen Organisationen 

funktioniere nur teilweise, da Fachbegriffe der Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben nicht immer bekannt seien. Eine Ausbildung bei der Feuerwehr und 

Erfahrung seien dafür förderlich, obwohl alle Leitenden Psychosozialen Notfallhelfer eine 

spezielle Ausbildung für diese Funktion erhalten hatten. Diese gestaltete sich allerdings je 

nach Organisation teilweise recht unterschiedlich. Das gleiche galt für Kenntnisse zu 

Großschadensereignissen und Führungsstrukturen der Feuerwehr. Leider gaben alle 

Psychosozialen Notfallhelfer an, nur einen eingeschränkten oder gar keinen Überblick über 

einsatzrelevante Fragen zu besitzen. Dies galt für die folgenden Themen:  

• Überblick, wie viele Psychosoziale Notfallhelfer gerade im Einsatz sind 

• Überblick, wie viele Personen gerade Psychosoziale Notfallhilfe benötigen und schon 

betreut werden 

• Überblick, ob gegebenenfalls ein weiterer Ausweichraum oder weiteres Material 

erforderlich ist 

• Überblick, für wie viele Personen noch Verpflegung benötigt wird 

• Überblick, wie lange der Einsatz noch ungefähr dauert 

Hier wurden deutliche Defizite erkennbar, die insbesondere in Beratungsfunktionen eine 

Schwierigkeit darstellen. Das betraf z.B. den Bedarf an Verpflegung, aber auch den Überblick 

darüber, wer gerade Psychosoziale Notfallhilfe bekommt oder noch benötigt.  

Fazit 

Aus den Interviews mit Leitenden Psychosozialen Notfallhelfern wurde deutlich, dass interne 

Aufgaben nur teilweise geregelt waren (z.B. die Disponierung Psychosozialer Notfallhelfer). 

Schwierigkeiten zeigten sich auch an der Schnittstelle zu anderen Organisationen, speziell der 

Feuerwehr. Häufig gab es keinen ausreichenden Perspektivwechsel, was gerade bei 

beratenden Funktionen wichtig ist. Ein fehlender Überblick zum Beispiel darüber wer noch 

Psychosoziale Notfallhilfe benötigt wirkten hinderlich für eine funktionierende Führung. 
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8.4 Empfehlungen 

Die Auswertung der Interviews hinsichtlich hemmender Faktoren, unterstützender Faktoren 

und Verbesserungsvorschlägen hat gezeigt, dass die in der Literatur beschrieben 

Problemfelder auch in der Praxis relevant sind. Allgemein ist jedoch eine hohe 

Differenzierung notwendig ist, um vorhandene Probleme bei der Einbindung Psychosozialer 

Notfallhelfer im Gesamt-System der Gefahrenabwehr richtig einordnen zu können. Im 

Folgenden werden auf der Grundlage der Literatur und der Interviews Empfehlungen für die 

einzelnen Problemfelder ausgesprochen. Übergreifend beziehen sich die Empfehlungen 

immer auch auf die Alarmierung, die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in die 

Strukturen vor Ort und die Kommunikation. 

Erfahrung 

Aufgrund der fehlenden Erfahrung können insbesondere die Einbindung in den 

rettungsdienstlichen Alltag und angemessene Führungsstrukturen helfen, Reibungsverluste zu 

minimieren. Auch die Teilnahme an Übungen kann helfen, für den Ernstfall zu proben. 

Einsatzstrukturen 

Fehlende Strukturen 

Allgemein sollte sich eine Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in Großschadenslagen an 

den Grundsätzen der Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV) 100 orientieren, damit ein 

reibungsloser Einsatzablauf gewährleistet bleibt. Daher sollten die Psychosozialen 

Notfallhelfer im Einsatz an das System der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr abgebunden 

werden. Da Psychosoziale Notfallhelfer in der Regel über weniger Einsatzerfahrung verfügen, 

sollten sie in einer Großschadenslage keine hochrangigen Führungsfunktionen parallel zu 

Gefahrenabwehr besetzen. Trotzdem sollte das System der Auftragstaktik gewahrt bleiben. 

Idealerweise sollten Psychosoziale Notfallhelfer im Einsatz dem Leitenden Notarzt 

unterstehen. Psychosoziale Notfallhelfer können dann in einem eigenen Bereich relativ 

autonom arbeiten, indem sie beispielsweise einen Koordinator als Schnittstelle zum Leitenden 

Notarzt stellen. An dieser Stelle sollte die Position eines Leitenden Psychosozialen 

Notfallhelfers bundesweit gesetzlich geregelt werden (Lasogga, 2011). Ein Leitender 

Psychosozialer Notfallhelfer koordiniert die Psychosoziale Notfallhilfe und kann mit dem 

Leitenden Notarzt bzw. Organisatorischen Leiter Informationen austauschen, sodass das 

Führungssystem der Gefahrenabwehr nur wenig modifiziert wird. Abbildung 48 

veranschaulicht dieses Modell. 
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Abbildung 48: Führungssystem beim Großschadensereignis 
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Allgemein wird empfohlen, ein zumindest landesweit einheitliches System zu verwenden. 

Nur so können Reibungsverluste übergreifend zu Gunsten der Betroffenen minimiert werden. 

Auch die überörtliche Hilfsleistung im Bereich der Psychosozialen Notfallhilfe würde 

hierdurch wesentlich erleichtert. Es wird zudem davor gewarnt, eine komplette PSNV-

Einsatzstruktur parallel zur Feuerwehrdienstvorschrift 100 aufzubauen, wie dies von einigen 

Autoren empfohlen wird. Wesentlich ist, dass die Systeme ineinander greifen, nicht dass 

oberflächlich ähnliche Strukturen entwickelt und nebeneinander konzipiert werden.  

Strukturen werden nicht eingehalten 

An dieser Stelle wird unbedingt die Kontaktaufnahme zwischen Psychosozialen 

Notfallhelfern und Akteuren der polizeilichen und nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr 

empfohlen. Wichtig ist, dass die Systeme sich gegenseitig kennenlernen und beispielsweise 

durch Hospitationen lernen, wer welche Interessen mit welchen Mitteln vertritt. Auch 

gemeinsame Schulungen können helfen, ein gemeinsames Verständnis für einander zu 

entwickeln. 

Erkennbarkeit 

Psychosoziale Notfallhelfer sollten beispielsweise eine Weste oder Schärpe tragen, um sofort 

erkennbar zu sein (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Insgesamt sollte die Kennzeichnung 

Psychosozialer Notfallhelfer, beispielsweise über einen landeseinheitlichen Dienstausweis, 

standardisiert werden. Dies erleichtert Prozesse am Schadensort und trägt dazu bei, 

Betroffene nicht dem schädlichen Einfluss unseriöser Gruppierungen, wie Sekten, 

auszusetzen. Zudem sollte sich die Einsatzkleidung Psychosozialer Notfallhelfer von der 

Einsatzkleidung anderer Einsatzkräfte deutlich abheben (Lasogga & Münker-Kramer, 2009) 

und ruhige Farben haben. 

Informationsfluss 

Schon bei der Alarmierung sollten Psychosoziale Notfallhelfer mit möglichst viel relevanter 

Information ausgestattet werden. Folgende Checkliste stellt wichtige Aspekte dar, die 

Psychosoziale Notfallhelfer bereits während der Anfahrt erhalten sollten (modifiziert nach 

Lasogga & Münker-Kramer, 2009):   

• Anrufer  

• Name des Anrufenden 

• Auftraggeber (Organisation) 
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• Vorfall 

• Was ist passiert? (Typ des Notfalls) 

• Wann? 

• Wo? 

• Wie viele Personen sind betroffen? 

• Wo befinden sich die Betroffenen? 

• In welchem Verhältnis stehen die Betroffenen zueinander? 

• Zustand der direkten/indirekten Notfallopfer 

• In Sicherheit? 

• Körperlicher Zustand ? 

• Psychische Symptome? 

• Direkte Aussagen, Äußerungen der direkten/indirekten Notfallopfer 

• Wer hat die Betreuung angeboten/verlangt? 

• Wird eine Betreuung explizit gewünscht? 

• Organisation 

• Wer leitet den Einsatz? 

• Wo befindet er sich? 

• Welche Organisationen sind vor Ort? 

• Welche Räume stehen zur Verfügung? 

• Abholung durch wen oder eigenes Fahrzeug? 

• Von wem können gegebenenfalls noch weitere Informationen (auch nach Abschluss) 

eingeholt werden? 

• Welche Informationen zu objektiven Fakten, wie Ursachen, Alkoholbeteiligung, 

abgesicherte Schlussfolgerungen aus den polizeilichen Erhebungen, gibt es?  

Um den Informationsfluss vor Ort sicherzustellen, sollte die in Abbildung 48 vorgeschlagene 

Einsatzhierarchie umgesetzt werden. Hierdurch haben Psychosoziale Notfallhelfer vor Ort 

einen festen Ansprechpartner, welcher nicht der Gesamteinsatzleiter ist. Außerdem tritt der 

Leitende Notarzt immer mit dem Organisatorischen Leiter auf. Hierdurch wird es für die 

Psychosozialen Notfallhelfer einfacher, einen Ansprechpartner zu finden. Auch 

Fehlinformationen werden minimiert. Vor Ort sollten sich Psychosoziale Notfallhelfer noch 

einmal über die folgenden Aspekte informieren (modifiziert nach Lasogga & Münker-

Kramer, 2009): 
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• Hergang des Notfalls 

• Involvierte Personen 

• Direkte und indirekte Notfallopfer, die nach Einschätzung der Alarmierer einer 

Intervention bedürfen 

• Zustand dieser Personen – möglichst viel Hintergrundwissen, u.U. auch über 

Schuldfragen, Fakten, wie Ergebnisse verkehrstechnischer Untersuchungen, Alkohol, 

Polizeiergebnisse. Dies ist auch für die Zuteilung Psychosozialer Notfallhelfer zu den 

Betroffenen hilfreich, z.B. sollten nicht Verursacher und Opfer von der gleichen Person 

betreut werden. 

• Bereits erfolgte Einleitung weiterer oder paralleler Schritte. 

 

Da der Informationsfluss vor Ort ohnehin erschwert ist (Helmerichs, 2011; Müller-Cyran, 

2006), wird ein Fachberater für die Psychosoziale Notfallhilfe empfohlen.  

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen sollte stärker thematisiert und geübt 

werden, insbesondere durch die Einbindung in Übungen. Es sollte geklärt werden, wer im 

Einsatz welche Aufgaben wahrnimmt und warum. Dies trifft insbesondere auf die 

Zusammenarbeit mit Betreuungsdiensten der Hilfsorganisationen und der Opferbetreuung der 

Polizei zu. Das Verständnis füreinander sollte allgemein verbessert werden, damit es im 

Großschadensfall nicht zu Reibungsverlusten kommt.  

Einbindung in den Rettungsdienst 

Damit sich Einsatzstrukturen festigen und sich verschiedene Akteure aufeinander einspielen 

können, erscheint es besonders wichtig, dass Psychosoziale Notfallhelfer stärker in den 

rettungsdienstlichen Alltag eingebunden werden. Nur so können sie lernen, sich in der 

Gefahrenabwehr zurechtzufinden. Da der Rettungsdienst im Vergleich zum Großschadensfall 

eher dezentral organisiert ist, bleiben Psychosoziale Notfallhelfer trotzdem auch noch auf die 

Teilnahme an entsprechenden Übungen angewiesen. 

Alarmierung 

Psychosoziale Notfallhelfer sollten automatisch mitalarmiert oder bei Bedarf nachalarmiert 

werden. Am besten sollten sie in Alarm- und Ausrückeordnungen eingebunden werden. 

Zumindest sollte es aber Checklisten mit folgenden Einsatzindikatoren geben, bei denen 
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Psychosoziale Notfallhilfe angefordert werden sollte. Folgende Einsatzindikatoren werden 

empfohlen (Lasogga & Münker-Kramer, 2009): 

• (mögliche) Todesfälle 

• plötzlicher Tod 

• plötzlicher Kindstod 

• Überbringen einer Todesnachricht 

• Identifizierung einer nahestehenden Person 

• vermisste Person 

• Verursachung des Todes einer anderen Person 

• Suizid und Suizidversuch 

• kriminelle Delikte 

• Gewalttaten 

• Vergewaltigung 

• Mord 

• Mordversuch 

• Geiselnahmen 

• Notfälle mit Kindern 

• Großschadensfälle 

 

Bei der Verwendung solcher Listen kommt es nur in der Regel nur selten zu 

Fehlalarmierungen (Beck, 2001). Derartige Dokumente stellen für die alarmierenden Stellen 

Führungsmittel dar, auf die sie zur Entscheidungsfindung im Einsatzfall zurückgreifen. Zur 

Entscheidungsfindung gehört auch, wer wann alarmiert wird. Abbildung 49 stellt dies für den 

Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr grafisch dar (mod. nach 

Feuerwehrdienstvorschrift 100).  
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Abbildung 49: Entscheidungshilfen im Einsatz 

Vor Ort sollten zudem folgende Richtlinien für die Nachalarmierung Psychosozialer 

Notfallhelfer herangezogen werden (Lasogga, 2011):  

• Emotionale Taubheit: Die Opfer wirken wie losgelöst von der Realität und zeigen 

angesichts des Geschehens erstaunlich wenig Emotionen. 

• Als-ob-Empfinden: Das Opfer fühlt sich in einem vorangegangenen Zustand, obwohl 

dieser längst abgeschlossen ist. 

• Entfremdung, Abwesenheit: Die Umwelt wird anscheinend kaum bewusst 

wahrgenommen. 
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• Nicht-Realisation: Das Unglück wird nicht realisiert. Die Person verhält sich so, als sei 

nichts Besonderes geschehen. 

• Depersonalisation: Das Notfallopfer wirkt eigenartig »Ich-fremd«, empfindet sich auch 

selbst wie einen Fremden. 

• Amnesie: Das Opfer erinnert sich kaum an bestimmte oder alle Aspekte des 

Notfallgeschehens. 

• Dissoziation: Das Notfallopfer wirkt, als ob es neben sich steht. 

• Desorganisation: Das Opfer weiß nicht, was es unternehmen soll und will. 

• Frühere psychische Störungen. 

• Frühere Traumatisierungen. 

• Expliziter Wunsch des Betroffenen. 

 

Vernetzung 

Psychosoziale Notfallhelfer sollten sich untereinander stärker vernetzten. Lasogga & Münker-

Kramer (2009) schlagen beispielsweise vor, eine Dachorganisation zu gründen. Diese könnte 

dann einheitliche Qualitätsstandards entwickeln und beispielsweise folgende übergreifende 

Punkte klären (modifiziert nach Lasogga & Münker-Kramer, 2009):  

• Zusammensetzung 

• Welche Aufnahmekriterien gibt es? 

• Welche Personen mit welchen Grundberufen arbeiten in der Organisation? 

• Ausbildung 

• Wie ist die Ausbildung der Helfer? 

• Durch wen erfolgt die Ausbildung? 

• Wie viele Stunden umfasst sie? 

• Welche Themen werden behandelt? 

• Werden praktische Trainings durchgeführt? 

• Finden Fortbildungen bzw. laufende Qualitätskontrollen statt? 

• Methodik 

• Welche Methoden werden angewendet? 

• Wie definieren die Anbieter die Indikationen? 

• Wie sind Ansätze theoretisch fundiert? 

• Bereitschaft 
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• Wie wird die permanente Einsatzbereitschaft sichergestellt? 

• Wie lange dauert die Spanne von der Alarmierung bis zum Eintreffen der 

Psychosozialen Notfallhelfer vor Ort? 

• Gibt es feste Bereitschaftszeiten oder muss jeder immer bereit sein und sich 

gegebenenfalls abgrenzen? 

• Kosten 

• Welche Kosten entstehen für die Inanspruchnahme? 

• Was muss zusätzlich bezahlt werden (beispielsweise Anreise, Unterkunft)? 

• Wie finanzieren sich die Gruppen? 

• Was bekommen die Helfer bezahlt (direkt oder auch im Gegenwert von Ausbildung, 

Supervision)? 

• Erfahrung 

• Wie viele Einsätze haben Helfer bereits geleistet? 

• Um welche Arten von Einsätzen handelt es sich? 

• Anbindung, Vernetzung 

• An wen sind die Helfergruppen angebunden? 

• Mit welchen anderen Organisationen arbeiten sie zusammen? 

• An wen werden Notfallopfer gegebenenfalls weitervermittelt? 

• Nach welchen Kriterien werden Notfallopfer weitervermittelt? 

• Evaluation 

• Wie werden Einsätze dokumentiert? 

• Wie wird die Wirksamkeit der eigenen Arbeit überprüft? 

• Was wird getan, um die eigene Arbeitsweise weiterzuentwickeln bzw. zu verbessern? 

 

Vor Allem könnten über eine derartige Dachorganisation Kontakte zu anderen Akteuren der 

Psychosozialen Notfallhilfe hergestellt werden. Davon unabhängig sollten sich Psychosoziale 

Notfallhelfer von sich aus stärker mit diesen Bereichen verknüpfen. Beispielsweise kann so 

eine Weitervermittlung Betroffener besser funktionieren. Das folgende Vernetzungsmodell 

stellt wichtige Ansatzpunkte für Kontaktaufnahmen dar: 
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• Psychische Erste Hilfe 

• Vernetzung mit Einsatzkräften der polizeilichen und nicht-polizeilichen 

Gefahrenabwehr, damit diese lernen, die Regeln der Psychischen Ersten Hilfe 

anzuwenden und Betroffene an Psychosoziale Notfallhelfer zu übergeben. 

 

• Psychosoziale Notfallhilfe 

• Vernetzung mit Führungskräften der polizeilichen und nicht-polizeilichen 

Gefahrenabwehr, damit die Psychosoziale Notfallhilfe integriert und akzeptiert wird 

(z.B. bei Alarmierungen, Übungen und runden Tischen). 

• Vernetzung mit anderen Psychosozialen Notfallhelfern, damit beispielsweise die 

Erreichbarkeit und Verfügbarkeit sichergestellt wird 

 

• Nachbetreuung, Akutintervention 

• Vernetzung mit Ärzten, Theologen, Sozialarteitern, Fachkliniken, Beratungsstellen 

und Behörden, damit die gezielte Weitervermittlung Betroffener erleichtert 

beziehungsweise ermöglicht wird. 

• Wenn es erforderlich erscheint, sollte nach zwei bis vier Wochen noch einmal Kontakt 

mit dem Betroffenen aufgenommen werden, damit er eventuell zu diesem Zeitpunkt 

noch weitervermittelt werden kann. 

 

• Therapie 

• Vernetzung mit Traumatherapeuten, damit ein Zusammenspiel im Rahmen der 

Akutintervention möglich wird. 

 

Exkurs PSNH am Flughafen 

Für Psychosoziale Notfallhelfer am Flughafen hat die umfassende Vernetzung eine besondere 

Bedeutung. Sie sollten sich darauf konzentrieren, über vielfältige Vernetzungen effiziente 

Koordinierungsstrukturen aufzubauen. Diese müssen an die jeweiligen Flughäfen angepasst 

werden, da die Ansiedlung von Psychosozialen Notfallhelfern sehr unterschiedlich ist. Sie 

können der Flughafenfeuerwehr unterstehen, dem Kunden-Service oder einem Bereich. 

Unterscheiden lassen sich Psychosoziale Notfallhelfer der Airlines, der Veranstalter und der 

Flughäfen. Bei einem Einsatz sind in der Regel zwei Flughäfen betroffen, der Start-Flughafen 

und der Ziel-Flughafen. Bei einem Flugzeugunglück am Ziel-Flughafen gibt es beispielsweise 

 214 



   

einen direkt betroffenen Flughafen (Ziel-Flughafen), auf dem sich der Notfall ereignet hat und 

einen indirekt betroffenen Flughafen (Start-Flughafen), auf dem sich viele Angehörige, 

Verwandte und Freunde versammeln. Am direkt betroffenen Flughafen (Ziel-Flughafen) sind 

direkte und indirekte Notfallopfer zu versorgen, am indirekt betroffenen Flughafen (Start-

Flughafen) kümmern sich Psychosoziale Notfallhelfer lediglich um indirekt betroffene 

Notfallopfer. Die Flughäfen können sich in verschiedenen Ländern befinden. 

Psychosoziale Notfallhilfe am Flughafen wird, zumindest in Deutschland, in der Regel 

zunächst durch die anwesenden Psychosozialen Notfallhelfer des Flughafens geleistet. Diese 

kennen ihre Schnittstellen und die örtlichen Gegebenheiten im Großschadensfall und sollten 

sich möglichst stark mit den anderen Akteuren der Gefahrenabwehr vernetzten, indem sie mit 

ihnen Kontakt aufnehmen und an Übungen sowie gemeinsamen Besprechungen teilnehmen. 

Psychosoziale Notfallhelfer der Airlines werden im Einsatzfall alarmiert und an die 

betroffenen Flughäfen berufen. Sie treffen einige Stunden nach dem Ereignis am Flughafen 

ein. Sie kennen ihre Ansprechpartner vor Ort und die örtlichen Gegebenheiten in der Regel 

nicht. Daher benötigen Sie eine eigenständige Koordinierungsstelle, die ausschließlich 

Führungsfunktionen wahrnimmt. Psychosoziale Notfallhelfer der Veranstalter sind teilweise 

an Flughäfen stationiert, teilweise werden sie zum jeweiligen Flughafen berufen. 

Psychosoziale Notfallhelfer der Flughäfen und Airlines müssen also kooperieren.  

Psychosoziale Notfallhelfer am Flughafen haben die Gelegenheit, im Großschadensfall auf 

feste Infrastrukturen zurückzugreifen. Dies sollte im Vorfeld so gut wie möglich vorbereitet 

werden. Zudem müssen bereits im Vorfeld Listen mit örtlichen Ansprechpartnern, Räumen, 

technischen Mitteln und so weiter erstellt werden, damit sich Psychosoziale Notfallhelfer im 

Einsatzfall schnell in neuen Umgebungen orientieren können. Zudem wird eine Vernetzung 

der Psychosozialen Notfallhelfern an Flughäfen untereinander empfohlen, damit im 

Großschadensfall keine redundanten Führungsstrukturen aufgebaut werden. Diese können 

Koordinierungs- und Kommunikationsmaßnahmen behindert und binden wertvolles Personal 

für die Betreuung Betroffener. Auch sollte im Vorfeld geklärt werden, ob es an relevanten 

ausländischen Flughäfen überhaupt Psychosoziale Notfallhilfe gibt. 

Verfügbarkeit 

Die Verfügbarkeit Psychosozialer Notfallhelfer sollte allgemein besser geregelt werden. Den 

alarmierenden Organisationen sollte ein fester regionaler oder überregionaler Ansprechpartner 

der Psychosozialen Notfallhilfe bekannt sein. Auch sollten sie annähern wissen, mit wie 
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vielen Psychosozialen Notfallhelfern im Großschadensfall zu rechnen ist. Lösen sich 

Gruppierungen regional auf, sollte den alarmierenden Stellen zumindest der nächste 

erreichbare Ansprechpartner genannt werden. 

Begriffsheterogenität 

Es wird dringend geraten, den Begriff „Psychosoziale Notfallhelfer“ als Sammelbegriff für 

alle in der Psychosozialen Notfallhilfe tätigen Akteure zu verwenden. Einerseits spiegelt diese 

Bezeichnung das Tätigkeitsfeld am besten wider. So betont der Zusatz „Notfallhilfe“, dass 

sich um ganz spezifische Hilfen nach einem Notfall geht. Bezeichnungen wie „psychosoziale 

Unterstützung“ und „psychosoziale Akuthilfe“ wirken irreführend, da Unterstützung und 

akute Hilfen auch in anderen Kontexten als einem Notfall geleistet werden. Dass es sich um 

spezielle Betreuungskonzepte handelt, würde bei diesen Begrifflichkeiten nicht deutlich. 

Auch die Bezeichnung „Krisenintervention“ erscheint nicht angemessen, da „Krise“ 

unterschiedlich definiert wird. Beispielsweise kann damit auch eine Veränderungskrise 

gemeint sein, die wiederum andere Interventionen erfordert. Daher ist auch das Wort 

„Krisenintervention“ nicht eindeutig genug. Zudem beziehen sich Bezeichnungen wie 

„Kriseninterventionsteam“ und „Kriseninterventionsdienst“ nur auf Angebote des 

Rettungsdienstes, nicht auf die Notfallseelsorge oder auf Notfallbegleiter.  

Auch sollte der Begriff „Psychosoziale Notfallhelfer“ verwendet werden, um den Unterschied 

zu Hilfen für Helfer deutlich zu machen. Auch hier gibt es noch keine eindeutige 

Terminologie, meistens wird von „Psychosozialer Unterstützung“, „Nachsorge für 

Einsatzkräfte“ oder „Einsatznachsorge“ gesprochen. Psychosoziale Notfallhilfe bezieht sich 

ausschließlich auf direkte und indirekte Notfallopfer, und nicht auf Einsatzkräfte. Bei 

Psychosozialen Notfallhelfern handelt es sich um eine Gruppe, die sich in verschiedenen 

Merkmalen klar von anderen Akteuren der Psychosozialen Notfallversorgung abgrenzt. 

Unterschiede finden sich in folgenden Aspekten: Haltung, Ziele und Interventionen, 

Befindlichkeit, Screening und Diagnose, Rahmenbedingungen, Helfer, Notfallopfer und 

Netzwerkarbeit. Tabelle 4 vergleicht die vier Präventionsstufen der Psychosozialen 

Notfallversorgung anhand dieser Faktoren (modifiziert  nach Lasogga & Münker-Kramer, 

2009). 
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 Psychische Erste Hilfe Psychosoziale Notfallhilfe Interventionen durch 
Fachkräfte 

Traumazentrierte 
Psychotherapie 

Haltung, Ziele, Intervention 

Ziel(e) psychische Entlastung, 
Vermeidung von 
Zusatzbelastung 

Vermeidung von 
Zusatzbelastung, 
Stabilisierung, Aktivieren 
von Ressourcen 

Behandlung spezieller 
Fragestellungen 

längerfristiger 
Wiederaufbau der 
psychischen Stabilität, 
Behandlung von 
Folgestörungen 

Bezeichnung der zu 
unterstützenden Person 

Betroffener, Notfallopfer Betroffener, Notfallopfer Betroffener, Notfallopfer Notfallopfer, Klient, 
Patient 

Bezeichnung der 
unterstützenden Person 

Laienhelfer, 
professioneller nicht-
psychologischer Helfer, 
Einsatzkraft 

Psychosozialer Notfallhelfer Notfallpsychologe, 
Psychologie, Theologe, 
Sozialarbeiter, Arzt, etc. 

traumaspezifischer 
Psychotherapeut 

Änderung der Gedanken und 
des Verhaltens 

wenig ja ja langfristige 
Verhaltensänderung 

Spezifische Methoden Verhalten nach den 
Regeln zur Psychischen 
Ersten Hilfe 

Ressourcen nutzen, erstes 
Aufzeigen von Perspektiven 

umfassende Behandlung 
der verschiedensten 
Bedürfnisse 

weitere 
Stabilisierungstechniken, 
Traumaintegration 

Psycho-Edukation weniger wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig, sehr 
spezifisch 
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Tabelle 4: Fortsetzung 

Direktivität direktiv eher direktiv je nach Thema und 
Fragestellung 

wenig direktiv 

Aktivität aktiv sehr aktiv je nach Thema und 
Fragestellung 

gemeinsame 
Behandlungsplanung 

Informieren ja ja, allgemein und spezifisch spezifisch sehr spezifisch 

Ratschläge ja teilweise, dosiert nur, wo notwendig nur Expertenwissen als 
Angebot 

Konfrontation kein Thema teilweise indiziert, z.B. 
Anerkennung des Todes 

wichtig im Sinne von 
Klärung, um an weiteren 
Stufen zu arbeiten 

indiziert je nach Art der 
Störung 

Einsichtsgewinnung kein Thema eher ja ja ja, sehr wichtig 

Entlasten sofort, stark sofort, stark ja, teilweise auch noch 
mal Belastungen in der 
Vorbereitung 

kann und muss teilweise 
warten 

Praktische Hilfe eher Vermeidung von 
Zusatzbelastung 

stark im Vordergrund von den 
sozialarbeiterischen 
Fachkräften am ehesten 

nur symtombezogen 

Sozialarbeiterische 
Komponente 

nein ja ja, insbesondere von 
Sozialarbeitern 

nein 

Handlungsorientierung ja ja ja, teilweise teilweise 
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Tabelle 4: Fortsetzung 

Management-Aufgaben möglich, aber nur im 
Rahmen der eigenen 
Tätigkeit 

sehr stark, auch im System 
der Einsatzorganisationen 

teilweise, im Netzwerk nein 

Fokus/Thema im Gespräch aktuelle Befindlichkeit Notfall und aktuelle 
Konsequenzen 

Notfall und erste 
Folgesymptome und 
Konsequenzen 

Störung im Kontext des 
bisherigen Lebens 

Zeitlicher Fokus der Arbeit hier und jetzt hier und jetzt, morgen seit dem Notfall und 
nächste Zukunft 

Vergangenheit 
(Belastungen, 
Ressourcen), Gegenwart 
(Trigger, Symptome, 
Ressourcen), Zukunft 

Zeitfenster erste Zeit vor Ort vor Ort, zu Hause in der Zeit nach der ersten 
Betreuung bis zu ca. 4 
Wochen 

ab 4 Wochen, so lange wie 
nötig 

Befindlichkeit, Screening, Diagnose 

Diagnoseerstellung nein, auch nicht möglich noch nicht indiziert, nur 
Risikofaktorenabschätzung, 
genaue Diagnose nicht 
möglich 

notwendig und in dieser 
Phase gefragt für die 
Entscheidung, wie es 
weitergeht 

unabdingbar, Basis für 
Psychotherapie 
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Tabelle 4: Fortsetzung 

Ziel eines Screenings nur sekundär Thema wichtiger Zeitpunkt, aber 
nur Risikofaktoren und 
Hochrisikogruppen zu 
identifizieren 

nur als Information für 
die klinische Diagnose 

nicht mehr relevant, weil 
es schon vorher passiert 

Vorerkrankungen unbekannt erhebbar im Kontakt z.B. 
mit Angehörigen oder beim 
Erfassen der Coping-
Strategien 

ausführlich Thema Thema, soweit noch nicht 
erhoben, Teil der Therapie 

Rahmenbedingungen 

Ort/Aktivität des Klienten vor Ort, Helfer kommen vor Ort, zu Hause, Betreuer 
kommt 

teilweise vor Ort und in 
Institution/teilweise 
kommt Fachkraft, sucht 
Notfallopfer auf 

in Institution, Praxis, 
Klient sucht auf 

Störungen viel viel möglich eher wenig keine Störungen 

Anzahl/Dauer/Frequenz der 
Kontakte 

viele (von kurz bis einige 
Minuten) in kurzer 
Zeitspanne 

nur Erstkontakt 3-4 
Stunden, in 
Ausnahmefällen Nachsorge 
bis zu 3 Kontakten 

ca. 2-10 Stunden je nach 
Therapiemaßnahme 
Kurzzeittherapie, bis 40 
Stunden oder mehr 
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Tabelle 4: Fortsetzung 

Helfer 

Erreichbarkeit 24 Stunden, ist vor Ort in 
seiner eigentlichen 
Aufgabe und bleibt so 
lange, bis diese erfüllt ist 

24 Stunden vereinbarungsgemäß bzw. 
bestimmte Sprechzeiten 

nach Termin 

Orientierung salutogenetisch salutogenetisch salutogenetisch und 
pathogenetisch 

pathogenetisch 

Gefahren/Herausforderungen Spagat zwischen reiner 
Funktionalität in 
eigentlicher Funktion 
und Berücksichtigung 
der psychosozialen 
Bedürfnisse 

durch starke Emotionen 
hereingezogen werden 

Klarheit in der 
professionellen 
Beziehung 

spezifische 
traumatherapeutische 
Haltung der „parteilichen 
Abstinenz“ durchhalten 

Bezahlung im Rahmen der 
Hauptfunktion 

meist ehrenamtlich, 
manchmal 
Aufwandsentschädigung 

meist bezahlt, entweder in 
Systemen oder 
Beratungsstellen 

bezahlt durch 
Krankenkassen, Firmen, 
Beratungsstellen oder 
privat 

Personenanzahl (Helfer) mehrere manchmal mehrere meist einer meist einer 

Kleidung Uniform in der 
Hauptfunktion 

Uniform, dezente 
Kennzeichnung (Weste, 
Namensschild) 

selten Uniform normale Alltagskleidung 
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Tabelle 4: Fortsetzung 

Notfallopfer 

Personenkreis jeder, der da ist jeder, der es braucht und 
diesbezüglich identifiziert 
wurde oder es wünscht 

jeder, der mit dieser 
Indikation selbst kam 
oder geschickt wird, auch 
Angehörige 

„identifizierter“ Klient, 
gegebenenfalls 
Angehörige 

Erwartung des Notfallopfers dass auch psychosoziale 
Bedürfnisse gesehen 
werden 

dass jemand da ist, der 
psychosoziale Hilfe leistet 

dass jemand bei 
speziellen Fragen hilft 

langfristige Linderung 
bzw. Verlust der 
Symptome 

Verhalten große Varianz große Varianz, auf Notfall 
zentriert 

Varianz, Ausprägung 
erster klinischer 
Störungsbilder 

intraindividuell geringere 
Varianz, interindividuelle 
Unterschiede 

Regression wird akzeptiert wird akzeptiert und so 
stehen gelassen, wird 
erklärt, wo es nötig ist 

vorhanden, wird 
bearbeitet und erklärt 

in der spezifischen 
Traumatherapie teilweise 
Elemente der 
Symptomatik und der 
Arbeit erlaubt 

Entscheidung zu Annahme 
von Hilfe 

schnell und automatisch schnell beim adäquaten 
Zugang 

oft zögerlich aus Angst 
vor Stigmatisierung 

oft sehr zögerlich aus 
Angst vor Stigmatisierung, 
oft Weg über Mediziner 
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Tabelle 4: Fortsetzung 

Netzwerkarbeit 

Alarmierer Bürger, der bei der 
Leitstelle angerufen hat 

oft Leitstelle entweder PSNH oder 
Polizei, Rettungsdienste, 
Behörden etc. 

Mediziner, 
Beratungsstellen, PSNH, 
Fachkräfte, Notfallopfer 
selbst 

Zusammenarbeit mit 
anderen Gruppen 

stark stark weniger stark, aber 
wichtig 

punktuell wichtig in 
Absprache mit den 
Patienten 

Kenntnisse anderer 
Organisationen 

unabdingbar unabdingbar wichtig und hilfreich nur wichtig bei speziellen 
Fragestellungen 

Kenntnisse von Strukturen 
der Rettungsorganisationen 
und Nachfolgeangeboten 

unabdingbar unabdingbar relativ wichtig nicht speziell wichtig 

Kompetenzgerangel selten möglich möglich kaum 

Unterschiedliche Ziele 
beteiligter Helfergruppen 

kaum ja nein nein 

Anweisungen von anderen sind normal möglich, müssen befolgt 
werden 

eher weniger nein 
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Tabelle 4: Fortsetzung 

Einbindung in Strukturen notwendig und normal notwendig und normal gemischt nur in Beratungsstellen 

     

Tabelle 4: Stufen der Psychosozialen Notfallversorgung 
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Ausbildung und Personalauswahl 

Psychosoziale Notfallhelfer sollten in einem Bewerbungsgespräch nach verbindlichen 

Kriterien ausgewählt werden. Hierbei sollten sowohl inhaltlich-fachliche und persönliche 

Aspekte als auch praktische Aufnahmekriterien berücksichtigt werden (Lasogga & Münker-

Kramer, 2009): 

• inhaltlich-fachliche und persönliche Aufnahmekriterien 

• Mindestalter: 28 Jahre 

• Körperliche Gesundheit 

• Psychische und mentale Stabilität und Belastbarkeit 

• Reflexion eigener biografischer Vorbelastungen 

• Reflexion von (aktuellen) Ressourcen 

• Reflexion und schlüssige Darstellung der Motivation zur Mitarbeit 

• Teamfähigkeit 

• Zuverlässigkeit 

• Bekenntnis zum Kernauftrag der Psychosozialen Notfallhilfe (Betreuung in der Phase 

nach dem Notfall auf der Basis notfallpsychologischer und psychotraumatologischer 

Konzepte) 

• Anerkennung der Grenzen der Psychosozialen Notfallhilfe 

• Soziale Kompetenz 

• Praktischer Kompetenz 

• Bereitschaft zur Kooperation mit anderen Personengruppen 

• Bereitschaft, sich in bestehende Strukturen einzugliedern 

• Praktische Aufnahmekriterien 

• Pkw-Führerschein und Fahrpraxis 

• Eine Familiensituation, die die Mitarbeit im Hinblick auf praktische Fragen und 

Ressourcen erlaubt 

• Zeitliche und räumliche Mobilität 

• Grundsätzliches Zeitbudget, um die erforderliche Anzahl an Diensten zuverlässig 

bieten zu können. 

Zudem sollten weitere Aspekte wie Hobbys, Interessen und Fremdsprachenkenntnisse erfasst 

werden, um Psychosoziale Notfallhelfer beispielsweise Notfallopfern mit 

Migrationshintergrund zuordnen zu können (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). 
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Auch die Ausbildung Psychosozialer Notfallhelfer sollte in einem gewissen Umfang 

standardisiert werden. Folgende Ausbildungsinhalte sollten für alle Psychosozialen 

Notfallhelfer verbindlich sein (Lasogga & Münker-Kramer, 2009): 

• allgemeine Inhalte 

• Potenzielle Belastungen von Notfallopfern und Helfern 

• Moderatorvariablen 

• Reaktionen und Folgen 

• Neurobiologie und Neurophysiologie bei Extremstress 

• Grundsätze der Psychosozialen Notfallhilfe 

• Praktische Vorgehensweise 

• Psychische Erste Hilfe 

• Psychoedukation 

• Methoden zur Beruhigung und Stabilisierung 

• Aktivierung von Ressourcen 

• Kommunikation 

• Notfallmanagement 

• Spezielle Situationen, wie Umgang mit Kindern, Suizidalen, Gruppen 

• Großschadensfall 

• Umgang mit Tod und Sterben 

• Screeningmethoden 

• Netzwerkarbeit 

• Institutionen, an die weiterverwiesen werden kann 

• Hilfen für Helfer, Psychohygiene (Umgang mit sich selbst) 

• Selbsterfahrung, Selbstreflexion 

Je nach Organisation und Teilnehmern sollten Anpassungen vorgenommen werden, 

beispielsweise durch Schwerpunktsetzungen und die Hinzunahme von Inhalten (Lasogga und 

Münker-Kramer, 2009): 

• Zusätzliche Inhalte für Notfallseelsorger 

• Ablauf von Notfalleinsätzen 

• Organisationskunde (Kenntnisse über Strukturen, Begrifflichkeiten von Polizei, 

Feuerwehr, Rettungsdiensten, Psychosozialen Notfallhelfergruppen) 

• Besuch einer Polizei- oder Feuerwehrwache 
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• Besuch einer Leitstelle 

• Mitfahren bei Einsätzen 

• Reflexion der Haltung 

• Theologische Grundlagen der Notfallseelsorge 

• Zusätzliche Inhalte für Kriseninterventionsteams und Einsatzkräfte 

• Gesprächsführung 

• Grundlegende Rituale im Umgang mit Verlust und Tod 

• Zusätzliche Inhalte für Leitende Psychosoziale Notfallhelfer 

• Triagegeleitetes Zuteilen der Betreuer zu den Betroffenen (Screening) 

• Position im multiprofessionellen Team (z.B. welche anderen Leitungsfunktionen es 

noch gibt und wer welche Informationen benötigt und erfragen könnte ) 

• Einsatzlogistik (z.B. die Organisation von Verpflegung und Ausweichräumen) 

• Stabsarbeit (z.B. welche Aufgaben ein Berater im Stab hat) 

• Kenntnisse über Sprachen, Kennzeichnungen und Aufbau der Rettungsorganisationen 

• Aufgaben des leitenden Psychosozialen Notfallhelfers, Aufgaben Leiter Psychosoziale 

Betreuung (z.B. Koordinator und Ansprechpartner für die Einsatzleitung) 

• Personalplanung (z.B. Disponierung und Nachalarmierung von Kräften; Arbeit mit der 

IT-Anwendung GSL.net) 

• Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation mit Medien 

• Führung (z.B. Verhalten im Einsatz, Führungsprinzipien bei 

Großschadensereignissen) 

 

Die Grundausbildung sollte je nach Vorkenntnissen 100-200 Stunden dauern. Es sollten 

Seminare und Übungen, insbesondere Rollenspiele, durchgeführt werden (Lasogga & 

Münker-Kramer, 2009). Vor allem Besonderheiten und Konzepte der Psychosozialen 

Notfallhilfe in einem Großschadensfall sollten vertieft und regelmäßig geübt werden. Auch 

sollten mehr Ausbildungen gemeinsam mit anderen Organisationen stattfinden. Auf der Basis 

einer fundierten und qualitativ hochwertigen Ausbildung sollen Psychosoziale Notfallhelfer 

letztendlich spezifische Maßnahmen im Individualfall und im Großschadensfall angemessen 

auswählen und durchführen können (Lasogga, 2011). Zudem sollen sie sich in den Strukturen 

eines Großschadensfalles zurechtfinden. Der Leitende Psychosoziale Notfallhelfer sollte 

einen Überblick über einsatzrelevante Fragen haben und seine Funktion als Ansprechpartner, 

Berater und Koordinator wahrnehmen können. 
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Screening 

Um Psychosoziale Notfallhelfer und Einsatzkräfte bei ihrer Entscheidung zu unterstützen, ob 

Psychosoziale Notfallhilfe erforderlich ist, sollte ein psychosoziales Screening durchgeführt 

werden. Wie eine Checkliste dient es auch zur Komplexitätsreduktion in Großschadenslagen. 

Im Folgenden ist das Screening dargestellt, das im Rahmen von Spider entwickelt wurde. 

Psychosoziales Screening 

Der folgende Interviewleitfaden soll Hinweise liefern, ob Notfallopfer nach einem Notfall 

psychosoziale Notfallhilfe benötigen. Er ist nicht als exaktes Diagnoseinstrument zu 

verstehen, sondern eher als Screening (Sichtung) im Sinne einer Bedarfserhebung und der 

Festlegung einer Reihenfolge. Das Screening besteht aus  Fragen zur aktuellen und 

grundsätzlichen Situation.  

Als Einführung kann etwa gesagt werden: 

„Ich bitte Sie, mir einige kurze Fragen zu beantworten, damit ich Ihre augenblickliche 

Situation besser verstehe. Falls nötig, kann ich Ihnen dann eine passende Betreuung 

anbieten.“ 

Sodann sollten etwa folgende Fragen gestellt werden: 

1. Empfanden Sie Todesangst oder extreme Hilflosigkeit? 

2. Fühlten Sie sich wie betäubt oder „standen Sie neben sich“? 

3. Haben Sie vor einiger Zeit schon einmal einen derartigen Notfall erlebt? 

4. Waren Sie schon einmal in psychotherapeutischer Behandlung? 

„Ja“ = 1 Punkt 

5. Versuchen Sie, schwierige Situationen eher aktiv zu bewältigen? 

6. Haben Sie Freunde oder Angehörige, mit denen Sie über den Notfall reden könnten? 

„Nein“ = 1 Punkt 

7. Was haben Sie nach der Schule gemacht?  

Bei niedrigem Schulabschluss: 1 PunktWerden mehr als 4 Punkte erreicht, wird eine 

unmittelbare psychosoziale Notfallhilfe empfohlen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Von der Einsatzkraft zu Testzwecken auszufüllen: 

Art des Einsatzes, Einsatzstichwort: __________________________________________ 

Stimmt Ihr persönlicher Eindruck mit dem Ergebnis des Screenings überein? 

Ja □  Nein □ 

Falls „Nein“: Inwiefern nicht? _______________________________________________ 

Haben Sie in diesem Einsatz Psychosoziale Notfallhilfe angefordert? 

Ja □  Nein □ 

Sonstige Anmerkungen: ___________________________________________________ 

Vielen Dank. Ihre Angaben dienen der Optimierung der psychosozialen Notfallhilfe.  

Dokumentation 

Um die Einsätze und die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer adäquat zu gestalten und 

evaluieren zu können, ist eine gute Dokumentation unabdingbar. Neben dem Grund der 

Alarmierung, der durchgeführten Maßnahmen und dem subjektiven Eindruck sollten 

mindestens noch folgenden Aspekte dokumentiert werden: 

• Alarmierung 

• Durch wen wurde alarmiert? 

• Wann wurden alarmiert? 

• Handelte es sich um einen Fehlalarm? 

• Welche Psychosozialen Helfer-Gruppen wurden alarmiert? 

• Wurden Psychosoziale Notfallhelfer nachalarmiert? 

• Einsatzort 

• Wie viele Psychosoziale Notfallhelfer waren wann vor Ort? 

• Wie viele direkte und indirekte Notfallopfer gab es? 

• Gab es eine Übergabe? 

• War der Ansprechpartner vor Ort erreichbar? 

• Wie funktionierte die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen? 

• Wie funktionierte die Kommunikation? 

• Gab es vor Ort Doppelfunktionen (Rettungsdienst-Psychosoziale Notfallhilfe)? 

• Wie wurden Notfallopfer zugewiesen? 
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• Wie wurden Notfallopfer gescreent? 

• Wie lange dauerte der Einsatz? 

• Einbindung in Führungsstrukturen 

• Gab es einen Führungsstab und einen Fachberater der Psychosozialen Notfallhilfe? 

• Gab es eine Nachbesprechung und wurden die Psychosozialen Notfallhelfer 

eingebunden? 

Lasogga (2011) betont den hohen Wert einer derartigen und ausführlichen Dokumentation: 

„Psycho-Soziale Notfallhelfer können helfen, sie können aber auch gar nichts bewirken oder 

sogar schaden. [...] Deshalb ist es notwendig, empirisch nachzuweisen, dass ihre Arbeit hilft, 

ansonsten unterscheiden sich diese Grupperungen nicht von dubiosen Sekten, die ebenfalls 

behaupten, dass ihre Arbeit hilft, aber den Beweis dafür schuldig bleiben. Auch muss die 

Arbeit evaluiert werden, um sie konstant zu verbessern“ (S. 194). 

Technik 

Die Alarmierung Psychosozialer Notfallhelfer sollte so geregelt sein, dass eine optimale 

Erreichbarkeit gegeben ist. Vor Ort können Psychosoziale Notfallhelfer weitgehend auf 

technische Kommunikation verzichten. Allerdings sollte es einen Koordinator der 

Psychosozialen Notfallhilfe geben, der über Funk zum Beispiel mit dem Organisatorischen 

Leiter in Kontakt steht.  

Fazit 

Die Empfehlungen für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer beziehen sich auf 

unterschiedliche Themenfelder und Ebenen und basieren auf Interviewaussagen zu 

Individual- und Großschadensfällen sowie der Literatursichtung. In vielen Fällen konnten die 

Empfehlungen für die Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in Großschadenslagen nicht 

ohne Empfehlungen für ihre Einbindung in den rettungsdienstlichen Alltag formuliert werden, 

da diese beiden Bereiche eng verzahnt sind. Alle Empfehlungen beziehen sich jedoch 

letztendlich auf die Problematiken in Großschadensereignissen aus. Tabelle 5 veranschaulicht 

in Anlehnung an das Modell in Abbildung 43, worauf sich die Empfehlungen vorwiegend 

beziehen. 
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 Rahmenbedingungen Führungssystem Einsatz 

strukturell Erfahrung Einsatzstrukturen Einsatzstrukturen 

 Einbindung in den 
Rettungsdienst 

Dokumentation Erkennbarkeit 

 Vernetzung Technik Informationsfluss 

 Verfügbarkeit  Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen 

 Begriffsheterogenität  Alarmierung 

methodisch Ausbildung und 
Personalauswahl 

 Screening 

    

Tabelle 5: Themenfelder und Ebenen der Empfehlungen 

Tabelle 5 veranschaulicht die augenblickliche Situation bei der Einbindung Psychosozialer 

Notfallhelfer. Dabei wird zwischen strukturellen und methodischen Aspekten unterschieden, 

die sich in Form von Rahmenbedingungen, als Bestandteile eines übergreifenden 

Führungssystems oder im konkreten Einsatz manifestieren. Die vorliegenden Ergebnisse 

weisen auf wichtige Ansatzpunkte zur Problemlösung hin. Die zentralen Dreh- und 

Angelpunkte für Probleme bei der Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in 

Großschadenslagen liegen häufig nicht in dem komplexen Ereignis selbst, sondern sind viel 

grundlegender. So zeigen sich häufig schon Probleme in Individualnotfällen, die sich dann in 

Großschadenslagen wieder finden. Dies wird auch an den zahlreichen Überschneidungen der 

Empfehlungen hinsichtlich Individual- und Großschadenslagen deutlich.  

Die vorliegende Kombination aus Literaturanalyse, halbstandardisierten Interviews und 

Entwicklung von Empfehlungen hat zu einer systematischen und differenzierten Betrachtung 

der Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer in Großschadenslagen geführt. Während bisher 

immer nur Teilaspekte dieses Problems betrachtet wurden, wird nun eine umfassende Analyse 

vorgelegt. Zudem konnten wichtige strukturelle und methodische Ansatzpunkte auf 

verschiedenen Ebenen identifiziert werden, um Probleme bei der Einbindung Psychosozialer 

Notfallhelfer in Großschadenslagen anzugehen. Große Beachtung wurde dabei dem Aspekt 

geschuldet, dass die allgemeine Einbindung Psychosozialer Notfallhelfer eine wesentliche 

Basis für deren Einbindung bei Großschadensereignissen darstellt. Die vorliegenden 

Empfehlungen stellen einerseits differenzierte Optimierungsansätze dar, andererseits 
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beinhalten sie auch konkrete Handlungsvorschläge, an denen sich Psychosoziale Notfallhelfer 

und Andere orientieren können. Die Herausforderung besteht nun darin, die Ansatzpunkte 

aufzufassen, Lösungen zu entwickeln und die Lösungsvorschläge anzupassen, sie umzusetzen 

und zu evaluieren, damit weitere Verbesserungen auf empirischer Basis möglich sind.  
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9 Notfall-Phraseologie und Glossar 
Frank Lasogga, Corinna Kus, Annalena Okoniewski, Matthia Quellmelz 

Einige der Probleme, die bei der Koordination, Kooperation und Kommunikation auftreten, können 

durch unterschiedliche verwendete Fachbegriffe und Abkürzungen entstehen. Es gibt daher bereits 

Versuche, den Sprachgebrauch im Einsatz zu vereinheitlichen. Einen Versuch, eine einheitliche 

Einsatzsprache zu fördern, stellt das Wörterbuch für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe der 

Ständigen Konferenz für Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz aus dem Jahr 2006 dar. In 

diesem werden Begriffe für den Einsatz einheitlich dargestellt. Es ist das bisher grundlegendste 

Werk in dieser Richtung, dennoch wird davon in der tatsächlichen Einsatzpraxis bisher nur eher 

geringer Gebrauch gemacht. Auch wenn die Einführung einer im Rettungsdienst einheitlichen 

Terminologie zur Lösung des Problems nahe liegend erscheint, ergeben sich doch einige 

Schwierigkeiten. An einem Notfall sind sehr unterschiedliche Organisationen beteiligt, die sich 

hinsichtlich einer gemeinsamen Notfallphraseologie abstimmen müssten wie Polizei, Feuerwehren, 

Notärzte, diverse Rettungsdienste, Psychosoziale Notfallhelfer, das Technische Hilfswerk, die 

Deutsche Lebensrettungsgesellschaft etc. Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland 

haben 16 unterschiedliche Rettungsdienst-Gesetze, 16 unterschiedliche Feuerwehrgesetze etc. 

Weiterhin sind beispielsweise die Feuerwehren in Deutschland jeweils kommunal organisiert, was 

die Einführung von Standards erheblich erschwert. Es gibt Berufsfeuerwehren, freiwillige 

Feuerwehren, Feuerwehren in Organisationen etc.  

 

9.1 Problematische Begriffe 

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse aus den Interviews sowie der Literaturrecherche 

bezüglich der Sprach- und Begriffsprobleme dargestellt. Es handelt sich hierbei um Beispiele für 

Sprachprobleme, die von den Interviewpartnern genannt wurden und die beispielsweise zu häufigen 

Nachfragen beim Einsatzleiter oder Stille-Post-Effekten führen können.  

 

9.1.1 Begriffe und Abkürzungen, die an Schnittstellen häufig verwandt werden, aber 

unterschiedliche Bedeutung haben 

• Staffel, Gruppe: Eine Staffel umfasst bei der Feuerwehr 6 Personen, bei der Bundeswehr 100 oder 

mehr. Eine Gruppe hat bei der Feuerwehr aus 9 Personen, eine Flugabwehrraketengruppe bei der 

Bundeswehr hingegen 400 bis 600 Personen. 

• Trauma: Wenn Ärzte von einem Trauma sprechen, ist damit eine körperliche Verletzung gemeint. 

Wenn psychosoziale Notfallhelfer von einem Trauma sprechen, ist damit keine organische 

Verletzung gemeint, sondern der Begriff kann in 4 verschiedenen Bedeutungen verwandt werden. 
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Er kann ein Ereignis, die Folge eines Ereignisses, ein Ereignis und dessen Bewertung sowie ein 

Ereignis, dessen Bewertung und die Folgen bezeichnen (Lasogga & Münker-Kramer 2009). 

• Unterschiedliche Auffassung von „Bereitschaft“: Bereitschaft kann einerseits den 

Bereitschaftsdienst bei der Feuerwehr und in Klinken bezeichnen, bei der das Personal die ganze 

Zeit anwesend ist. Andererseits kann Bereitschaft eine telefonische Bereitschaft bedeutet, dass 

heißt Personal kann auf Abruf an einem Einsatz teilnehmen.  

• Bergung: Bergung bedeutet bei der Feuerwehr die Rettung Lebender, bei anderen Organisationen 

bezeichnet der Begriff Bergung die Bergung von Leichen.  

• Betreuungsplatz (BTP) und Behandlungsplatz (BHP): ähnliche Abkürzungen für verschiedene 

Sanitätstechnische Einheiten 

• Beim THW gibt es einen Technischer Zug (TZ), bei der Feuerwehr gibt es einen Löschzug (LZ). 

Diese Begrifflichkeiten sind den jeweils andern Organisationen teilweise unbekannt. 

• AAO: AAO steht bei der Polizei für Allgemeine Aufbauorganisation, bei der Feuerwehr ist AAO 

die Abkürzung für den Begriff Alarm- und Ausrückeordnung.  

• Bei der Feuerwehr ist das höchste Führungs-Organ der Einsatzleiter mit seinem Führungsstab, das 

Pendant in der Verwaltung nennt sich Krisenstab. 

 

9.1.2 Analoger Sachverhalt, aber unterschiedliche Begrifflichkeit in verschiedenen 

Organisationen 

• Eine Räumung bei der Polizei nennt sich bei der Feuerwehr Evakuierung.  

• Ein Bereitstellungsraum beim Technischen Hilfswerk ist bei der Feuerwehr eine Sammelstelle.  

• Bei der Feuerwehr gibt es einen Einsatzleitwagen. Diesen Stellenwert kann bei der Polizei bereits 

ein Streifenwagen oder Dienstgruppenleiter-Fahrzeug haben. 

 

9.1.3 Intern entwickelte Bezeichnungen , die in anderen Organisationen nicht oder kaum 

bekannt sind 

• Nofallbetreuungsteam (NBT): wird verwendet von der Johanniter Unfall-Hilfe, teilweise auch 

vom Deutschen Roten Kreuz 

• Fahrzeug mit GM (Gelenkmast): organisationsinterne Sprache der Feuerwehr 

• Die Feuerwehr verwendet teilweise Zahlencodes für Fahrzeuge und Rettungsmittel, die lediglich 

noch dem Rettungsdienst und dem Technischen Hilfswerk bekannt sind. 

• In der Feuerwehrsprache gibt es örtliche Bezeichnungen und lokale Abkürzungen, zum Beispiel: 

Patient X = Patient tot, C-Dienstauto für einen normal klassifizierten Einsatzwagen. 

• Stadtverwaltungsinterne Abkürzungen: Amtsbezeichnungen Amt 13 = Presseamt 
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• Alarm- und Ausrückeordnung der eigenen Wache ist nicht anderen Wachen bekannt (zu welchem 

Alarmruf gehören welche Fahrzeuge in welcher Zusammensetzung) 

• Die Feuerwehr nutzt die Abkürzungen ELS und LtS für die Einsatzleitstelle, wobei LtS die 

offizielle Bezeichnung ist. 

 

9.1.4 Für andere Organisationen unklare Kennzeichnung (Name oder Kleidung) 

• Polizeiführer ist oft nicht erkennbar 

• Nicht-Feuerwehrler sind sich teilweise unsicher, wie sie Feuerwehr-Funktionen erkennen können, 

z.B. an den Streifen und Abzeichen auf der Kleidung oder an der Kennzeichnung auf dem Helm. 

• Bei verschiedenen PSNH-Gruppierungen finden sich Westen verschiedener Farben und 

entsprechend ihrer Bezeichnung unterschiedliche Rückenschilder, z.B. „NBT-Leiter“ für 

Notfallbetreuungsteam-Leiter oder Koordinator. Damit können andere Organisationen nichts 

anfangen. 

• Insbesondere gibt es keine bzw. ungenügende Kennzeichnung der Qualifikation Rettungsassistent, 

Rettungssanitäter, Rettungshelfer. Lediglich die Hilfsorganisation wird aus der Kleidung deutlich. 

Notärzte müssen zuerst fragen, was die betreffenden Einsatzkräfte können bzw. dürfen. 

• Leiter heißt bei der Psychosozialen Notfallhilfe Koordinator. 

 

9.1.5 Veraltete Begriffe, die aber immer noch genutzt werden 

• ÜMANV T, B. per Erlass abgeschafft, man sprach von verschiedenen Einheiten 

• Führungsstruktur vor Ort: örtliche Einsatzleitung (alter Begriff) statt technische Einsatzleitung 

• Fahrzeuge werden alarmiert, die es nicht mehr gibt: LF`s (Löschgruppenfahrzeug) statt neuem 

Begriff HLF`s (Hilfeleistungslöschfahrzeuge)- Sprachmodule werden nicht sofort geändert 

(müssen im Studio aufgenommen werden) 

 

9.2 Ergebnisse der Interviews 

9.2.1 Beurteilung einer gemeinsamen Notfallphraseologie 

In den im Rahmen von SPIDER geführten Interviews hatte das Thema „keine gemeinsame 

Sprache“ einen Anteil von 8,9 % an allen genannten kommunikationshemmenden Faktoren Die 

Problematik unterschiedlicher Begrifflichkeiten beim Einsatz scheint insbesondere bei größeren 

Einsätzen und in den Führungsebenen vorherrschend zu sein, da die Auftragstaktik, im Gegensatz 

zur Befehlstaktik, hier eine selbstständige Arbeit in Kooperation mit anderen Organisationen 

erfordert. So wurden Eindeutigkeit und Verständlichkeit in 18% der Aussagen als 

kommunikationsfördernd angeführt wurde. Weitere Untersuchungen mit Führungs- und 

Einsatzkräften unterschiedlicher Organisationen haben ergeben, dass die Einführung einer 
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gemeinsamen Begrifflichkeit aus unterschiedlichen Gründen von diesen eher kritisch bewertet wird. 

So werden die organisationsspezifische Sprachkultur und die organisationseigenen Begrifflichkeiten 

als sehr positiv angesehen. Gründe dafür sind die Tradition, die die gewachsene Sprache 

ermöglichte, aber auch die Möglichkeit zur Gruppen-/Organisationsabgrenzung durch eine eigene 

Sprache, was die Identifikation mit der eigenen Organisation fördert.  Auch die rechtlichen 

Vorraussetzungen wurden als eher abträglich beurteilt: „Es wird unmöglich sein, eine gemeinsame 

Sprache zu etablieren, das geht z. B. bei der Bundeswehr nur, weil sie bundesweit einheitliche 

Strukturen aufgebaut hat. Jede Gemeinde hat ihre eigene Feuerwehr mit eigenem Sprachgebrauch“ 

(Aussage eines Interviewpartners). Ein Problem einer gemeinsamen Notfallphraseologie sei 

dementsprechend, dass Begriffe regional modifiziert würden. So wurde in Einzelfällen ausgesagt, 

dass es bereits eine gemeinsame Sprache gäbe und dass Sprachprobleme insbesondere bei 

überörtlichen Einsatzkräften vorkämen. Interne Begriffsentwicklungen belegen Rang 1 der 

Sprachprobleme (37,9%). 

 

9.2.2 Verbesserungsvorschläge 

Eine gemeinsame Sprache wurde in 2% der Aussagen als konkreter Verbesserungsvorschlag für die 

Kommunikation angeführt. In 2,7 % aller kommunikationsunterstützenden Aussagen wurden 

zudem Fachberater erwähnt, die zum Ausgleich unterschiedlicher Begrifflichkeiten hinzugezogen 

werden können. Weiterhin wurde der Organisatorische Leiter genannt, der an der Schnittstelle 

zwischen Leitendem Notarzt und Feuerwehr sozusagen Übersetzungsarbeit leisten kann.  

Insbesondere der enge Kontakt zwischen den verschiedenen Organisationen schien außerdem 

hilfreich zu sein: „Wir haben keine Sprachprobleme, da bei kleineren Schadensereignissen auch 

zusammengearbeitet wird.“ (Aussage eines Interviewpartners). Bei gemeinsamen Übungen und 

Einsätzen kann verstärkt auf den unterschiedlichen Sprachgebrauch geachtet und sich dieser 

bewusst gemacht werden: „ In der Regel werden die Begrifflichkeiten angepasst“ (Aussage eines 

Interviewpartners). Entsprechend wurden in 8,8 % der Aussagen Erfahrung, Übung und Ausbildung 

als kommunikationsunterstützend angegeben, unter den Verbesserungsvorschlägen zur 

Kommunikation bezogen sich 30% der Aussagen auf Übungen und Ausbildung. Immerhin 9,3% 

der Verbesserungsvorschläge zur Kommunikation bezogen sich allgemein auf Standardisierung.  

 

9.3 Empfehlungen und Glossar 

Insgesamt ist die Entwicklung und Umsetzung einer einheitlichen Einsatzsprache – einer Notfall-

Phraseologie – in Deutschland aufgrund der oben genannten Strukturen, den bereits gemachten 

Erfahrungen der Ständigen Konferenz für Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz (SKK, 

2006) und unseren eigenen Erkenntnissen (Interviews) zumindest schwierig und langwierig, jedoch 
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in einem gewissen Rahmen erforderlich. Daher wurde zunächst ein Glossar entwickelt, welches 

wichtige Begriffe umfasst. Es beinhaltet sowohl die gängigsten Begriffe für den Einsatz in 

Großschadensereignissen als auch problematische Begriffe (z.B. Synonyme oder Doppelungen). 

Dieses Glossar stellt ein praxistaugliches Angebot für die Einsatzkräfte unterschiedlicher 

Organisationen dar, welche mit der Problematik der uneinheitlichen Einsatzsprache in 

Großschadensereignissen konfrontiert werden. Im Rahmen der Umsetzung können neben 

gemeinsamen Übungen auch Hospitationen in anderen Organisationen stattfinden. Auch kann das 

Glossar in Schulungen eingebunden werden. Zudem können Übungen durchgeführt werden, um die 

Problematik zunächst einmal in den Vordergrund zu rücken.  

 

Glossar 

Das Glossar umfasst verschiedene Begrifflichkeiten. Eine Anzahl der Begriffe sind bereits im 

Wörterbuch für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe der Ständigen Konferenz für 

Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz aus dem Jahr 2006 gelistet und werden auch 

überwiegend in dem dort definierten Sinn genutzt. Ergänzt wurden diese Begriffe anhand der 

einschlägigen Fachliteratur. 
 

A  
Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) 
Bestimmt die Anzahl, Art und Reihenfolge der Einheiten, die auf ein gegebenes 

Alarmierungsstichwort hin zu einer gemeldeten Einsatzstelle zu entsenden sind. 

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006)  

 

Alarmierung von Einsatzmitteln und -kräften 

die Ausgabe eines Befehls an die Einsatzkräfte. Dabei kann es sich um einen sofortigen Einsatz 

handeln oder zur Bereitstellung aufgefordert werden.  

Als taktische Einheiten können eine Gruppe, eine Staffel, ein selbstständiger Trupp und ein Zug 

angefordert werden. 

(Feuerwehrdienstvorschrift 3; Wörterbuch für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006) 

 

Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) 

Notarzt, der die medizinische Aufsicht und Weisungsbefugnis in medizinischen Angelegenheiten 

über mindestens einen Rettungsdienstbereich hat. Er verfügt über eine entsprechende Qualifikation 

und wird von den zuständigen öffentlichen Stellen berufen.  

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz, 2006) 
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Arbeiter- Samariter-Bund (ASB) 

„Der ASB ist eine in ganz Deutschland tätige Hilfsorganisation und ein Wohlfahrtsverband.“ 

(http://www.asb.de/aufbau-des-asb.html) 

 

B  

Befehlsstelle 

eine ortsfeste oder bewegliche Einrichtung zur Unterstützung der Führungskräfte bei ihren 

Führungsaufgaben. Die Befehlsstelle ist Sitz des Einsatzleiters, des Einsatzabschnittsleiters oder des 

Zugführers.  

(Feuerwehrdienstvorschrift 3)  

 

Behandlungskapazitäten 

⇒ Bettenkapazität 

 

Bereitstellungsraum  

die Sammelbezeichnung für Orte, an denen Einsatzkräfte und Einsatzmittel für den unmittelbaren 

Einsatz oder vorsorglich gesammelt, gegliedert und bereitgestellt oder in Reserve gehalten werden. 

(Feuerwehrdienstvorschrift 100) 

 

Bettenkapazität  

Wird synonym zu dem Begriff Behandlungskapazität verwendet. 

Sind die vorhandenen Kapazitäten in den Krankenhäusern  zur medizinischen Versorgung von 

Patienten. Während einer Großschadenslage ist es die Aufgabe der Leitstelle die 

Behandlungskapazitäten der umliegenden Krankenhäuser abzufragen und die Information an den 

Einsatzleiter weiterzugeben. Bei Ankündigung mehrerer Verletzter unbestimmter Anzahl muss das 

Krankenhauspersonal aufgestockt werden.  

(eigene Definition) 

 

Betroffener  

⇒ Notfallopfer 
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Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe (BAGEH) 

wurde 1988 von den vier Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund e.V., Deutsches Rotes 

Kreuz e.V., Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Malteser Hilfsdienst e.V. gegründet und 1994 durch die 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. erweitert. Die BAGEH bezweckt eine Vernetzung und 

teilweise Anpassung (Ausbildung) von Organisationen,  die an der ersten Hilfe in der Bevölkerung 

beteiligt sind.   

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz, 2006) 

 

Bundesarbeitsgemeinschaft Psychosoziale Unterstützung für Einsatzkräfte (BAG PSU) 

ein freiwilliger Zusammenschluss von Hilfsorganisationen und anderen Vereinen/ Verbänden, die 

Leistungen auf dem Gebiet der Psychosozialen Unterstützung für Einsatzkräfte anbieten.  

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz, 2006) 

 

D  

Deutsches Notfallvorsorge-Informationssystem (deNIS I und II) 

Das deutsche Notfallvorsorge-Informationssystem I –deNIS I – informiert über Gefahrenarten, 

Möglichkeiten der Gefahrenabwehr sowie über personelle und materielle Hilfeleistungspotentiale. 

Es ist ein Serviceangebot des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 

im Auftrag der Bundesregierung sowie eine offene Informationsplattform im Internet, in der eine 

umfangreiche Linksammlung zu Themen aus den Bereichen Katastrophenschutz, Zivilschutz und 

Notfallvorsorge zusammengestellt und aktualisiert werden.  

 

Das Deutsches Notfallvorsorge-Informationssystem II –deNIS II – ist ein Informationssystem im 

Bereich Zivil- und Katastrophenschutz, welches das Krisenmanagement bei außergewöhnlichen 

Gefahren- und Schadenslagen unterstützt und sich somit an die obere und oberste 

Verwaltungsebene des Bundes und der Länder richtet. Es werden Daten von Bundesressorts, 

Ländern, Instituten und internationalen Institutionen zentral zusammengefasst, aufbereitet und 

berechtigten Bedarfsträgern bei einer großflächigen Gefahrenlage auf einer interaktiven Lagekarte 

zur Verfügung gestellt.  

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz, 2006) 
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Deutsche Lebens- Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) 

ist  eine gemeinnützige und selbstständige Wasserrettungs- und Hilfsorganisation. Die DLRG 

arbeitet grundsätzlich mit ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern, deren Aufgabe sich in mehrere 

Bereichen, der Schwimmausbildung, der Wasserrettung an Seen und Küstengebieten und der 

Aufklärung. (http://www.dlrg.de/ueber-uns.html) 

 

Deutsches rotes Kreuz (DRK) 

ist die Nationale Gesellschaft des Roten Kreuzes auf dem Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland und Bestandteil der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Das 

DRK bekennt sich zu den Rotkreuzgrundsätzen Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, 

Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Das DRK koordiniert in 

Zusammenarbeit mit den Behörden den Katastrophenschutz sowie den zivilen Rettungsdienst. 

(http://www.drk.de/ueber-uns/drk-verbandsstruktur.html) 

 

E  

Einheit 

funktionsbezogene Gruppe von Personen bzw. Fahrzeugen im Bevölkerungsschutz. Dies können 

Rettungsdiensteinheiten sein oder Sondereinheiten, beispielsweise der Polizei. 

(Feuerwehrdienstvorschrift 3) 

 

Einheitsführer  

Sammelbezeichnung einer für die Einheit und den Einsatz verantwortlichen Führungskraft. Es gibt 

die Einheitsführer: Zugführer, Gruppenführer, Staffelführer und Truppführer.  

(Feuerwehrdienstvorschrift 3) 

 

Einsatzkräfte 

Einsatzkraft ist ein Sammelbegriff für alle Mitarbeiter, die sich beim Großschadensfall im Einsatz 

befinden. Nach der Feuerwehrdienstvorschrift 3 sind Einsatzkräfte „alle im Einsatz tätigen 

Mannschaften mit ihren Einsatzmitteln und die Hilfskräfte.“ Im weiteren Verständnis gehören dazu  

Mitarbeiter der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Notärzte, THW etc. 

(Feuerwehrdienstvorschrift 3) 
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Einsatzleiter (EL) 

, auch TEL genannt, ist  für die technisch-taktische Einsatzdurchführung gesamtverantwortliche 

Person. 

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006) 

 

Einsatzmittel 

Fahrzeuge, Geräte und Materialien, welche die Einsatzkräfte zur Auftragserfüllung benötigen. 

(Feuerwehrdienstvorschrift 3) 

 

Einsatzstichwort 

die Kategorie des jeweiligen Schadensereignisses. Gibt Hinweise auf die Schadensart und die zu 

alarmierenden Rettungsmittel. Einsatzstichworte sind in den Alarm- und Ausrückeordnungen der 

Feuerwehren definiert. Es gibt keine allgemeingültige Liste von Einsatzstichworten. 

(eigene Definition) 

 

Einsatztagebuch 

Nachweis über die Tätigkeit der Einsatzleitung. Im Einsatztagebuch ist der Einsatz in zeitlicher 

Folge aufzuzeichnen. 

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2006) 

 

Erste Hilfe  

Erste Hilfe Maßnahmen sollten Maßnahmen der Medizinischen und Psychischen Ersten Hilfe 

umfassen.  

(Lasogga & Gasch, 2006) 

 

F  

Fachberater  

eine speziell ausgebildete Einsatzkraft. Sie beraten den Leiter des  

⇒ Führungsstabes / der ⇒ Einsatzleitung und die Leiter der ⇒ Sachgebiete, beispielsweise in den 

Bereichen Psychosoziale Unterstützung, Rettungsdienst, etc.  

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz, 2006) 

 

Funkskizze 

grafische Darstellung der Funkmeldewege.  

(Cimolino, Bayer, Schneider & Schweiger, 2008)  
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Führungsvorgang  

zielgerichteter, immer wiederkehrender und in sich geschlossener Denk- und Handlungsablauf, 

welcher sich auf allen Ebenen und in allen Bereichen des Zivilschutzes vollzieht. Der 

Führungsvorgang beinhaltet  

1. Lagefeststellung (Erkundung/ Kontrolle) 

2. Planung mit Beurteilung der Lage 

3. Entschluss im Befehl. 

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz, 2006) 

G  

Großschadensereignis 

Ereignis mit einer so großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten sowie anderen Geschädigten 

oder Betroffenen, dass es mit der vorhandenen und einsetzbaren Vorhaltung des Rettungsdienstes 

aus dem Rettungsdienstbereich nicht bewältigt werden kann. Im Sinne des Gesetz über den 

Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) wird das Großschadensereignis beschrieben als ein 

Ereignis, bei dem das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen oder erhebliche Sachwerte 

gefährdet sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige 

Unterstützung der Einsatzleitung erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht 

geleistet werden kann (§ 1 (3) FSHG). Eine einheitliche Verwendung des Begriffes 

Großschadensereignis ist nicht gegeben, die verwendeten Begrifflichkeiten reichen von 

Großschadensfall, Großschadensereignis, MANV bis hin zur Katastrophe. 

(Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW;  Wörterbuch für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe, 2006) 

 

H  

Hotline 

Ist eine telefonische Auskunftsstelle, die während eines Großschadensereignisses aufgebaut wird 

um Betroffene und Angehörige Auskunft über den Verbleib von möglichen Notfallopfern zu geben. 

Der Begriff Hotline wird synonym zu dem Begriff Personenauskunftsstelle verwendet und ist laut 

§31 FSHG definiert: „Sie erhebt und speichert die Personalien (Name, Vorname, Adresse, 

Geburtsdatum) und Daten über den Verbleib und den Zustand Verletzter, Obdachloser, Evakuierter 

und sonstiger Betroffener und teilt sie deren Angehörigen oder sonstigen Berechtigten mit, von 

welchem Schadensereignis sie betroffen und wo sie verblieben sind.“ 

(Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW)  
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J  

Johanniter-Unfallhilfe (JUH) 

„Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens und ein Verband der 

Freien Wohlfahrtspflege und als Fachverband Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen 

Kirche in Deutschland.“ 

(http://www.johanniter.de/index.php?id=88213) 

 

K  

Katastrophe  

⇒ Großschadensereignis 

 
Katastrophenschutz  

Maßnahmen der Länder zur Verhinderung, Abwehr und Beseitigung von Katastrophen oder ihren 

Folgen. In der Regel geschieht dies durch die Beachtung von durch die zuständige 

Katastrophenschutzbehörde erstellten Katastrophenschutzplänen. Der Bund ergänzt die Ausstattung 

des Katastrophenschutzes der Länder mit Einsatzfahrzeugen und einer Ausbildung für die 

besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen.  

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz, 2006) 

 

Krankenhausalarmplan 

Sobald bei Großschadensfällen die Feuerwehrleitstelle die Krankenhäuser alarmiert, tritt dort der 

Krankenhausalarmplan in Kraft. Eine Alarmierungskaskade aktiviert Personal und erste 

Maßnahmen, mit dem Ziel die Notaufnahme sofort vom Normalbetrieb auf den Alarmfall 

umzustellen. Die Krankenhauseinsatzleitung (KEL) wird in Betrieb genommen und 

Behandlungskapazitäten geschaffen, auch durch früh- oder vorzeitige Entlassung von Patienten. 

(Cwojdzinski, 2008) 

 

Krise und Krisenintervention 

Gewöhnlicherweise als „Veränderungskrise“ bezeichnet, eine Krise aufgrund der Kumulation 

negativer Umstände. Für die Behandlung sind Psychotherapeuten zuständig.  

(Lasogga & Münker-Kramer, 2009) 
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Kriseninterventionsdienst (KID) / Kriseninterventionsteam (KIT)  

wenden sich mit ihren Angeboten an direkte und indirekte Notfallopfer, aber nicht an Einsatzkräfte. 

Sie leisten psychosoziale Notfallhilfe. Am häufigsten sind die Mitarbeiter von KITs Einsatzkräfte, 

aber auch Vertreter anderer Berufsgruppen. Teilweise sind Kriseninterventionsteams an die 

Rettungsorganisationen angebunden.  

(Lasogga & Gasch, 2011) 

 

L  

Leitender Notarzt (LNA) 

zuständig für die medizinische Versorgung und bildet gemeinsam mit dem Organisatorischen Leiter 

Rettungsdienst (OrgL) die Abschnittsleitung Rettungsdienst. Primäre Aufgaben des LNA sind die 

Durchführung der Sichtung, Dokumentation, als auch das Festlegen von Transportart- und ziel, 

außerdem das Unterstützen der vor Ort arbeitenden Notärzte, 

(Rühle & Rühle, 2010) 

 

Leitstelle  

gibt es in verschiedenen Ausführungen. Im Einsatz sind Leitstellen für den Rettungsdienst, 

Feuerwehrleitstellen oder Alarmzentralen der Feuerwehr sowie Leitstellen der Polizei. Zudem 

arbeiten Disponenten in integrierten Leitstellen, z.B. für den Rettungsdienst und die Feuerwehr 

gemeinsam oder in einem Zusammenschluss von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Leitstellen 

können mehrere Einsatzbereiche haben, und zwar Städte, aber auch ganze Landkreise. 

(Hackstein & Sievers, 2010) 

 

M  

Massenanfall von Verletzten (MANV) 

Wenn die Anzahl der Versorgenden oder der Verletzten die Anzahl der sofort verfügbaren 

Rettungsmittel und/oder die Versorgungskapazität der Krankenhäuser übersteigt. Es gibt bestimmte 

Vorgehensweisen, mit einem Massenanfall von Verletzten umzugehen. Dafür gibt es so genannte 

MANV-Konzepte, welche sich in den einzelnen Städten unterscheiden können. 

(eigene Definition; Rühle & Rühle, 2010) 
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Massenpanik 

psychologische Erscheinung, die sich in plötzlichem, sich rasch ausbreitendem Schrecken und 

Verwirrung einer größeren Menschenmenge äußert. Das Vorkommen von Massenpanik wird 

allerdings stark überschätzt, die meisten Menschen reagieren auch bei Notfällen rational und auch 

sozial. 

(Lasogga & Gasch, 2011) 

 

N  

Nachsorge 

der Umgang von Einsatzkräften nach belastenden Einsätzen mit den Belastungen. Zu unterscheiden 

ist die informelle, unorganisierte (Gespräche mit Kollegen, Rituale) und die offizielle durch den 

Arbeitgeber organisierte Nachsorge (Supersvision, Nachbesprechungen, Debriefings).  

(Lasogga & Karutz, 2005) 

 

Nachsorge, Opfer- und Angehörigen-Hilfe (NOAH) 

von der Bundesregierung Anfang 2003 im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe eingerichtete Koordinierungsstelle zur psychosozialen Notfallhilfe für Deutsche 

nach schweren Unglücksfällen im Ausland und nach deren Rückkehr ins Inland. NOAH bietet 

Betroffenen kurz- und langfristig (zumeist bis zum 1. Jahrestag) Unterstützung bei Fragen nach 

psychologischer, seelsorgerlicher, ärztlicher und administrativer Hilfe und Behandlung und 

unterstützt bei Opfer- und Hinterbliebenentreffen und Gedenkfeiern. 

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz, 2006) 

 

Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr 

In Deutschland gibt es zahlreiche Organisationen, die für die Gefahrenabwehr zuständig sind, 

darunter z.B. die Feuerwehr oder das THW sowie weitere Hilfsorganisationen. Für diese Behörden 

und Organisationen, die nicht institutionell der Polizei zugeordnet sind, sowie deren Aufgaben gibt 

es im deutschen Sprachraum keine eindeutige Begriffsdefinition; deshalb werden sie unter der 

Bezeichnung „nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr“ zusammengefasst.  

(Hermann, 2010) 

 

Notfall 

Notfälle sind Ereignisse, die aufgrund ihrer subjektiv erlebten Intensität physisch und/oder 

psychisch als so beeinträchtigend erlebt werden, dass sie zu negativen Folgen in der physischen und 

/oder psychischen Gesundheit führen können. Weitere Kennzeichen von Notfällen sind meistens:  
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• sie treten plötzlich auf 

• das Opfer ist überrascht 

• das Opfer ist unvorbereitet 

• das Opfer ist überwältigt von der Intensität des Geschehens 

• sie dauern relativ kurz.  

(Lasogga & Gasch, 2004) 

 

Notfallopfer  

sind die Personen, die von einem Notfall betroffen sind. Zu ihnen gehören direkte Notfallopfer und 

indirekte Notfallopfer. Im Gegensatz zu den direkten Notfallopfern Personen haben indirekte 

Notfallopfer den Notfall nicht selbst erfahren, werden aber mit den Auswirkungen konfrontiert. Zu 

ihnen gehören Angehörige, Verursacher, Augenzeugen, Zuschauer, Medienvertreter.  

(Lasogga & Münker-Kramer, 2009) 

 

Notfallpsychologie  

Notfallpsychologie ist die Entwicklung und Anwendung von Theorien, Methoden und Maßnahmen 

der Psychologie sowie ihrer Nachbardisziplinen bei Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen, 

die von Notfällen direkt oder indirekt betroffen sind. Sie wendet sich sowohl an die Opfer als direkt 

Betroffene als auch an indirekt Betroffene wie Angehörige, Augenzeugen, Zuschauer, aber auch an 

Helfer und Hilfsorganisationen. Sie umfasst Präventions-, Interventions- und Nachsorgemaßnahmen 

bezogen auf einen relativ kurzen Zeitraum. 

(Lasogga & Gasch, 2011) 

 

Notfallseelsorge  

Sind speziell geschulte Helfer für die Begleitung in Extremsituationen aus einem primär religiösen 

Hintergrund. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die zeitnahe Begleitung, die Symbolisierung sowie die 

Ritualisierung des Notfalls. 

(Hausmann, 2010) 
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O  

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL Rd) 

erfahrender Rettungsassistent mit einer abgeschlossenen Führungsausbildung.Er bildet gemeinsam 

mit dem Leitenden Notarzt (LNA) die Abschnittsleitung Rettungsdienst. Der OrgL übernimmt 

hauptsächlich die administrativen Aufgaben, unterstützt den LNA und ist das Bindeglied zur 

Einsatzleitung.  

(Rühle & Rühle, 2010) 

 

P  

Peers  

sind im ursprünglichen Sinn Kollegen von professionellen Helfern. Im engeren Sinne sind dies 

Kollegen, die eine Ausbildung im Umgang mit Kollegen nach belastenden Einsätzen erhalten 

haben.  

(Lasogga & Karutz, 2005) 

 

Personenauskunftsstelle 

⇒  Hotline 

 

Psychische Erste Hilfe  

der regelgeleitete psychologisch angemessene Umgang mit direkten und indirekten Opfern von 

Notfällen. Sie wird in der Regel von Laienhelfern und Einsatzkräften geleistet.  

(Lasogga & Gasch, 2006) 

 

Psychosoziale Notfallhilfe  

die psychische und soziale Betreuung von direkten und indirekten Notfallopfern. Sie geht über die 

Psychische Erste Hilfe hinaus und ist bei Notfallopfern notwendig, die stärker beeinträchtigt sind. 

Psychosoziale Notfallhelfer sind überwiegend Notfallseelsorger (NFS) und Mitglieder der 

Kriseninterventionsteams (KIT) und –dienste (KID). 

(Lasogga & Münker-Kramer, 2009) 

 

Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 

Oberbegriff für alle psychosozialen Versorgungsangebote für Opfer, Angehörige, Hinterbliebene, 

Augenzeugen und Einsatzkräfte bei Notfällen  

(Wörterbuch für Bevölkerungsschutz, 2006) 
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Psychosoziale Unterstützung (PSU) 

bezeichnet meistens die Unterstützung von Einsatzkräften nach belastenden Einsätzen. Diese erfolgt 

in der Regel durch dafür ausgebildete Kollegen. Teilweise wird dafür auch der Begriff „Nachsorge 

für Einsatzkräfte“ verwandt.  

(Lasogga & Münker-Kramer, 2009) 

 

S  

Sachgebiete (Stab) 

Dem Leiter des Stabes sind in der Regel verschiedene Sachgebiete untergeordnet, die dem Leiter 

des Stabes unter einem Sachgebietsleiter zuarbeiten. Für den Führungsstab der Feuerwehr gibt 

beispielsweise die Feuerwehrdienstvorschrift 100 vor, für welche Bereiche die einzelnen 

Sachgebiete zuständig sind. Sachgebiete können bei Bedarf auch zusammengefasst werden bzw. 

zusätzliche Sachgebiete eingerichtet werden.  

(Feuerwehrdienstvorschrift 100) 

 

Sammelplatz  

 „eine in einer festen Örtlichkeit oder in Zelten untergebrachte Einrichtung, auf dem Betroffene 

sozial betreut und verpflegt werden können (frühere Bezeichnung Betreuungsstelle).“ Allerdings 

wird die Bezeichnung im Falle eines Großschadensereignisses häufig unterschiedlich angewandt. 

Im Falle eines Amoklaufes an einer Schule kann dies beispielsweise der im Notfallplan festgelegte 

Platz zum Sammeln der Schüler sein.  

(eigene Definition; Wörterbuch für Bevölkerungsschutz, 2006) 

 

Schadensgebiet  

der Ort, an dem ein Schadensereignis eingetreten ist. Dieser Ort wird bei 

Großschadensereignissen von den unterschiedlichen Organisationen unterschiedlich bezeichnet, 

wobei die jeweiligen Abgrenzungen ebenfalls unklar sind. Eine allgemeingültige 

Begriffsdefinition existiert nicht. So gibt es weiterhin die Begriffe Einsatzstelle (bezeichnet 

Schadensgebiet und für den Einsatz erforderliche Räume, z.B. für den Behandlungsplatz), Tatort 

(bezeichnet aus polizeilicher Perspektive den Ort, an dem ein Schadensereignis bzw. ein 

Verbrechen eingetreten ist), Gefahrenzone (bezeichnet insbesondere den Bereich bei einem 

Schadensereignis, welchen Personen nicht ohne entsprechenden Auftrag, Ausbildung und 

Schutzkleidung betreten dürfen) und Schadensort (bezeichnet synonym zu Schadensgebiet den 

Ort, an dem ein Schadensereignis eingetreten ist). 

(eigene Definition) 
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Screening, psychosoziales  

Screening bezeichnet sowohl in der Medizin als auch in der Psychologie ein Verfahren zur 

Früherkennung von Symptomen, Krankheiten sowie Risiko- und Schutzfaktoren Ziel eines 

Screenings ist, spezifizierte hoch risikobelastete Personengruppen auf der Basis subjektiver 

Äußerungen zu identifizieren und einer Behandlung zuzuführen. In der Psychologie wird Screening 

als eine zeitsparende Methode gesehen, mit der Personen bzw. Zustände von Personen grob 

klassifiziert werden können. So können behandlungsbedürftige Personen herausgefiltert werden.  

(Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2008; http://www.uni-

potsdam.de/db/psycho/glossar.htm) 

 

Sichtung 

Einteilung der Patienten in fünf Kategorien um das Missverhältnis zwischen Personal und zu 

versorgenden Patienten in Anfangsphase eines Großschadensereignisses zu regulieren. Die 

Kategorien sind: 

• Kategorie T1, Farbe rot, akute Bedrohung (Sofortbehandlung) 

• Kategorie T2, Farbe gelb, schwer verletzt (dringende Behandlung) 

• Kategorie T3, Farbe grün, leicht verletzt (spätere Behandlung) 

• Kategorie T4, Farbe blau, ohne Überlebenschance (betreuende Behandlung) 

• Kategorie T5, Farbe schwarz, tot (Registrierung) 

(Wölfl & Matthes, 2010) 

 

Stab  

besondere Organisationsform für die Bewältigung eines Ereignisses, welches die Kompetenzen der 

„Normalorganisation“ überschreiten. Im Falle eines Großschadensereignisses kann sich der 

Einsatzleiter der Feuerwehr eines Führungsstabes bedienen. Ein Krisenstab wird ereignisabhängig 

für einen begrenzten Zeitraum nach einem vorbestimmten Organisationsplan gebildet. Im 

Krisenstab arbeiten alle Ämter, Behörden und Organisationen, die zur Bewältigung der 

vorliegenden Schadenlage benötigt werden. 

(Runderlass des Innenministeriums NRW zum Krisenmanagement durch Krisenstäbe bei den 

kreisfreien Städten, Kreisen und Bezirksregierungen bei Großschadensereignissen im Land NRW 

vom 21.12.2004; Strohschneider, 2003) 

 

T  

Technische Einsatzleistung (TEL) 

⇒ Einsatzleitung 
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THW 

„Das Technische Hilfswerk ist eine nicht rechtsfähige Bundesanstalt mit eigenem 

Verwaltungsunterbau im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Es besteht aus 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ 

Aufgaben sind die technische Hilfe im Zivilschutz, im Ausland sowie im Katastrophenschutz auf 

Anforderung der zuständigen Stellen. 

(http://www.thw.de/DE/THW/Bundesanstalt/Auftrag/auftrag_node.html) 

 

Trauma 

Das Wort „Trauma“ (besser: Psychotrauma) wird in vier Varianten verwendet. Damit wird 

bezeichnet: 

1. ein Ereignis.  

2. die Folge eines Ereignisses  

3. ein Ereignis und dessen Bewertung 

4. ein Ereignis, dessen Bewertung und die Folgen 

(Lasogga & Münker-Kramer, 2009) 

 

Triage 

⇒ Sichtung 

 

U  

Übung 

Im Zivilschutz wird an verschiedensten Stellen für den Ernstfall geübt. Es gibt zahlreiche, oft 

organisationsinterne Bezeichnungen für unterschiedlichste Übungsarten. Im Allgemeinen kann 

allerdings zwischen Vollübung und Teilübung unterschieden werden. Bei einer Vollübung spricht 

man von einer Übung aller Einsatzkräfte in einer angenommenen Großschadenlage. Die oberste 

Führungsebene ist stabsmäßig besetzt. Alle Marschbewegungen sowie der Fernmeldebetrieb laufen 

real ab. Je nach Vorgabe ist auch der Einsatz der Kräfte vor Ort real durchzuführen (z.B. 

Rettungsmanöver, Löschwasserförderung, Löschmaßnahmen o.ä.). Ein bekanntes Beispiel für eine 

Vollübung ist die LÜKEX-Übung. Bei einer Teilübung werden ausgewählte Bereiche eines 

Gesamtprozesses beübt, wie Übung von Teilen eines Stabes, Fernmeldeübungen oder theoretische 

Marschübungen. 

(Rempe & Klösters, 2003) 
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Z 

Zeichen, taktische 

grafische Symbole zur Darstellung von Einheiten, Verbänden, Einrichtungen, Personen, 

Einsatzmaßnahmen, Gefahren und Schäden in Lagekarten und andere taktischen Zeichnungen. 

(Feuerwehrdienstvorschrift 100) 
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10 Screening 
Annalena Okoniewski, Frank Lasogga 

10.1 Screening im Großschadensfall 

In einem Großschadensfall stehen zumindest in der ersten Phase nicht genügend Mediziner und 

ebenfalls nicht genügend psychosoziale Notfallhelfer (ein Sammelbegriff für u.a. Notfallseelsorger, 

Kriseninterventionsteams, Notfallbegleiter etc., Lasogga & Münker-Kramer, 2009) zur Verfügung. 

Deshalb muss von der Individualversorgung zur Prioritätenversorgung übergegangen werden. 

Mediziner und Psychosoziale Notfallhelfer sehen sich einer Entscheidungssituation gegenüber. Sie 

müssen entscheiden, welche Patienten vorrangig notfallmedizinisch versorgt werden bzw. welchen 

Betroffenen in erster Linie Psychosoziale Notfallhilfe zukommt. Da bei einem Großschadensfall 

schnell eine erste grobe Kategorisierung von Gruppen vorgenommen werden muss, ist eine Triage 

bzw. ein Screening-Verfahren die Methode der Wahl. Die medizinische Sichtung (Triage) wird von 

Notärzten durchgeführt, welche die Behandlungsnotwendigkeit und –dringlichkeit von Patienten 

festlegt. Eine Sichtung oder Triage ist „die ärztliche Beurteilung und Entscheidung über die 

Priorität der Versorgung von Patienten hinsichtlich Art und Umfang der Behandlung sowie 

Zeitpunkt, Art und Ziel des Transportes“ (DIN 13050:2002-09). Genauso sollte ein psychosoziales 

Screening im Großschadensfall angewendet werden, um Personen nach der Notwendigkeit einer 

schnellen psychosozialen Betreuung zu gruppieren und zu priorisieren. Im Rahmen dieses 

Screenings müssen relevante Faktoren schnell erfasst werden, um bei besonders gefährdeten 

Personen vorrangig Psychosoziale Notfallhilfe zu leisten. Es handelt sich damit um eine erste grobe 

Diagnostik. Psychologische Diagnostik hat ebenso wie medizinische Diagnostik vor Ort nicht 

Genauigkeit, sondern die Optimierung von Entscheidungen zum Ziel (Cronbach & Gleser, 1965).  

 

10.2 Bedeutung eines Psychosozialen Screenings  

Bei einem Großschadensereignis sind Betroffene einer Vielzahl von Belastungen ausgesetzt, wie 

beispielsweise dem Erleben von Kontrollverlust, der Unterbrechung von Handlungen, der Neuheit 

und Außergewöhnlichkeit der Situation, der Erfahrung emotionaler und/oder kognitiver Dissonanz 

und/oder Schmerzen (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Diese Faktoren können sich kurzfristig in 

einer akuten Handlung, die bis zum sofortigen Suizid führen kann, als auch mittel- bis langfristig 

im Erleben und Verhalten eines Betroffenen manifestieren und zur Entwicklung psychischer 

Störungen wie einer Anpassungsstörung, einer Akuten oder Posttraumatischen Belastungsstörung 

oder Depressionen führen. Ausschlaggebend hierfür sind neben situativen Faktoren in der 

Persönlichkeit vorhandene Risiko- und Schutzfaktoren. Neben biologischen Faktoren sind 

insbesondere psychologische und soziographische Aspekte für die kurzfristigen Reaktionen und die 

spätere Entwicklung psychischer Auffälligkeiten nach einem Großschadensereignis bedeutsam. 
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Deshalb gilt es, diese zu erfassen. Personen mit bestimmten Reaktionen auf den Notfall und mit 

vielen Risikofaktoren benötigen einer sofortigen Betreuung durch psychosoziale Notfallhelfer. Zur 

Entscheidungsfindung dient jegliche Art der systematischen Informationssammlung. Diese muss 

auf die jeweilige Entscheidungssituation angepasst werden. Für diese Entscheidungen muss ein 

Entscheidungsprinzip definiert werden. Hierfür bietet das Modell von Cronbach und Gleser (1965) 

eine Hilfe, das zwischen individuellen und institutionellen Entscheidungen differenziert. Demnach 

werden individuelle Entscheidungen entsprechend dem eigenen Wertesystem getroffen, bei 

institutionellen Entscheidungen hingegen soll der Nutzen für die eine Gesamtheit von Personen 

maximiert werden, also auch im Hinblick auf das ganze Gesundheitssystem. Bei einem 

Großschadensfall müssen gemäß diesem Modell institutionelle Entscheidungen getroffen und 

optimiert werden. Entsprechend dieses ethischen Prinzips werden Maßnahmen der psychosozialen 

Notfallhilfe zunächst bei den Betroffenen mit dem höchsten Risiko einer kurzfristigen negativen 

Reaktion wie Suizid und bei den Personen mit der Gefahr zur Entwicklung psychischer 

Auffälligkeiten durchgeführt. Dafür müssen diese Personen zunächst identifiziert werden. 

 

Bisher kommen bei einem Großschadensfall anders als in der Medizin keine systematischen 

evaluierten psychosozialen Screening-Verfahren zum Einsatz. Dies zeigen die Befunde in der 

Literatur und auch die Ergebnisse unserer Interviews mit Psychosozialen Notfallhelfern, Notärzten 

sowie Einsatzkräften der Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Die interviewten Psychosozialen 

Notfallhelfer erheben – wenn überhaupt - den Bedarf intuitiv. Häufig wurde in den Interviews 

genannt, man achte auf Ansprechbarkeit, Blickkontakt und Orientierung. Derartige Merkmale 

genügen jedoch keinesfalls, um die Notwendigkeit einer sofortigen psychosozialen Betreuung auch 

nur annähernd gesichert abzuschätzen. Damit wird mehr oder minder per Zufall eine psychosoziale 

Notfallhilfe gewährt. Viele Betroffene, die sofort betreut werden müssten, erhalten keine 

Betreuung, andere wiederum werden betreut, obwohl sie gar keiner Psychosozialen Notfallhilfe 

bedürfen. Auch werden derartige „Kriterien“ bei den verschiedenen Gruppen Psychosozialer 

Notfallhelfer und anderen Organisationen nicht einheitlich verwendet. Die Aussagen in den 

Interviews zeigen, dass derartige „Kriterien“ in der Ausbildung sehr unterschiedlich thematisiert 

und deren Anwendung sehr unterschiedlich geübt wurde. So wurden immer wieder einzelne 

Anhaltspunkte genannt, anhand derer man den Bedarf eines Notfallopfers abschätzen könne. Ein 

systematisches Verfahren gibt es jedoch nicht. Viele Psychosoziale Notfallhelfer gaben sogar an, 

„Kriterien“ zur Abschätzung des Bedarfs an Psychosoziale Notfallhilfe gar nicht erlernt zu haben. 

Es sei für sie auch schwierig, diesen sicher zu erkennen. Darüber hinaus wird es von Notfallopfern 

als hoch belastend erlebt, immer wieder von unterschiedlichen Akteuren wie den 

Rettungsdienstmitarbeitern, Polizeibeamten, Krankenhausmitarbeitern etc. befragt zu werden. 
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Dabei kommt es zu überflüssigen redundanten Datenerfassungen. Es wäre sinnvoll und im Sinne 

der Notfallopfer erforderlich, eine durchgehende Dokumentation zu haben und zu etablieren. Diese 

sollte auch enthalten, ob der Betroffene einer psychosozialen Betreuung bedarf. Eine derartige 

Einschätzung könnte bei einem Screening-Verfahren bei entsprechender Konstruktion auch durch 

Rettungsdienstmitarbeiter vorgenommen werden. Die Psychosozialen Notfallhelfer, die in der 

Regel später am Einsatzort eintreffen, würden dann sofort Hinweise erhalten, wer umgehend einer 

psychosozialen Betreuung bedarf. Aus den dargestellten Überlegungen und den Ergebnissen der 

Interviews ergibt sich die Notwendigkeit eines Screening Verfahrens, das sowohl von 

psychosozialen Notfallhelfern als auch möglichst von Einsatzkräften durchgeführt werden kann. 

Auf diese Weise können die Alarmierung und der Einsatz der Psychosozialen Notfallhelfer 

gezielter erfolgen. Weiterhin können später eintreffende Psychosoziale Notfallhelfer bereits 

besonders gefährdete Personen übergeben werden. Auch eine Doppelerhebung von Daten wird 

vermieden. 

 

10.3 Vorliegende Verfahren 

Aktuell liegen verschiedene Instrumente zur Erfassung von Risiko- und Schutzfaktoren sowie zu 

individuellen Folgen von potenziell traumatisierenden Ereignissen (z.B. Einzelnotfall, Krieg) bei 

Betroffenen vor. Die Mehrzahl der Verfahren bezieht sich jedoch auf die Diagnose einer 

Psychischen Störung, nicht auf ein Screening zur Erfassung der Notwendigkeit einer sofortigen 

psychosozialen Betreuung in der akuten Situation. Im Folgenden werden die vorhandenen 

Instrumente skizziert. Zudem werden die Unterschiede der wichtigsten Verfahren zu dem von uns 

entwickelten Psychosozialen Screening dargelegt. 

 

10.3.1 Interviewverfahren zur Posttraumatischen Belastungsstörung 

Diagnostische Verfahren lassen sich unterteilen in Selbstbeurteilungsverfahren und 

Interviewverfahren. Bekannte diagnostische Interviewverfahren im deutschsprachigen Raum stellen 

das Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen (DIPS; Schneider & Margraf, 2006) und 

das Strukturierte klinische Interview (SKID; Wittchen et al. 1997) dar. Das DIPS orientiert sich an 

den Kriterien des DSM IV TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) zur 

Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Es prüft die vorgegebenen 17 Kriterien ab 

und ermöglicht die Erfassung der akuten Belastungsstörung. Die Durchführungszeit beträgt 30 bis 

45 Minuten, Reliabilität und Validität sind zufrieden stellend. Neben der langen Durchführungszeit 

zielt dieses Interview nicht auf die Identifikation von Risikofaktoren zur Erfassung einer 

Posttraumatischen Belastungsstörung, sondern auf die Diagnose einer bereits manifesten 

psychischen Auffälligkeit. Gleiches gilt für das SKID. Dieses orientiert sich ebenfalls an den DSM 
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IV TR Kriterien und beinhaltet ein Modul, mit dem eine Posttraumatische Belastungsstörung 

diagnostiziert werden kann. Es handelt sich um Screening-Fragen, die dann weiter vertieft werden 

können. Die Durchführungszeit beträgt ca. 20 Minuten. Die englischsprachige Version Structured 

Clinical Interview for DSM (SCID, Spitzer & Williams, 1986) wird in den USA als Standard für 

die Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung angesehen. Allerdings eignet sich auch 

dieses Verfahren nicht als Screening im Sinne der schnellen Erfassung der Notwendigkeit einer 

psychosozialen Betreuung.  

 

10.3.2 Selbstbeurteilungsverfahren zur Posttraumatischen Belastungsstörung 

Verbreitete Selbstbeurteilungsverfahren sind unter Anderem die Impact of Event Scale Revised 

(IES-R; Weiss & Marmar, 1996), der Aachener Fragebogen zur Traumaverarbeitung (AFT ; Flatten 

& Wälte, 1997) und die Kurze Screening-Skala für PTBS, auch Breslau-Skala genannt (Siegrist & 

Maercker, 2010). Einen recht interessanten Ansatz stellt zudem die Post Traumatic Stress Scale-10 

(PTSS-10; Holen et al., 1983) dar. Die IES-R erfasst psychische Auffälligkeiten nach Notfällen. 

Dieses Verfahren besteht aus 22 Items und bezieht sich auf Symptome der Vermeidung/Betäubung 

und Intrusion. Zusätzlich wird Übererregung erfasst (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 

Medizinischen Fachgesellschaften, 2004). Da sich die IES-R lediglich auf 14 der 17 im DMS-IV 

genannten Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung bezieht, eignet sie sich nicht zur 

Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung, sondern dient dazu, posttraumatischen Stress 

zu erfassen. Hierzu sollen sich die Betroffenen an ein spezifisches Ereignis erinnern und auf einer 

fünfstufigen Skala angeben, wie stark sie in den letzten sieben Tagen die beschriebenen 

Auffälligkeiten erlebten. Die IES-R ist damit ein sehr interessantes Instrument zur Erfassung des 

Risikos zur Entwicklung einer Psychischen Auffälligkeit nach potenziell belastenden Ereignissen. 

Sie bezieht sich allerdings nur auf drei Symptombereiche und kann frühestens eine Woche nach 

dem potentiell traumatisierenden Ereignis angewendet werden. 

 

Der AFT orientiert sich an den DSM-IV-Kriterien für eine Posttraumatische Belastungsstörung und 

erfasst zudem dissoziative Reaktionen. Er enthalt 28 Items zu den Dimensionen initale 

Schreckreaktion, peritraumatische Dissoziation, Intrusion, Vermeidung, Übererregung und 

Psychosoziale Einschränkung sowie das Item „Innere oder äußere Erinnerungen erlebe ich als 

erhebliche körperliche Belastung.“ (Gehlen, 2007). Er wurde entwickelt, um ein Screening auf 

chirurgischen Unfallstationen durchzuführen (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 

Medizinischen Fachgesellschaften, 2004). Der Fragebogen hat zum Ziel, psychotraumatische 

Belastungen zu erfassen und Patienten mit hohem Risiko für die Entwicklung einer 

Posttraumatischen Belastungsstörung zu identifizieren (Gehlen, 2007). Das Einsatzgebiet des AFT 
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beschränkt sich vorrangig auf medizinisch erkrankte Patienten nach Unfalltraumata 

(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, 2004; Gehlen 

2007). Das zu entwickelnde Psychosoziale Screening fokussiert hingehen auch bzw. vorrangig auf 

die Personen, die bei einem Notfall physisch unverletzt oder nur leicht verletzt geblieben sind und 

sich in Folge des Ereignisses auf einem Betreuungsplatz oder Dergleichen aufhalten. Auch ist der 

AFT mit 29 Items zu lang für ein Screening nach einem Großschadensfall. 

 

Die Breslau-Skala stellt einen Versuch dar, ein Kurz-Screening für die Diagnose einer 

Posttraumatischen Belastungsstörung zu entwickeln. Sie besteht aus sieben Items und erfasst die 

Bereiche Vermeidung und erhöhtes Erregungsniveau. Zudem gibt es eine Variante mit neun Items 

(Maercker et al., 2008), um zusätzlich Intrusionen zu erfassen. Bei beiden Versionen sollen die 

Betroffenen an ein potentiell belastendes Erlebnis denken und auf einer vierstufigen Skala 

einschätzen, wie häufig die genannten Symptome während des letzten Monats auftraten. Dieses 

Verfahren ist aufgrund seiner Kürze recht interessant, dient jedoch auch zur Diagnose der 

Posttraumatischen Belastungsstörung und nicht zur Erfassung der psychosozialen 

Betreuungsbedürftigkeit. Die PTSS-10 erfasst allgemeine Symptome nach Notfällen. Es werden 

Bereiche wie Schlafstörungen, Albträume, Stimmungsschwankungen, traumabezogene Ängste und 

Schreckhaftigkeit abgedeckt. Dieser Test besteht aus 10 Items und dauert ca. drei Minuten 

(Maercker, 2009). Er erfasst jedoch vorrangig unspezifische Belastungssymptome und führt daher 

zu einer hohen Anzahl von Personen, bei denen fälschlicherweise eine Posttraumatische 

Belastungsstörung diagnostiziert wird (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 

Fachgesellschaften, 2004). Zudem kann eine Posttraumatische Belastungsreaktion erst nach einem 

längeren Zeitraum diagnostiziert werden. 

 

10.3.3 Risiko- und Schutzfaktoren  

Weitere bereits existierende Verfahren beziehen sich auf bedeutsame Komorbiditäten wie 

Depressionen, Dissoziationen und Ängste. Beispielhaft kann hier der Fragebogen für Dissoziative 

Störungen (FDS; Spitzer, Stieglitz & Freyberger, 2005) genannt werden. Der FDS ist ein 

Screening-Verfahren zur Erfassung dissoziativer Störungen und besteht aus 44 Items. Damit ist er 

eindeutig zu lang für ein Screening nach einem Großschadensfall. Außerdem müssen dabei auch 

mehrere Dimensionen erfasst werden. Komorbide Störungen können zudem, sofern sie nach dem 

Notfall eintreten, ebenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt erfasst werden und sind somit für den 

intendierten Screening-Zeitraum irrelevant. Allerdings können sie als bereits bestehende 

Risikofaktoren erfasst werden. Interessanter für unseren Zweck sind dementsprechend Verfahren, 

welche ausdrücklich potenzielle Risiko- und Schutzfaktoren erfassen. Hier findet sich exemplarisch 
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der Fragebogen zur sozialen Unterstützung (F-SozU; Sommer & Fydrich, 1989). Der F-SozU 

erfasst die wahrgenommen und/oder vorgestellte soziale Unterstützung aus dem Umfeld eines 

Betroffenen. Er liegt in einer Langform mit 54 Items und zwei Kurzformen mit 22 Items bzw. 14 

Items vor. Die Langform erfasst die Dimensionen Emotionale Unterstützung, Praktische 

Unterstützung, Soziale Integration, Belastung aus dem sozialen Netzwerk, Reziprozität, 

Verfügbarkeit einer Vertrauensperson und Zufriedenheit mit sozialer Unterstützung. Die beiden 

Kurzformen wurden auf dieser Basis faktorenanalytisch erstellt. Der F-SozU ist speziell auf einen 

globalen Schutzfaktor, die soziale Unterstützung, ausgerichtet. Der Großteil dieser und der übrigen 

vorliegenden Verfahren muss aufgrund des Erhebungszeitpunktes ausgeschlossen werden. So sind 

die meisten Verfahren derart konzipiert, dass sie frühestens eine Woche nach dem Ereignis 

eingesetzt werden können. Ein Verfahren, welches Einsatzkräfte und Psychosoziale Notfallhelfer 

im Großschadensfall in ihrer Entscheidung unterstützt, sollte jedoch sofort nach einem Notfall 

anwendbar sein, da der Zweck des Verfahrens ein anderer ist.  

 

10.3.4 Zeitliche Dimension 

An dieser Stelle muss der Kölner Risikoindex in seinen verschiedenen Versionen z. B. Gewaltopfer 

(Düchting, 1999) und Verkehrsunfallopfer (Hammel, 2005) genannt werden. Der Kölner Risiko 

Index für Unfallopfer ist für unsere Fragestellung interessant und soll im Folgenden kurz erläutert 

werden. Er ist nach großen Zugunglücken, beispielsweise von Eschede, entwickelt worden und soll 

von Personen angewendet werden können, die beispielsweise ärztlichem oder rettungsdienstlichem 

Personal angehören. Er hat zum Ziel, Personen mit einem hohen Risiko zur Entwicklung einer 

Posttraumatischen Belastungsstörung nach bestimmten Notfällen wie Verkehrsunfällen zu 

identifizieren und einer fachlichen Hilfe zuzuführen (Hammel, 2005).  Der Kölner Risiko Index für 

Verkehrsunfallopfer liegt in einer Version für Laien und einer Version für Experten vor. Beide 

Versionen bestehen aus sechs Items zur Erfassung von Risikofaktoren, die Expertenversion enthält 

darüber hinaus vier Items zur peritraumatischen Dissoziation. Zudem liegt jede dieser Varianten in 

einer Kurzzeit- und einer Langzeitversion vor (Hammel, 2005). Methodisch zu beachten ist dabei, 

dass der Kölner Risiko Index lediglich mithilfe der beiden Zugunglücke von Eschede und Brühl 

entwickelt wurde. Eschede ereignete sich am 03. Juni 1998, die Ersterhebung für die 

Kurzzeitversion fand zwischen November 1998 und Juni 1999 statt und basierte auf freiwilliger 

Teilnahme. Aufgrund dieses Zeitraums ist mit massiven Erinnerungseffekten und Störfaktoren zu 

rechnen.  

 

Zudem basiert die Konstruktion auf zwei Großschadensereignissen vergleichbarer Art, die sich 

jedoch hinsichtlich des Betroffenenstatus unterscheiden; auch weichen die Ergebnisse in beiden 
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Stichproben voneinander ab (Hammel, 2005). Psychometrische Tests des Verfahrens im Feld stehen 

noch aus. Insgesamt gesehen ist der Kölner Risiko Index für Verkehrsunfallopfer jedoch ein sehr 

interessanter Ansatz, bezieht sich allerdings nur auf eine Art von Großschadensfällen und scheint 

bereits auf Basis der Konstruktionsstichprobe nicht auf andere Großschadensereignisse 

generalisierbar zu sein. Zudem wurde er erst im Nachhinein eingesetzt und lässt wichtige 

unterstützende Ressourcen des Betroffenen außer Acht. Im Rahmen der Psychosozialen Notfallhilfe 

sollte hingegen nicht nur auf Risiko, sondern insbesondere auch auf Schutzfaktoren (protektive 

Faktoren) geachtet werden. So stellen soziale Unterstützung und ein aktiver Bewältigungsstil 

wichtige Faktoren dar, die es einer Person ermöglichen, Ressourcen zu aktivieren. Werden diese 

Faktoren nicht beachtet, besteht die Gefahr eines „Zu Viel“ an Psychosozialer Hilfe. Die 

Ressourcen von Notfallopfern würden nicht aktiviert und die Notfallopfer würden letztendlich 

pathologisiert. Die Entwicklung des Kölner Risiko Indexes fokussierte hingegen auf die 

Identifikation von Risikofaktoren für die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung. 

Damit stellt es aber kein Verfahren dar, mit dessen Hilfe Personen identifiziert werden können, die 

einer sofortigen psychosozialen Notfallhilfe bedürfen. Zudem sollen die identifizierten Personen im 

Rahmen der Sekundärintervention an Kompetenzzentren weitervermittelt werden, um einer 

Chronifizierung der Posttraumatischen Belastungsstörung vorzubeugen (Hammel, 2005); dies ist 

ebenfalls nicht das Ziel eines Screeningverfahrens.  

 

10.3.5  Verfahren für Kinder 

Auch Verfahren für Kinder und Jugendliche, wie das Diagnostisches Interview bei psychischen 

Störungen im Kindes- und Jugendalter (Kinder-DIPS; Unnewehr, Schneider & Margraf, 2008) 

existieren, werden für das zu entwickelnde Instrument jedoch ausgeklammert, da Erwachsene die 

Zielgruppe darstellen.  

 

10.4  Entwicklung des Screenings 

 

10.4.1 Konstruktion 

Ziel des Screeningverfahrens soll sein, eine optimale psychosoziale Betreuung in 

Großschadensfällen zu gewährleisten. Dies bedeutet insbesondere, Personen zu identifizieren, die 

eine sofortige Psychosoziale Betreuung benötigen. Das Instrument muss wenige Items mit Fokus 

auf spezifische Reaktionsmustern sowie autobiografische Risikofaktoren enthalten. Dabei soll sich 

das zu entwickelnde Verfahren in bereits bestehende organisatorische Strukturen integrieren lassen. 

Das von uns entwickelte Verfahren wurde in einem iterativen Prozess entwickelt, in dessen Rahmen 
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verschiedene Konstruktionsprinzipien zur Anwendung kamen. Im Folgenden werden die 5 

wesentlichen Konstruktionsschritte beschrieben. 

 

Schritt 1 

 

In einem ersten Schritt wurden relevante Risikofaktoren zur Entwicklung klinischer psychischer 

Auffälligkeiten nach Großschadenslagen aus theoretischen Modellen sowie vorliegenden 

empirischen Daten zusammengestellt. Diese wurden zunächst in ihrer Gesamtheit aufgelistet. Es 

ergaben sich folgende Bereiche: 

 

a. intensive emotionale Erfahrungen wie Todesangst, Hilflosigkeit und Entsetzen 

b. peritraumatische Dissoziation 

c. weitere emotionale Belastungen durch den Notfall wie Ärger, Scham und Schuldgefühle 

d. befürchtete Folgen aus den körperlichen und/oder psychischen Beeinträchtigungen 

e. Persönlichkeitsmerkmale und Bewältigungsstrategien 

f. Risiko für Substanzmissbrauch 

g. soziale Unterstützung 

h. soziale Belastungen 

i. erlebte Wertschätzung 

j. vorherige traumatische Erlebnisse und/oder psychische Erkrankungen 

k. demografische Variablen 

l. weitere Anmerkungen des psychosozialen Notfallhelfers 

 

Nach Festsetzung dieser Spezifikationen wurde deduktiv ein Katalog mit 31 Items abgeleitet, wobei 

eine erste Eingrenzung durch die Auswahl nach Prototypizität der Items für das jeweils zu 

erfassende Konstrukt erfolgte. Für die Erstellung der Items wurden bereits existierenden Tests 

gesichtet. Folgende Testverfahren wurden herangezogen: 

 

1. Aachener Fragebogen zur Traumaverarbeitung (Flatten & Wälte, 1997) 

2. Erlebte Wertschätzung (Maercker & Müller, 2004) 

3. Fragebogen zum offenen Erzählen (Disclosure) (Müller & Maercker, 2000) 

4. Fragebogen zur sozialen Unterstützung (Sommer & Fydrich, 1989) 

5. Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (Muthny, 1988) 

6. Kölner Risikoindex für Gewaltopfer (Düchting, 1999) 

7. Kölner Risikoindex für Verkehrsunfallopfer (Hammel, 2005) 
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8. Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire (engl. Marmar, Weiss, Schlenger et al., 

1994; dt. Maercker, 1994) 

9. Peri-Traumatische Belastungen (engl. Brunet et al., 2001; Maercker, 2002) 

10. Screeningbogen für Verkehrsunfallopfer (Stieglitz et al., 2002) 

 

Die Auflistung der relevanten Items gibt Tabelle 6 wieder. Die Buchstaben in der ersten Spalte 

kennzeichnen den erfassten Bereich. Die Zahlen in der letzten Spalten geben das Verfahren an, aus 

dem das Item stammt.  

erfasster 
Bereich 

Items Antwort-möglichkeiten Frage-
bogen 

a. Ich dachte, ich und/oder andere müssten 
sterben. 

ja / nein 9 

Ich fühlte mich hilflos. ja / nein 9 
Ich war entsetzt über das Geschehene. ja / nein 9 

b.  
 
 
 

Ich hatte Momente, in denen ich nicht 
mehr wusste, was vor sich ging. Ich 
fühlte mich so, als ob ich nicht Teil von 
dem war, was passierte.         
(Derealisation) 

Trifft überhaupt nicht – 
ein wenig – etwas – 
ziemlich – ganz genau zu 

7 & 8 

Es gab Momente, in denen mein Gefühl 
für meinen Körper verändert oder gestört 
zu sein schien. Ich fühlt mich wie 
abgetrennt von meinem Körper oder als 
ob mein Körper außergewöhnlich groß 
oder klein sei. 
(Depersonalisation) 

Trifft überhaupt nicht – 
ein wenig – etwas – 
ziemlich – ganz genau zu 

7 & 8 

Ich empfand, als ob Dinge, die eigentlich 
anderen passierten, mir geschahen – so 
als wäre ich direkt in einen Vorgang 
verwickelt, obwohl ich es gar nicht war. 
(Identifikation) 

Trifft überhaupt nicht – 
ein wenig – etwas – 
ziemlich – ganz genau zu 

7 & 8 

Ich fühlte mich desorientiert, d. h. es gab 
Momente, in denen ich mir unsicher war, 
wo ich mich befand und welche Zeit es 
gerade war. 
(Störung des Zeitgefühls) 

Trifft überhaupt nicht – 
ein wenig – etwas – 
ziemlich – ganz genau zu 

7 & 8 

c. Ich fühle mich wie betäubt und/oder 
frustriert und ärgerlich und/oder schuldig 
und/oder schäme mich für meine 
Gefühlsreaktionen. 

Trifft überhaupt nicht – 
ein wenig – etwas – 
ziemlich – ganz genau zu 

1 & 9 

d. Ich befürchte schlimme Folgen für meine 
Gesundheit. 

ja / nein 10 

e. In schwierigen Situationen komme ich 
ins Grübeln und/oder ziehe mich von 
anderen Menschen zurück. 
(depressive Verarbeitung) 

Trifft überhaupt nicht – 
ein wenig – etwas – 
ziemlich – ganz genau zu 

5 
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Tabelle 6: Fortsetzung 

 

In schwierigen Situationen unternehme 
ich aktive Anstrengungen zur Lösung der 
Probleme und/oder nehme Hilfe anderer 
in Anspruch. 
(aktives problemorientiertes Coping) 

Trifft ganz genau – 
ziemlich – etwas – ein 
wenig – überhaupt nicht 
zu 

5 

Ich schwierigen Situationen versuche ich, 
Abstand zu gewinnen und/oder mache 
mir selber Mut und/oder suche Erfolge 
und Selbstbestätigung. 
(Ablenkung und Selbstaufbau) 

Trifft ganz genau – 
ziemlich – etwas – ein 
wenig – überhaupt nicht 
zu 

5 

In schwierigen Situationen suche ich 
Trost im religiösen Glauben und/oder 
versuche, in dem Geschehen einen Sinn 
zu sehen. 
(Religiosität und Sinnsuche) 

Trifft ganz genau – 
ziemlich – etwas – ein 
wenig – überhaupt nicht 
zu 

5 

In schwierigen Situationen möchte ich 
das Geschehene nicht wahr haben 
und/oder spiele die Bedeutung und 
Tragweite herunter und/oder hänge 
Tagträumen nach. 
(Bagatellisierung und Wunschdenken) 

Trifft überhaupt nicht – 
ein wenig – etwas – 
ziemlich – ganz genau zu 

5 

Es würde mir nicht weiterhelfen, mit 
jemandem über den Vorfall zu sprechen. 
(Disclosure) 

Trifft überhaupt nicht – 
ein wenig – etwas – 
ziemlich – ganz genau zu 

3 

f. Ich schwierigen Situationen suche ich 
Stimmungsverbesserung durch Alkohol, 
Drogen oder Beruhigungsmittel. 
(Risiko für Substanzmissbrauch) 

Trifft überhaupt nicht – 
ein wenig – etwas – 
ziemlich – ganz genau zu 

5 

g. Wenn ich mal tief bedrückt bin, weiß ich, 
zu wem ich gehen kann. 
(soziale Unterstützung) 

Trifft ganz genau – 
ziemlich – etwas – ein 
wenig – überhaupt nicht 
zu 

4 
 
 
 

Meine Freunde/Angehörige nehmen 
meine Gefühle nicht ernst und/oder ich 
kenne zu wenige Menschen, die ich bei 
Problemen um Rat fragen kann und/oder 
fühle mich von wichtigen Personen 
abgelehnt. 
(soziale Belastungen) 

Trifft überhaupt nicht – 
ein wenig – etwas – 
ziemlich – ganz genau zu 

4 

h. Für eventuelles Fernbleiben von der 
Arbeit werden mein Chef und/oder meine 
Kollegen völliges Verständnis haben. 

Trifft ganz genau – 
ziemlich – etwas – ein 
wenig – überhaupt nicht 
zu 

2 

Meiner Familie ist es unangenehm, über 
meine negativen Erfahrungen zu 
sprechen und/oder meine Familie 
unterschätzt meine negativen 
Erfahrungen. 

Trifft überhaupt nicht – 
ein wenig – etwas – 
ziemlich – ganz genau zu 

2 
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Tabelle 6: Fortsetzung 
i. Ich habe schon einmal traumatische 

Erfahrungen gemacht. (wenn ja, welche?) 
ja / nein 
(wenn ja, offen) 

 

Ich hatte/habe eine psychische 
Erkrankung. (wenn ja, welche?) 

ja / nein 
(wenn ja, offen) 

 

j. Geburtsdatum tt.mm.jjjj  

 Geschlecht m / w  

 Nationalität offen  

 Familienstand ledig, verlobt, 
verheiratet, 
getrennt/geschieden, 
Witwe/r 

 

Bildungsabschluss offen  

beruflicher Status SchülerIn/StudentIn, 
Auszubildende/r, 
berufstätig, 
arbeitsunfähig, 
(drohende) 
Arbeitslosigkeit 

 

k. Dauer der traumatischen Situation mm:hh  
Einflussfaktoren zum Zeitpunkt des 
Ereignisses: Medikamente, Drogen, 
Alkohol oder Krankheit 

ja / nein  

Tabelle 6: vorläufige Itemsauswahl 

 

Aufgrund der Sichtung der oben beschriebenen Fragebogen wurde ein erster Entwurf des 

Psychosozialen Screening-Verfahren. Er sah folgendermaßen aus: 

1. Entwurf des Psychosozialen Screenings 

Bitte beantworten Sie die folgenden Aussagen, indem Sie einen Kreis um die Antwort machen, die 

ihre Empfindungen und Verhaltensweisen während und sofort nach dem Ereignis beschreibt. Sind 

keine Antworten vorgegeben, notieren sie ihre Antwort bitte stichwortartig in dem dafür 

vorgesehenen Kästchen.  

1 = trifft überhaupt nicht zu 

2 = trifft ein wenig zu 

3 = trifft etwas zu 

4 = trifft ziemlich zu 

5 = trifft ganz genau zu 
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Ich dachte, ich und/oder andere müssten sterben.                ja / nein 

Ich fühlte mich hilflos.         ja / nein 

Ich war entsetzt über das Geschehene.       ja / nein 

Summenwert Ereignis (nein = 0, ja = 1)         

  

Ich hatte Momente, in denen ich nicht mehr wusste, was vor sich ging. Ich fühlte mich so, als ob ich 

nicht Teil von dem war, was passierte.        1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

Es gab Momente, in denen mein Gefühl für meinen Körper verändert oder gestört zu sein schien. 

Ich fühlte mich wie abgetrennt von meinem Körper oder als ob mein Körper außergewöhnlich groß 

oder klein sei.                   1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

Ich empfand, als ob Dinge, die eigentlich anderen passierten, mir geschahen – so als wäre ich direkt 

in einen Vorgang verwickelt, obwohl ich es gar nicht war.    1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

Ich fühlte mich desorientiert, d. h. es gab Momente, in denen ich mir unsicher war, wo ich mich 

befand und welche Zeit es gerade war.               1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

Summenwert peritraumatische Dissoziation 

 

Ich fühle mich wie betäubt und/oder frustriert und ärgerlich und/oder                                                          

schuldig und/oder schäme mich für meine Gefühlsreaktionen.    1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Summenwert emotionale Belastungen 

 

Ich befürchte schlimme Folgen für meine Gesundheit.         ja / nein 

 

Summenwert Gesundheit (nein = 0, ja = 1) 

 

In schwierigen Situationen komme ich ins Grübeln und/oder ziehe                                                                

mich von anderen Menschen zurück.                 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

In schwierigen Situationen unternehme ich aktive Anstrengungen                                                                

zur Lösung der Probleme und/oder nehme Hilfe anderer in Anspruch.*    1 – 2 – 3 – 4 - 5 
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Ich schwierigen Situationen versuche ich, Abstand zu gewinnen                                                              

und/oder mache mir selber Mut und/oder suche Erfolge und Selbstbestätigung.*   1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

In schwierigen Situationen suche ich Trost im religiösen Glauben und/oder versuche, in dem 

Geschehen einen Sinn zu sehen.*                       1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

In schwierigen Situationen möchte ich das Geschehene nicht wahr haben                                                 

und/oder spiele die Bedeutung und Tragweite herunter und/oder hänge                                              

Tagträumen nach.                     1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

Es würde mir nicht weiterhelfen, mit jemandem über den Vorfall zu sprechen.   1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

Summenwert Bewältigung 

 

Ich schwierigen Situationen suche ich Stimmungsverbesserung durch                                                          

Alkohol, Drogen oder Beruhigungsmittel.                  1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

Summenwert Substanzmissbrauch 

 

Wenn ich mal tief bedrückt bin, weiß ich, zu wem ich gehen kann.*    1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

Meine Freunde/Angehörige nehmen meine Gefühle nicht ernst und/oder ich kenne zu wenige 

Menschen, die ich bei Problemen um Rat fragen kann und/oder fühle mich von wichtigen Personen 

abgelehnt.                   1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

Summenwert soziale Unterstützung und soziale Belastung 

 

Für eventuelles Fernbleiben von der Arbeit werden mein Chef und/oder meine Kollegen völliges 

Verständnis haben.*                         1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Meiner Familie ist es unangenehm, über meine negativen Erfahrungen zu sprechen und/oder meine 

Familie unterschätzt meine negativen Erfahrungen.               1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

Summenwert Wertschätzung 

 

Ich habe schon einmal traumatische Erfahrungen gemacht.               ja / nein 
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 Worum handelte es sich? 

  

 

 

 

 

Ich hatte/habe eine psychische Erkrankung.                     ja / nein 

 Worum handelte es sich?  

       

 

 

 

 

Summenwert Vorbelastungen (nein = 0, ja = 1) 

 

Angaben zu Ihrer Person 

 

 

 

 

 

Angaben des psychosozialen Notfallhelfers 

 

 

 

 

 

 

*umkodieren 

 

 

 

 

 

 

Geburtsdatum: ___.___._______ Geschlecht: m / w Nationalität: __________________ 

Familienstand:   ledig / verheiratet / getrennt / geschieden / Witwe(r) 

Bildungsabschluss: _______________________________________________________________ 

beruflicher Status: Schüler(in) oder Student(in) / Auszubildende(r) / berufstätig / Arbeitsunfähigkeit /         
(                             (drohende) Arbeitslosigkeit 

            

 Dauer der traumatischen Situation: ___:___ Stunden Verletzungen schwer? ja / nein 

Einflussfaktoren zum Zeitpunkt des Ereignisses: Medikamente / Drogen / Alkohol / Krankheit 

 welche Substanz und/oder Krankheit? _________________________________________ 

               __________________________________________ 

                         __________________________________________ 
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Jeweils ein Punkt, wenn Summenwert  Ereignis      > 1 

       peritraumatische Dissoziation   > 4 

       emotionale Belastung    > 1 

       subjektive und objektive Gesundheit  > 1 

       Bewältigung      > 6 

       Substanzmissbrauch    > 1 

Soziale Unterstützung und                                               

soziale Belastung    > 2 

Wertschätzung    > 2 

Vorbelastungen    > 1 

       Geschlecht weiblich 

Medikamente, Drogen, Alkohol und/oder 

Krankheit zum Zeitpunkt des Ereignisses 

       geringe Schulbildung 

 

 Maximum = 12 Punkte 

 

Schritt 2 

 

Auf der Basis dieses Instruments erfolgte eine weitere theoriegeleitete Eingrenzung der Fragen. 

Zudem wurden die Items für den vorliegenden Zweck modifiziert. Dies geschah wie im ersten 

Schritt theoriegeleitet und auf der Grundlage von weiteren Übungsbeobachtungen. Eine 

Reduzierung der Items erfolgte aufgrund von Experteneinschätzungen wiederum hinsichtlich ihrer 

Prototypizität. Dieser Prozess wurde so lange wiederholt, bis ein Instrument mit 7 Items vorlag, 

welches sowohl situationsbezogene als auch (eher) zustandsbezogene Aspekte umfasst. Auf diese 

Weise wurden spezifische Reaktionsmuster sowie autobiografische Risikofaktoren berücksichtigt. 

Auch die Art und Richtung der Kodierung sowie ein Cut-off Wert für die Auswertung wurden in 

diesem Schritt nach den genannten Prinzipien festgelegt. Das Verfahren in dieser Form sah 

folgendermaßen aus (Tabelle 7): 
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Frage Antwort Wert 

Empfanden Sie Todesangst, Hilflosigkeit und/oder Entsetzen? nein = 0 
ja = 1  

Fühlten Sie sich wie betäubt, frustriert und ärgerlich oder schuldig oder schämten Sie 
sich für ihre Gefühlsreaktionen? 

nein = 0 
ja = 1  

Gehen Sie in schwierigen Situationen eher aktiv vor, versuchen diese zu bewältigen? nein = 1 
ja = 0  

Haben Sie Freunde oder Angehörige, mit denen Sie über den Notfall reden können? nein = 1 
ja = 0  

Haben Sie vor einiger Zeit bereits einmal einen Notfall erlebt? nein = 0 
ja = 1  

Waren Sie schon einmal in psychotherapeutischer Behandlung? nein = 0 
ja = 1  

Person hat geringe Schulbildung. nein = 0 
ja = 1  

Gesamtwert   

Dringlichkeit PSNV  ≥ 4 = ja 
Tabelle 7: Screening-Fragen 

 

10.4.2 Evaluation 

Schritt 3 

Für die Umsetzung ist die Akzeptanz eines Screening-Verfahrens zentral. Die Einführung eines 

derartigen Instruments muss transparent und konsensual stattfinden. Beteiligte und betroffene 

Institutionen sollten deshalb frühzeitig über das Verfahren informiert und in die Entwicklung 

einbezogen werden. Deshalb wurde das nun aus 7 Items bestehende Verfahren 7 unabhängigen 

Experten der Psychosozialen Notfallhilfe, der Feuerwehr und des Rettungsdienste vorgelegt mit der 

Bitte um eine Rückmeldung. In einem Begleittext wurde Ihnen das Verfahren, dessen Ziel, 

Durchführung ein Einsatzbereich ausführlich dargelegt. Veränderungsvorschläge und 

Anmerkungen konnten so diskutiert und mit aufgenommen werden. Rückmeldungen erfolgten zu 

folgenden Bereichen:  

• Pro/Contra Screening allgemein 

• Einschätzungen zur spezifischen Anwendbarkeit 

• Itemvorschläge bzw. Itemformulierungen 

• Weitere Vorschläge zur Operationalisierung, inklusive Itemreihenfolge und Kodierung 

• Anmerkungen zum Begleittext bzw. zur Instruktion 

• Datenschutzfragen 
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Speziell gab es folgende Anmerkungen: 

Screening generell 

• dient bei Großschadensereignissen dazu, die Personen mit akutem Betreuungsbedarf zu 

identifizieren, und in die psychosoziale Notfallhilfe zu überführen. 

• ist analog der medizinischen Sichtung (Triage) bei Großschadensereignissen zu sehen. 

• darf die übrigen Tätigkeiten nicht behindern, insbesondere die Zuführung der Betroffenen zu 

Sammelstellen und Betreuungsplätzen. 

• darf nicht mehr als 1 – 2 Minuten pro Betroffenem dauern. 

• erfolgt freiwillig und wird daher nicht lückenlos angewendet werden können. Hier gilt: je mehr 

Personen gescreent werden, desto besser. 

• sollte der Situation angemessen und sensibel durchgeführt werden. 

• kann von allen Einsatzkräften vor Ort und von Psychosozialen Notfallhelfern durchgeführt 

werden. 

 

Interpretation 

• Die erhaltenen sind nicht als harte Messwerte anzusehen, sondern geben Hinweise auf eine 

notwendige Betreuung. Das Screening stellt also kein hartes Diagnoseinstrument hinsichtlich 

der Psychosozialen Notfallhilfe dar, sondern wie bei der medizinischen Sichtung sind auch eine 

oder mehrere Sichtungen erforderlich. 

 

Instruktion 

• Standardisierter Einführungssatz mit Erklärung zu Sinn und Zweck 

 

Umgang mit Daten  

• Hinweise zur Implementierung des Verfahrens sowie zur Vorgehensweise hinsichtlich der 

Verarbeitung, Speicherung und Nutzung der Daten sowie ein Informationsblatt samt 

Einverständniserklärung für die Befragten 

 

Einsatzbereich 

• Erst auf dem Betreuungsplatz oder bei wartenden Patienten auf dem Behandlungsplatz ein gutes 

Instrument 

• Ein strukturierter Gesprächsleitfaden für die Betreuung bei Großschadensfällen ist evtl. besser 

als ein Kurz-Screening 
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• Erst einmal ist ein sicherer Ort wichtig, dann die Befriedigung des ersten individuellen 

Impulses, damit es zu einer ersten Stabilisierung kommt 

• Lückenloses Screening wird im Großschadensfall nicht möglich sein (unverletzt Betroffene 

verlassen die Schadensstelle, Zeitfaktor ist nicht zu beherrschen [2-3 min pro Betroffener]) 

• unmittelbar vor Ort kann die Person noch in einer psychischen Schockphase sein (Derealisation 

etc.) und daher weder Zugang zu seiner Gefühlswelt haben noch Fragen nach dem nächsten 

Vorgehen klar beantworten  die Fragen werden nicht kongruent beantwortet werden 

 

Durchführung 

• Sensible Durchführung notwendig: Praktizierbarkeit vor Ort / wie kommt dieses Verfahren bei 

den Betroffenen an und fühlen sich diese nicht "abgebügelt" und durch die zum Teil doch sehr 

persönlichen Fragen angegriffen oder zumindest nicht angemessen behandelt? 

• Betroffene werden nicht alle freiwillig das Screening mitmachen 

• aus Personen werden Patienten  es muss das Einverständnis für die „Befragung“ vorliegen 

• Abgrenzung der Begriffe: sprechen wir von Klienten oder Patienten? 

 

Hintergrundwissen 

• Für Einsatzkräfte ist der Fragebogen nicht geeignet, „da dort wesentliche Dinge fehlen würden“. 

• Hintergrundwissen ist erforderlich – sonst kann man sich auch weiter auf sein Gefühl verlassen. 

 

Akzeptanz 

• Psychologen haben aufgrund ihrer Ausbildung einen anderen Blick auf die Dinge, der in der 

Akutsituation nicht immer von Vorteil sein muss. 

 

Wenn man die Anmerkungen zum Screening näher betrachtet, wird deutlich, dass die Einbettung 

des Verfahrens in die Gegebenheiten am Schadensort ein wichtiges Anliegen ist. Es muss den 

Durchführenden und den Betroffenen klar sein, warum das Screening durchgeführt werden soll. 

Außerdem sollte deutlich gemacht werden, dass es sich um kein hartes, sondern wie auch in der 

medizinischen Sichtung bei Großschadensereignissen, um ein dynamisches diagnostisches 

Verfahren handelt. Die Experten regten an, das Screening mit einem einleitenden Standardsatz 

beginnen zu lassen, der den Sinn und Zweck des Screenings verdeutlicht. Ein solcher 

standardisierter Einleitungssatz könnte folgendermaßen lauten: „Ich möchte Sie bitten, mir einige 

kurze Fragen zu beantworten, damit ich Ihre augenblickliche Situation besser verstehe, und Ihnen 

eventuell eine passende Betreuung zukommen lassen kann.“ Ebenso wichtig ist den Experten die 

sensible und der Situation angemessene Durchführung des Screenings, was die Überarbeitung 
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einiger Items erforderte, insbesondere die Frage zum sozioökonomischen Status (hier zunächst 

durch Schulbildung abgefragt), aber auch die Klärung, wer geeignet ist, ein Screening 

durchzuführen. Da jedoch lediglich grundlegende Fertigkeiten des psychosozialen Umgangs seitens 

des Durchführenden erforderlich sind, und das Screening grundsätzlich auch von Einsatzkräften 

durchgeführt werden soll, kann davon ausgegangen werden, dass die am Einsatz beteiligten 

Personen diese Kriterien erfüllen. 

 

10.4.3 Endfassung 

Schritt 4 

 

Auf der Grundlage der Expertengutachten erfolgte eine weitere Modifikation des Verfahrens. Die 

Endfassung des Screenings erfasst nun einerseits Belastungen, welche während eines 

Großschadensereignisses erlebt werden können und die zu bestimmten Reaktionen führen können 

(Fragen 1 und 2). Hierunter fallen emotionale Reaktionen und Verhaltensweisen wie Ärger und 

Aggression (Nyberg et al., 2000; Lasogga & Münker-Kramer, 2009), dissoziatives Erleben (z. B. 

Van der Kolk et al., 1996; Nyberg et al., 2000; Bryant et al., 2000; Schnyder et al., 2000), 

Todesangst und Hilflosigkeit (Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Des Weiteren umfasst das 

Screening individuelle Bedingungen, die bereits vor dem Ereignis vorlagen und bedeutsame 

Risikofaktoren darstellen (Fragen 3 bis 7). Diese sind u. a. Bewältigungsstrategien (Lazarus & 

Folkman, 1984), soziale Unterstützung (z. B. Reinhard & Maercker, 2004; Bengel & Heinrichs, 

2004) sowie frühere belastende Ereignisse (Schützwohl, 2003). Somit werden sowohl mögliche prä- 

als auch peritraumatische Faktoren berücksichtigt, die in den zu bildenden Summenwert einfließen. 

Die verschiedenen Fragen werden nicht unterschiedlich gewichtet, da sie allesamt auf Risiken 

hinweisen und eine standardisierte Gewichtung dieser Aspekte aufgrund der bisherigen 

Forschungslage nicht möglich ist. Im Verlauf der Psychosozialen Notfallhilfe können einzelne 

Komponenten dann konkreter thematisiert werden, um deren Ausmaß und Relevanz für das weitere 

Vorgehen einzuschätzen. Diese Endfassung wird verschiedenen Rettungsdiensten für weitere 

Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. 

 

Psychosoziales Screening 

 

Der folgende Interviewleitfaden soll Hinweise liefern, ob Notfallopfer nach einem Notfall 

psychosoziale Notfallhilfe benötigen. Er ist nicht als exaktes Diagnoseinstrument zu verstehen, 

sondern eher als Screening (Sichtung) im Sinne einer Bedarfserhebung und der Festlegung einer 

Reihenfolge. Das Screening besteht aus  Fragen zur aktuellen und grundsätzlichen Situation.  
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Als Einführung kann etwa gesagt werden: 

„Ich bitte Sie, mir einige kurze Fragen zu beantworten, damit ich Ihre augenblickliche Situation 

besser verstehe. Falls nötig, kann ich Ihnen dann eine passende Betreuung anbieten.“ 

 

Sodann sollten etwa folgende Fragen gestellt werden: 

 

1. Empfanden Sie Todesangst oder extreme Hilflosigkeit? 

2. Fühlten Sie sich wie betäubt oder „standen Sie neben sich“? 

3. Haben Sie vor einiger Zeit schon einmal einen derartigen Notfall erlebt? 

4. Waren Sie schon einmal in psychotherapeutischer Behandlung? 

„Ja“ = 1 Punkt 

 

5. Versuchen Sie, schwierige Situationen eher aktiv zu bewältigen? 

6. Haben Sie Freunde oder Angehörige, mit denen Sie über den Notfall reden könnten? 

„Nein“ = 1 Punkt 

 

7. Was haben Sie nach der Schule gemacht?  

Bei niedrigem Schulabschluss: 1 Punkt 

 

Werden mehr als 4 Punkte erreicht, wird eine unmittelbare psychosoziale Notfallhilfe empfohlen.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Von der Einsatzkraft zu Testzwecken auszufüllen: 

 

Art des Einsatzes, Einsatzstichwort: _____________________________________________ 

 

Stimmt Ihr persönlicher Eindruck mit dem Ergebnis des Screenings überein? 

Ja □  Nein □ 

 

Falls „Nein“: Inwiefern nicht? 

______________________________________________________________ 
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Haben Sie in diesem Einsatz Psychosoziale Notfallhilfe angefordert? 

Ja □  Nein □ 

 

Sonstige Anmerkungen: ___________________________________________________________ 

 

 

Vielen Dank. Ihre Angaben dienen der Optimierung der psychosozialen Notfallhilfe.  

 

Durchführung 

Zur Erfassung und Beurteilung der schnellen Bedürftigkeit von psychosozialer Betreuung füllt der 

Psychosoziale Notfallhelfer oder die Einsatzkraft das Screening aus, wobei die geschlossene 

Frageform und das dichotome Antwortformat ein schnelles Ausfüllen ermöglicht. Aufgrund dieser 

standardisierten, schnellen und einfachen Durchführung und Auswertung kann das Screening von 

jeder Einsatzkraft an jedem beliebigen Ort durchgeführt werden. Dies gilt auch für 

Individualnotfälle, d.h. Einsatzkräfte der Feuerwehr bzw. des Rettungsdienstes könnten das 

Verfahren in einem solchen Fall unmittelbar vor Ort nutzen, um zu einer ersten Einschätzung der 

psychosozialen Situation eines Betroffenen zu gelangen. Insbesondere auch 

Rettungsdienstmitarbeiter können das Screening-Verfahren durchführen, wenn dies aufgrund der 

vorhandenen Kapazitäten möglich ist. So kann eine Einschätzung von Risikofaktoren im Rahmen 

der Sichtung bzw. der medizinischen Erstversorgung erfolgen, woraufhin eine gezielte Anforderung 

von Psychosozialen Notfallhelfern und eine direkte Zuweisung zu den Notfallopfern bei deren 

Eintreffen möglich wird. Auf diesem Wege erhobene Informationen können an das jeweils 

anzufahrende Krankenhaus weitergeleitet werden, falls dort eine psychosoziale Betreuung 

vorgenommen werden kann. Das Screening kann auch von Psychosozialen Notfallhelfern 

durchgeführt werden, beispielsweise wenn Personen verletzt sind und aufgrund der Entscheidung 

des Notarztes vom Behandlungsplatz (BHP, Abbildung 50) direkt in ein Krankenhaus überführt 

werden müssen. 
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Abbildung 50: Einbindung in die Einsatzstruktur 

 

Die Einteilung des Betreuungsplatzes in Betreuungsbereiche ermöglicht psychosoziale 

Notfallversorgung nach Bedarf, d.h. in Behandlungsbereich III können sich beispielsweise Personen 

aufhalten, denen lediglich ein Informations-Flyer ausgehändigt wird, Personen im 

Betreuungsbereich II können in Gruppen betreut werden und Personen im Betreuungsbereich I 

benötigen z.B. sehr dringend Psychosoziale Notfallhilfe und werden gegebenenfalls an weitere 

Einrichtungen vermittelt. Einbindungsmöglichkeiten des Verfahrens vor Ort wurden aufgrund 

geltender rechtlicher Grundlagen und verschiedener existierender MANV-Konzepte (Konzepte zum 

Umgang mit einem Massenanfall von Verletzten, die mit den Katastrophenschutzgesetzen eines 

Bundeslandes übereinstimmen und konkret in den jeweiligen Alarm- und Ausrückeordnungen der 

Feuerwehren beschrieben werden) entwickelt.  
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Auswertung 

Um den Bedarf an psychosoziale Versorgung zu ermittelt, befragt die Einsatzkraft oder der 

psychosoziale Notfallhelfer die Betroffenen mit Hilfe der sieben vorgegeben Fragen. Das 

Antwortmuster ist hierbei dichotom, d.h. es kann entweder mit „ja“ oder mit „nein“ geantwortet 

werden. Je nach Frage erhält der Betroffene für die entsprechende Antwort einen oder keinen 

Punkt, wobei ein Punkt jeweils auf einen Risikofaktor hinweist. Die Kodierung der Antworten mit 0 

oder 1 ist dabei vorgegeben. Die Auswertung erfolgt standardisiert durch die Bildung eines 

Summenscores. Wie bereits beim Antwortformat wird auch bei der Auswertung eine eindeutige 

Dichotomie, hier in Gestalt eines festgelegten Cut-off Wertes, favorisiert, um schnell und in 

standardisierter Form die Notwendigkeit psychosozialer Betreuung feststellen zu können. Die 

Punkte, welche ein Betroffener für jede einzelne Frage erhalten hat, werden aufsummiert. Hieraus 

ergibt sich, dass eine gescreente Person minimal 0 und maximal 7 Punkte erreichen kann. Ab einem 

Summenwert von 4 besteht die dringende Notwendigkeit zur psychosozialen Notfallhilfe.  

 

Interpretationshinweise 

Bei der Interpretation des erhaltenen Ergebnisses muss beachtet werden, dass dieses lediglich 

kategoriale, nicht jedoch graduelle Beurteilungen der Notwendigkeit Psychosozialer Notfallhilfe im 

Rahmen eines Großschadenfalles zulässt. Befindet sich der Summenwert einer betroffenen Person 

über dem definierten Cut-off Wert, so benötigt sie vorrangig Psychosoziale Notfallhilfe. Die 

konkrete Höhe dieses Wertes lässt aber keine weitere Schlussfolgerung über die Dringlichkeit 

Psychosozialer Notfallversorgung zu. Der Cut-off Wert dient also dazu, die vorhandenen 

Ressourcen während eines Großschadenereignisses optimal zu verteilen, das Testergebnis hat über 

diese Funktion hinaus jedoch vorläufig keine weitere diagnostische Gültigkeit. Es sollen 

Zuordnungsentscheidungen auf der Basis eines Kriteriums getroffen werden. Welche konkreten 

psychosozialen Maßnahmen eine Person in welchem Ausmaß erhält, entscheidet der Psychosoziale 

Notfallhelfer während der folgenden Betreuung der betroffenen Person. Hierbei können ihm die 

jeweiligen Testergebnisse aber wertvolle Anhaltspunkte und Hinweise liefern. Zu beachten ist 

weiterhin, dass zum aktuellen Zeitpunkt relativ wenig über das genaue Zusammenwirken einzelner 

Risiko- und Schutzfaktoren bekannt ist. Daher ist es besonders wichtig, vorliegende Risikofaktoren 

individuell während der psychosozialen Betreuung zu identifizieren, diese zu minimieren und 

vorhandene persönliche Ressourcen des Betroffenen zu stärken. 

 

Einbindung in die Dokumentation 

Bisher nutzen Psychosoziale Notfallhelfer kein einheitliches Softwaresystem zur Speicherung bzw. 

Dokumentation von elektronischen Daten. Im Rahmen des Projekts wird nun eine Möglichkeit 
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entwickelt, durch SPIDER erhobene Daten einzusehen und eigene Daten einzugeben. Zu diesem 

Zweck kooperiert das Institut für Psychologie (IfP) mit dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche 

Dienste (LZPD), und entwickelt ein „Logbuch“ für Daten der Psychosozialen Notfallhelfer 

innerhalb des GSL.net Systems. Weiterhin entwickelt das Institut für Psychologie ein 

psychosoziales Screening-Verfahren, das im Großschadensfall durch psychosoziale Notfallhelfer 

und Einsatzkräfte vor Ort durchgeführt werden kann. Gerade der Einsatz des Screening-Verfahrens 

vor Ort macht die gemeinsame Nutzung elektronischer Daten durch das SPIDER-

Föderationssystem sinnvoll, um Redundanzen bei der Erhebung von Personendaten sowie 

Screening-Ergebnissen zu vermeiden und die erhobenen Screening-Ergebnisse schnell z.B. an eine 

Betreuungsstelle zu kommunizieren. Die Screening-Daten werden in das Logbuch für Daten der 

Psychosozialen Notfallhelfer aufgenommen.  

 

Im Rahmen der Nutzung von Softwaresystemen durch Psychosoziale Notfallhelfer soll das 

Screening Teil einer elektronischen Patientenanhängekarte (PAK) sein. Somit soll das 

Screening-Instrument jeder Einsatzkraft zur Verfügung stehen. Zudem soll das 

Screeningergebnis ebenfalls in GSL.net eingespeist werden. Die Psychosozialen Notfallhelfer 

sollen vor Ort ein Endgerät besitzen, über welches sie angefordert werden sowie das Ende 

einer Betreuung und den aktuellen Aufenthaltsort der betroffenen bzw. betreuten Person 

sowie ihre eigene Position jederzeit eingeben können. Dies ermöglicht eine gezielte 

Anforderung der Psychosozialen Notfallhelfer. Die Einbindung des beschriebenen 

Softwaresystems in die Spider Föderation erfolgt über GSL.net. Auf diese Weise kann der 

Verbleib insbesondere unverletzer/leicht verletzter Personen nachvollzogen werden. Es 

findet eine Dokumentation des Betreuungsbedarfs sowie eventuell erfolgter psychosozialer 

Maßnahmen statt und entsprechende Informationen können beispielsweise an die im 

Krankenhaus tätigen Seelsorger übermittelt werden. Somit wird es möglich, eine lückenlose 

Gewährleistung psychosozialer Notfallhilfe aufrecht zu erhalten. Durch SPIDER wird das 

psychosoziale Screening effizient anwendbar, da Daten über Personen an verschiedenen 

Stellen schnell systematisch erhoben und weitervermittelt werden können, ohne dass 

hierdurch unnötige Redundanzen entstehen. Der betreuende Psychosoziale Notfallhelfer 

benötigt zur Durchführung von Maßnahmen lediglich das Screeningergebnis, wobei der Input 

psychosozialer Notfallhelfer wiederum von anderen Akteuren genutzt werden kann. Durch 

den Informationsaustausch über SPIDER könnte der bei einem Großschadensereignis leitende 

Psychosoziale Notfallhelfer reibungsloser in den Führungskreis eingebunden werden (z. B. als 

Fachberater im Krisen- und Führungsstab), während die Psychosozialen Notfallhelfer, welche 

entsprechende Maßnahmen durchführen, weitgehend selbstständig arbeiten können. 
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10.5  Vorteile des psychosozialen Screenings 

Die Durchführung eines psychosozialen Screenings und die Bereitstellung Psychosozialer 

Notfallhilfe hat verschiedene ethische, psychologische und ökonomische Aspekte. Wie bei der 

notfallmedizinischen Versorgung stehen auch für die Psychosoziale Notfallhilfe in der 

Anfangsphase eines Großschadensereignisses nicht genügend Ressourcen zur Verfügung, um alle 

Betroffenen zu versorgen. Zudem benötigen nicht alle Betroffenen in gleichem Umfang 

Psychosoziale Notfallhilfe. Mit dem psychosozialen Screening können diejenigen identifiziert 

werden, die am schnellsten und dringendsten psychosoziale Notfallhilfe benötigen. Somit ähnelt das 

psychosoziale Screening der Sichtung in der Medizin und wurde analog dazu konzipiert. Der 

Leidensdruck direkt durch ein Großschadensereignis Betroffener wird durch eine zeitnahe und 

zuverlässige Psychosoziale Notfallhilfe geringer und auch die Stärke der Belastung indirekt 

Betroffener (Angehöriger etc.) kann hierdurch verringert werden. Zu prüfen ist die Möglichkeit, 

Informationen an weiterbehandelnde Einrichtungen wie Traumaambulanzen oder Beratungsstellen 

weiterzuleiten. Dies wäre ein wichtiger Schritt, da empirische Daten aus den im Rahmen von 

SPIDER geführten Interviews zeigen, dass sich insbesondere die Weitervermittlung in 

Therapiemaßnahmen für Psychosoziale Notfallhelfer häufig schwierig gestaltet. Ein weiterer 

Vorteil sind die sehr einfache, schnelle und standardisierte Durchführung und Auswertung des 

Verfahrens, welche dessen flexible Handhabung ermöglichen. Sollte sich bei der Anwendung des 

Screeninginstruments herausstellen, dass im Rahmen der Betreuung Betroffener genügend 

Kapazitäten zur Durchführung eines zweiten Screenings gegeben sind, würde dieses einen 

zusätzlichen pragmatischen wie wissenschaftlichen Vorteil darstellen, da hierdurch eine direkte 

Evaluation der durch die Psychosozialen Notfallhelfer durchgeführten Maßnahmen möglich würde. 

 

10.6  Zusammenfassung und Ausblick 

Der für das Screening-Verfahren entwickelte Fragenkatalog umfasst sieben Items und erfasst 

Belastungen, welche während eines Großschadensereignisses erlebt werden, und generelle 

individuelle Bedingungen, welche bereits vor dem Ereignis vorhanden waren und Risikofaktoren 

darstellen. Somit werden sowohl mögliche prä- als auch peritraumatische Faktoren berücksichtigt, 

die in den zu bildenden Summenwert einfließen. Hierbei ist es wichtig, ein gesondertes Verfahren 

für Großschadensereignisse zu entwickeln, da die individuellen Reaktionen Betroffener zwar nicht 

notwendigerweise von der Art des erlebten Notfalls abhängen, verschiedene Kategorien von 

Ereignissen (z.B. Großschadensfälle, Individualnotfälle) jedoch spezifische (zusätzliche) 

Belastungen wie Anforderungen mit sich bringen und somit jeweils unterschiedliche Risikofaktoren 

von Bedeutung sind (vgl. Lasogga & Münker-Kramer, 2009). Das neu konstruierte 

Screeninginstrument ermöglicht eine schnelle standardisierte Durchführung. Damit kann die 

 276 



   

Verteilung der vorhandenen Ressourcen optimiert werden. Eine wichtige Anforderung an 

Screening-Verfahren ist die Validität, d. h. die Gültigkeit seiner Ergebnisse. Dieses Kriterium 

wird durch die Art der Itemselektion und die gewählte Auswertungsmethode gestützt. 

Allerdings werden empirische Daten benötigt, um die diagnostische Gültigkeit des 

vorliegenden Verfahrens zu sichern. Dabei kann es allerdings nicht darum gehen, eine hohe 

Sensitivität des Verfahrens in Bezug auf die Entwicklung einer Posttraumatischen 

Belastungsstörung nachzuweisen. Vielmehr geht es darum, zu demonstrieren, dass die 

Trefferquote an Personen, die schnell eine Psychosoziale Notfallhilfe benötigen, hoch ist. Für 

die Zukunft ist angedacht, das nun vorliegende Screeninginstrument in erweiterter Form bei 

verschiedenen Stichproben von Personen einzusetzen und somit aufgrund empirischer Daten 

psychologisch-diagnostisch zu verfeinern. Hierzu können auch nachträgliche Einschätzungen 

psychosozialer Notfallhelfer beitragen, welche das Verfahren beispielsweise in Übungen 

einsetzen können. Ebenso sollte das Screeninginstrument in Übungen miteinbezogen werden, 

um andererseits seine technisch-organisatorische Anwendbarkeit zu verbessern. 
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11 PSNH-Modul in GSL.net (Praxispräsentation)  

Frank Lasogga, Annalena Okoniewski 

11.1 Aktueller Stand der Literatur 

11.1.1 Einleitung 

Bei einem Massenanfall von Verletzten müssen Patienten schnell und mit knappen Ressourcen 

versorgt werden. Hierfür ist eine gute Koordination unabdingbar. Die Dokumentation wichtiger 

Patientendaten vor Ort erfolgt in der Regel nicht digital über Formulare und 

Patientenanhängekarten. Zunehmend werden aber auch technische Datenerfassung- und 

Datenweiterleitungssysteme genutzt, die neben der Datenerhebung vor Ort auch 

Personenauskunftsstellen und den Einsatzabschnitt (EA) Ermittlung der Polizei umfassen. Einen 

solchen Ansatz verfolgt das Programm GSL.net des Landesamtes für zentrale polizeiliche Dienste 

(LZPD) in Nordrhein Westfalen (Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste NRW, o. J.).  

11.1.2 Begriffsdefinition 

GSL.net ist eine übergreifende webbrowserbasierte IT-Anwendung zur Unterstützung der 

Bewältigung von Großschadenslagen und Massenveranstaltungen. Es richtet sich an die Polizei, 

Rettungs- und Betreuungskräfte sowie Personenauskunftsstellen und ermöglicht die Erhebung und 

den Austausch von Informationen. Das System übertragt Daten in Echtzeit und ist mit ortsfesten 

und mobilen Geräten, z.B. einem Notebook, Tablet-PC oder Personal Digital Assistant (PDA) 

nutzbar. Im Einsatz ist GSL.net über deutsche Polizeinetze, Verwaltungsnetze und das Internet 

zugänglich. Daneben gibt es PDF-Formulare zur Offline-Arbeit. GSL.net wurde in Zusammenarbeit 

mit anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) konzipiert. Bei der 

stetigen Weiterentwicklung fließen aktuelle Anforderungen verschiedener Szenarien z.B. an die 

Rettung, Betreuung und Ermittlung ein. Zudem können mittels GSL.net Vermisste erfasst und 

Auskünfte an Suchende erteilt werden. Bisherige Erfahrungen beziehen sich z.B. auf Unfälle von 

Reisebussen, Flugzeugabstürze, Amokläufe, Großveranstaltungen und Naturkatastrophen. Ziel des 

Systems ist es, unnötig redundante Informationserhebungen und –wege im Einsatz zu reduzieren 

(Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste NRW, o.J.). Die Integration verschiedener Akteure 

erfolgt über Programmmodule mit speziellen Zugriffsberechtigungen, neben Modulen zur 

polizeilichen Sachbearbeitung gibt es z.B. ein Modul „Personenauskunftsstelle“ (Roosen, 2006). 
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11.1.3 Bedeutung technischer Informationsverarbeitung 

Informationsaustausch zwischen Akteuren 

Der stetige Informationsaustausch zwischen den beteiligten Akteuren stellt einen erfolgskritischen 

Faktor für die Zusammenarbeit und Koordination im Großschadensfall dar. Dieser 

Informationsaustausch erfolgt zunehmend technisch vermittelt, wie über das modular aufgebaute 

System GSL.net. Eine wachsende Bedeutung kommt auch elektronischen 

Patientenerfassungssystemen zu (z.B. Gubisch, 2008; Kranke, 2007). In Forschung und Praxis wird 

auch immer wieder die Datenerfassung und –weiterleitung mit mobilen Geräten, wie Personal 

Digital Assistants (PDAs) und Tablet-PCs thematisiert (z.B. Kranke, 2007; Wagner & 

Recktenwald, 2006). Durch derartige technische Lösungen soll eine schnelle und gezielte 

Informationsweitergabe ermöglicht werden, überflüssige redundante Informationswege und 

Datenerfassungen sollen vermieden werden. Entwicklungen in diesem Bereich zielen beispielsweise 

auf den Informationsaustausch mit Personenauskunftsstellen. Ein Modell einer gemeinsamen 

Auskunftsstelle bei großen Schadenslagen ist GAST/EPIC (GAST= Gemeinsame Auskunftsstelle; 

EPIC= Emergency Procedures Information Centre) der Bayerischen Polizei mit Sitz am Flughafen 

München. Bei einer großen Schadenslage ist GAST/EPIC innerhalb von 30 Minuten funktionsfähig 

und ist als zentrale Auskunfts- und Vermisstenstelle unter einer einheitlichen Telefonnummer 

erreichbar (Häusler, 2006). GAST/EPIC arbeitet mit der Software GSL.web. Daten von Anrufern 

können entgegengenommen und elektronisch z.B. mit Passagier- und Opferlisten abgeglichen 

werden. Daraufhin erhalten die Anrufer eine Auskunft oder können weitere Daten einer vermissten 

Person angeben. Zudem können auch Zeugenhinweise für die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung 

aufgenommen und direkt weiterverarbeitet werden.  

 

Sogenannte „Programmbetreuer“ speisen das System mit aktuellen Einsatzinformationen (Häusler, 

2006). Hierdurch werden lange Informationswege und eine Doppelerhebung von Daten vermieden: 

„Das Programmbietet die Möglichkeit der professionellen Verarbeitung und Verknüpfung von 

Hinweisen/Anrufen, Personen- und/oder Opferdaten, Personenbeschreibungen usw. Eine Funktion 

für den Statusabgleich sorgt für Übereinstimmung zwischen dem bereits eingestellten Bestand und 

neuen Erkenntnissen, da bei größeren Schadenslagen meist nicht alle Opfer sofort bekannt sind. 

Alle neu gefundenen Verbindungen werden beim Abgleich angezeigt. Eine integrierte 

Statistikvorschau ermöglicht jederzeit den Abruf derbereits erfassten Daten (Anzahl der Opfer, 

Anrufer, usw.)“ (Häusler, 2006). Neben anderen Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben (BOS) erheben auch Psychosoziale Notfallhelfer allgemeine Personendaten 

und können Informationen über den Verbleib einer Person zur Verfügung stellen. Psychosoziale 
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Notfallhilfe (PSNH) stellt eine spezifische Form der Intervention nach Notfällen dar. Sie „beinhaltet 

die mehr oder minder intensive psychische Betreuung von Personen, die von Notfällen betroffenen 

sind. Sie hat häufig eine soziale bzw. sozialarbeiterische Komponente“ (Lasogga, 2011) und findet 

in den ersten Stunden nach einem Notfall statt.  Psychosoziale Notfallhilfe wird von 

Notfallseelsorgern, Kriseninterventionsteams, Notfallbegleitern etc. erbracht. Als Sammelbegriff 

für diese Gruppierungen hat sich der Begriff „Psychosoziale Notfallhelfer“ durchgesetzt, der auch 

hier verwand wird (Lasogga 2011; Lasogga & Münker-Kramer 2009). Er umfasst alle 

Personengruppen, die Psychosoziale Notfallhilfe leisten (Lasogga 2011). Daher ist es wichtig, auch 

die Psychosozialen Notfallhelfer in ein elektronisches Informationssystem einzubinden. 

Koordination der Psychosozialen Notfallhilfe (PSNH) 

Auch für die Koordination der Psychosozialen Notfallhelfer untereinander kommt der technischen 

Informationsverarbeitung eine entscheidende Rolle zu. Psychosoziale Notfallhelfer brauchen einen 

Überblick über die aktuelle Lage, um begrenzte Ressourcen effektiv einsetzen zu können. Hierfür 

ist es gut zu wissen, welche Notfallopfer bereits erfasst wurden, an welchem Ort und in welchem 

Zustand diese sich befinden. Durch den selektiven Zugriff auf einen gemeinsamen Datenbestand 

der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben können lange Übergaben und unklare 

Informationswege vermieden werden. Psychosoziale Notfallhelfer brauchen zudem einen 

Koordinator bzw. Leitenden Psychosozialen Notfallhelfer, der die Aktivitäten der anderen 

Psychosozialen Notfallopfer vor Ort steuert (Lasogga, 2011). Der Koordinator bzw. Leitende 

Psychosozialen Notfallhelfer muss dementsprechend einen Überblick über die Notfallopfer und die 

Psychosozialen Notfallhelfer haben. Dies kann mit Hilfe einer technischen Lösung realisiert 

werden, um lange Kommunikationswege, redundante Daten und unübersichtliche Situationen zu 

meiden.  

11.1.4 Problemfelder 

Problemfeld Informationsaustausch mit der Psychosozialen Notfallhilfe (PSNH) 

Die Einbindung psychosozialer Notfallhelfer in die Strukturen vor Ort ist häufig nicht ausreichend, 

die Führungsstruktur ist defizitär. Dies führt unter Anderem zu Schwierigkeiten bei der 

Informationsweitergabe z.B. von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) an 

Psychosoziale Notfallhelfer oder von Psychosozialen Notfallhelfern an Personenauskunftsstellen. 

Mancherorts gibt es gewachsene Strukturen, allerdings gibt es für Psychosoziale Notfallhelfer noch 

keinen verbindlichen Standard (Alfare, 2006; Müller-Lange, 2001; Trummer, 2008). Dies kann 

dazu führen, dass Psychosoziale Notfallhelfer teilweise gar nicht in die Einsatzstellenorganisation, 

beispielsweise auf Behandlungsplätzen, Betreuungsplätzen und in Patientenablagen, eingebunden 
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sind (Lasogga, Roeder & Quellmelz, 2011). Die Folge sind Informationsdefizite, unnötig 

redundante Datenerhebungen und ein fehlender Austausch mit anderen Akteuren. 

Problemfeld Koordination der Psychosozialen Notfallhilfe 

Bei einem Großschadensereignis ist eine Einzelbetreuung Betroffener nicht mehr möglich, sodass 

die verfügbaren Psychosozialen Notfallhelfer bestimmten Betroffenen(gruppen) zugewiesen werden 

müssen. Psychosoziale Notfallhelfer haben bisher kein Screening-Verfahren, um den Bedarf an 

psychosozialer Notfallhilfe im Großschadensfall schnell und standardisiert beurteilen zu können 

(Lasogga, Roeder & Quellmelz, 2011). Vor Allem Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr, die 

zuerst am Einsatzort eintreffen, unterliegen Fehleinschätzungen zum Bedarf an Psychosozialer 

Notfallhilfe (Dombrowsky, Helmerichs, Müller & Wagner, 2009). Zudem wird im Bereich der 

Psychosozialen Notfallversorgung nicht ausreichend dokumentiert, was zur Unübersichtlichkeit der 

„Betreuungstätigkeiten“ beiträgt (Müller-Cyran, 2006). Sowohl das Screening als auch die 

Zuweisung von Notfallopfern zu Psychosozialen Notfallhelfern sind defizitär.  

11.2 Fragestellung 

Im Rahmen des Projektes wurde der Frage nachgegangen, in wie weit Abläufe der Psychosozialen 

Notfallhilfe durch eine Integration in GSL.net optimiert und besser in den Gesamteinsatzablauf 

integriert werden können. 

11.3 Auswertung und Ergebnisse der Interviews 

11.3.1 Auswertung 

Zur Beantwortung der Frage, ob Abläufe der Psychosozialen Notfallhilfe durch die Entwicklung 

eines „PSNH-Moduls“ für GSL.net optimiert werden und die Psychosoziale Notfallhilfe besser in 

den Gesamteinsatzablauf integriert werden kann, wurden die Auswertungen zu den Bereichen 

Koordination, Kooperation, Kommunikation, Mensch-Technik Interaktion und Einbindung der 

Psychosozialen Notfallhelfer qualitativ zusammengefasst. Im Folgenden werden die Ergebnisse für 

den Informationsaustausch mit Personenauskunftssystemen und die Koordination der 

Psychosozialen Notfallhelfer dargestellt. Im Zusammenhang mit dem System GSL.net erscheinen 

insbesondere die Aspekte eines Screenings und der Zuweisung von Notfallopfern relevant für die 

Koordination der Psychosozialen Notfallhelfer im Gesamteinsatzgeschehen. 
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11.3.2 Ergebnisse 

Personenauskunftsstellen 

Die Weitergabe von Daten an eine Personenauskunftsstelle gestaltete sich sehr heterogen. Insofern 

eine Datenweiterleitung durch die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 

erfolgte, wurden verschiedene Varianten berichtet: Entweder würden die Daten nicht digital erfasst 

und z.B. per Fax übermittelt, dies geschehe häufig jedoch erst nach Einsatzende über Papierlisten. 

Teilweise finde gar keine zeitnahe Datenübertragung statt. Stellenweise wurde das System GSL.net 

genutzt, um Daten digital zu erheben und an Personenauskunftsstellen zu senden. Sowohl bei der 

nicht digitalen als auch bei der digitalen Datenübermittlung fiel auf, dass die Psychosoziale 

Notfallhilfe weitgehend außen vor blieb. Allgemeine Personendaten, welche die Psychosozialen 

Notfallhelfer erhoben hatten, wurden entweder irgendwann an die Feuerwehr weitergeleitet oder gar 

nicht weitergegeben oder auch gar nicht erst dokumentiert. Auch waren die Psychosozialen 

Notfallhelfer von dem selektiven Zugriff auf einen gemeinsamen Datenbestand ausgeschlossen. 

Dies führte zu redundanten Datenerhebungen, langen Informationswegen und 

Informationsverlusten. 

Screening 

In den Interviews wurde immer wieder darauf verwiesen, dass es kein standardisiertes Screening-

Instrument gäbe. Der Bedarf eines Notfallopfers müsse intuitiv abgeschätzt werden, dies sei 

insbesondere bei einer großen Anzahl von Betroffenen schwierig. Teilweise wurde bemängelt, dass 

noch nicht einmal Screening-Kriterien (in ausreichendem Ausmaß) geschult würden. Psychosoziale 

Notfallhelfer bewerteten es entsprechend als positiv, wenn sie in der Ausbildung Anhaltspunkte 

erlernten, anhand derer sie den Bedarf von Notfallopfern besser abschätzen könnten. Diese 

Anhaltspunkte waren jedoch sehr heterogen. Einen gemeinsamen Standard gab es nicht. 

Zuweisung von Notfallopfern 

Vielerorts seien Psychosoziale Notfallopfer nicht ausreichend in die Einsatzstrukturen integriert. 

Auch wenn es gewachsene Strukturen gäbe, sei die Übergabe von Notfallopfern häufig schwierig. 

Dies galt für Notfallopfer, die aus dem Rettungsdienst an Psychosoziale Notfallhelfer übergeben 

wurden als auch für Übergaben innerhalb der Psychosozialen Notfallhilfe. Die Zuweisung von 

Notfallopfern erfolgte auf sehr unterschiedliche Weise, teilweise wurde von unsystematischen 

Zuweisungen berichtet, oftmals wurden Notfallopfer gar nicht zugewiesen. Problematisch sei auch, 

wenn Notfallopfer von verschiedenen Organisationen registriert und somit mehrfach gezählt 

würden. Auf diese Weise könnten aus einem Notfallopfer z.B. drei werden. Auch wurde häufig 
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beschrieben, dass es keine Dokumentation gäbe. Wie gut die Zuweisung von Notfallopfern 

funktioniere, sei häufig personenabhängig. Eine wesentliche Rolle spielte auch, in wie weit 

Psychosoziale Notfallhelfer in Führungsstrukturen eingebunden waren. Diese Einbindung war 

größtenteils defizitär, eine einheitliche Lösung gab es nicht. 

Fazit 

Die Ergebnisse der Interviews wiesen darauf hin, dass es erhebliche Defizite in der Einbindung 

Psychosozialer Notfallhelfer in technische Informationssysteme gibt. Dies erschwere den 

Informationsaustausch z.B. mit Personenauskunftsstellen. Auch redundante 

Informationserhebungen schienen vielfach die Regel zu sein, da es keinen gemeinsamen 

Datenbestand mit den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) gäbe. Zudem 

würde die Zusammenarbeit der Psychosozialen Notfallhelfer untereinander durch fehlende 

technische Informations- und Dokumentationssysteme erschwert. Vielfach gäbe es kein Screening-

Verfahren und die Zuweisung von Notfallopfern erfolge auf sehr unterschiedliche Art und Weise, 

häufig auch gar nicht. Durch unklare oder nicht vorhandene Screening-Kriterien und eine 

mangelnde oder fehlende Dokumentation würde zudem die Übergabe in andere Systeme, z.B. 

Trauma-Ambulanzen oder niedergelassene Psychotherapeuten erschwert. 

11.4 Lösungen im Rahmen von SPIDER 

Im Bereich der Psychosozialen Notfallhilfe zeichnet sich das folgende Bild: Psychosoziale 

Notfallhelfer sind im Einsatz häufig nicht ausreichend in Informationsflüsse integriert. Dies führt zu 

Informationsverlusten zwischen Psychosozialen Notfallhelfern und anderen Akteuren sowie unnötig 

redundanten Informationserhebungen. Zudem fehlt es an einem Screening-Instrument und einer 

adäquaten Zuweisung von Notfallopfern. Die Arbeit Psychosozialer Notfallhelfer wird häufig durch 

eine mangelnde Koordination erschwert, die aus zu langen Kommunikationswegen, fehlenden 

technischen Möglichkeiten und einer unübersichtlichen Einsatzsituation resultiert. Im Rahmen von 

SPIDER wurde daher gemeinsam mit dem Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD) ein 

„PSNH-Modul“ für das modular aufgebaute und übergreifende Programm GSL.net entwickelt. Die 

Funktionen einer angepassten Version des „PSNH-Moduls“ wurden bereits bei der SPIDER-

Praxispräsentation demonstriert. Dadurch sollen auch im Bereich der Psychosozialen Notfallhilfe 

Probleme adressiert werden, die bereits der initialen Entwicklung von GSL.net zugrunde lagen: eine 

fehlende zeitnahe Informationsweitergabe, zu lange Informationswege und eine redundante 

Datenerfassungen (Roosen, 2006).  
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Selektiver Zugriff auf einen gemeinsamen Datenbestand 

Durch das „PSNH-Modul“ in GSL.net wird es möglich, gezielt nach einzelnen Personen zu suchen. 

Wenn ein Psychosozialer Notfallhelfer ein Notfallopfer betreut, kann er im System nach dessen 

Namen suchen und muss die Personendaten nicht erneut erheben, wenn sie z.B. durch den 

Rettungsdienst bereits gespeichert sind. Andersherum können Psychosoziale Notfallhelfer 

Personendaten und den Verbleib einer Person speichern und die Informationen auf diese Weise z.B. 

Personenauskunftsstellen zur Verfügung stellen. Die Informationen umfassen je nach 

Zugriffsberechtigung z.B. den Namen und Vornamen des Notfallopfers, dessen Geburtsdatum und 

Geschlecht, seinen Verbleib und Angaben zur Psychosozialen Notfallhilfe. 

Psychosoziales Screening 

Mithilfe des „PSNH-Moduls“ kann ein Psychosoziales Screening durchgeführt und dokumentiert 

werden. Das Psychosoziale Screening wurde von der Arbeitseinheit Notfallpsychologie der 

Technischen Universität Dortmund entwickelt und umfasst sieben Fragen, die jeweils einen 

kritischen Bereich für die Entwicklung von problematischen psychischen Folgeerscheinungen 

abdecken. Wenn ein problematischer Zustand vorliegt, gibt es für die jeweilige Frage einen Punkt. 

Die Punktwerte werden aufsummiert, bei einem Summenscore von 4 oder größer soll Psychosoziale 

Notfallhilfe angefordert werden. Abbildung 51 zeigt das Psychosoziale Screening in einem für die 

SPIDER-Praxispräsentation angepassten „PSNH-Modul“. 

 

Abbildung 51: Psychosoziales Screening in dem für die Praxispräsentation angepassten PSNH-

Modul 
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Koordination der Psychosozialen Notfallhelfer 

Wenn eine Person im Psychosozialen Screening einen Wert von 4 oder größer erreicht, erscheint sie 

automatisch in einer „PSNH-Liste“. Diese Liste kann von einem Koordinator bzw. Leitenden 

Psychosozialen Notfallhelfer eingesehen werden. Er kann dann andere Psychosoziale Notfallhelfer 

entsprechend disponieren. Über eine Checkbox kann vom Koordinator bzw. Leitenden 

Psychosozialen Notfallhelfer vermerkt werden, dass er einen Psychosozialen Notfallhelfer zu der 

betroffenen Person geschickt hat. Abbildung 52 zeigt die „PSNH-Liste“ in dem für die SPIDER-

Praxispräsentation angepassten „PSNH-Modul“. 

 

Abbildung 52: Verletztenliste in dem für die Praxispräsentation angepassten PSNH-Modul 

Dokumentation der Psychosozialen Notfallhilfe 

Über die Spalte „PSNH“ in der Verletzten- bzw. PSNH-Liste können Maßnahmen der 

Psychosozialen Notfallhilfe dokumentiert werden. Beispielsweise kann vermerkt werden, welcher 

Psychosoziale Notfallhelfer welches Notfallopfer betreut hat, welche Maßnahmen durchgeführt 

wurden und welchen subjektiven Eindruck der Psychosoziale Notfallhelfer während des Kontaktes 

hatte. Auch Begleit- und Vertrauenspersonen können angegeben werden. Zudem kann protokolliert 

werden, an wen eine betroffene Person weiter verwiesen wurde, z.B. an einen Arzt, Psychologen, 

Rechtsanwalt, Sozialarbeiter oder Theologen. Des Weiteren können zusätzliche Informationen vom 

Psychosozialen Notfallhelfer vermerkt werden. Abbildung 53 zeigt die 

Dokumentationsmöglichkeiten in dem für die SPIDER-Praxispräsentation angepassten „PSNH-

Modul“. 
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Abbildung 53: Dokumentationsmöglichkeiten in dem für die Praxispräsentation angepassten 

PSNH-Modul 

Fazit 

Durch die Entwicklung eines „PSNH-Moduls“ für GSL.net wird ein Standard geschaffen, um 

Psychosoziale Notfallhelfer koordiniert in größere Einsätze einzubinden. Hierzu trägt die 

Etablierung der Funktion eines „Koordinators der Psychosozialen Notfallhilfe“ bzw. „Leitenden 

Psychosozialen Notfallhelfers“ bei, die im System bestimmte Zugriffsrechte besitzt. Ein 

systematischer Datenfluss unter Berücksichtigung der Psychosozialen Notfallhilfe wird durch die 

Integration in ein modular aufgebautes System vielerorts überhaupt erst denkbar. Das „PSNH-

Modul“ ermöglicht es gemeinsam mit den anderen Modulen von GSL.net (z.B. dem Modul 

„Personenauskunftsstelle“), Informationen übergreifend zu strukturieren und selektiv 

(beispielsweise mit dem Rettungsdienst und einer Personenauskunftsstelle) auszutauschen. 
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12 Fluchtverhalten 
Frank Lasogga, Corinna Kus, Annalena Okoniewski, Matthia Quellmelz 

12.1 Evakuierungssituationen aus psychologischer Sicht 

Einen wichtigen Faktor bei Entfluchtungs- oder Evakuierungssituationen stellt das menschliche 

Verhalten dar. Dieses ist nur sehr schwer einschätzbar, was in besonderen Situationen, wie zum 

Beispiel einer bevorstehenden Evakuierung zu Beeinträchtigungen im Ablauf führen kann. Gerade 

bei Evakuierungen kann das menschliche Verhalten ein wichtiges Sicherheitsrisiko darstellen, so 

dass die Verhaltensmuster und auch das Panikverhalten von Personen genauer betrachtet werden 

sollte. Besonderen Augenmerk legt das vorliegende Gutachten in diesem Zusammenhang auf das 

Entscheidungsverhalten von Menschen an Weggabelungen. Zunächst einmal kann bei Evakuie-

rungssituationen das Entscheidungsverhalten von Menschen an Weggabelungen herangezogen wer-

den. Im Gegensatz zu Autofahrern weisen Fußgänger ein wesentlich komplexeres Verhalten auf. 

Sie wechseln häufiger ihre Richtung oder bleiben gar abrupt stehen. Bei großem Gedränge versu-

chen Menschen Ansammlungen auszuweichen, in dem sie einen anderen Weg gehen, oder sie ver-

suchen sich der Gruppe unterzuordnen (Zimbardo, 2002). Bei bekannten Gebäuden wie dem eige-

nen Arbeitsplatz verlassen Menschen das Gebäude auf dem Wege, auf dem sie ins Gebäude herein 

gegangen sind. Es erfolgt keine bewusste Entscheidung über eine Richtung, denn hier spielt der 

Faktor der Gewohnheit eine große Rolle, der bei Personenströmen-Berechnungen mit einbezogen 

werden sollte (Hamacher, 2003). 

 

Studien in dem Feld der Neurobiologie belegen, dass der Mensch und die ihn umgebende Welt 

linksorientiert ist. Der Mensch hat nicht nur eine erhöhte Aufmerksamkeit die linke Seite betref-

fend, sondern er bewegt sich auch lieber linksherum (Darnbeck, 2010). Dies ist unter anderem ein 

Grund dafür, dass viele Bereiche unseres Lebens dieser Erkenntnis angepasst sind. So sind zum 

Beispiel Supermärkte so aufgebaut, dass man den Gängen bis zur Kasse in einer Linksbewegung 

folgt. Verkehrsforscher der TU Berlin kamen zu dem Schluss, dass mit 40%iger Wahrscheinlichkeit 

nach links tendiert und zu 30%iger Wahrscheinlichkeit eine Person nach rechts geht (Darnbeck, 

2010). Diese leicht erhöhte Tendenz der Linksbewegung spiegelt die Ergebnisse der neurobiologi-

schen Forschung wieder. Die restlichen 30% würden sich demnach für geradeaus entscheiden, oder 

sich der größeren Gruppe anschließen. Trotz dieser Befunde lässt sich das menschliche Verhalten 

an Weggabelungen kaum vorhersagen. Weitere Faktoren, die mit den oben dargestellten Befunden 

interferieren können, determinieren das menschliche Verhalten. So agieren zum Beispiel Linkshän-

der in den angesprochenen Situationen anders als Rechtshänder. Speziell zu dem Verhalten von 
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Menschen in Entfluchtungssituationen sehen die Forschungsergebnisse so aus, dass Personen in 

Gefahrensituationen folgenden Gruppen zugeordnet werden   (Schneider, 2004): 

 

Gruppe 1: 10-15 % 

Dieser Teil der Personen reagiert sehr rational auf Ereignisse. Es gibt kein Anzeichen von aufkom-

mender Hektik und die Übersicht wird behalten. Durch ihr klares Agieren übernehmen diese Perso-

nen meist wichtige Führungspositionen bei der Katastrophenbewältigung. 

 

Gruppe 2: ~ 70 % 

Dieser Teil ist von der auftretenden Situation betäubt, verhält sich aber eher ruhig. Nach der ersten 

Phase des Schreckens, reagieren diese Menschen mit aktivem Handeln, meist Hilfeleistung. Diese 

Gruppe kann durch klare Anordnungen sehr positiv beeinflusst werden. 

Gruppe 3: 10-15 % 

 

Diese Gruppe reagiert unberechenbar, d. h. meist mit Erstarrung, Kopflosigkeit und blinder Flucht. 

Die Erstarrung entspricht dem Todstellreflex mancher Tiere und bringt evtl. Minuten bis zu mehre-

ren Stunden anhaltende Immobilität und Apathie mit sich. Die Kopflosigkeit äußert sich oft in Form 

von sinnlosen Handlungen, Schreien, Desorientiertheit, Realitätsverlust. Weitere Untersuchungen 

zeigten, dass bei einer Flucht Menschen häufig ihnen vertraute Wege zur Flucht vorziehen. Auf-

grund dieses Verhaltens fliehen Menschen oft dem Weg durch welchen sie an ihre Ausgangspositi-

on gelangt sind, da dieser als vertraut erscheint (Skinner, 1953). Damit kann die Richtungswahl 

erheblich beeinträchtigt werden. Auch die menschliche Intelligenz spielt bei der Entscheidungsfin-

dung eine nicht unwesentliche Rolle. In Extremsituationen muss in Bruchteilen von Sekunden ent-

schieden werden. Wenn der flüchtigen Person nicht sofort deutlich ist, in welche Richtung die 

Flucht anzutreten ist, sind Denkblockaden, Überreaktionen und Panik die Folge, welches zu einer 

Verharrung der Person in ihrer derzeitigen Situation führt (Mark, 2001). Durch den Einsatz der 

menschlichen Intelligenz kann es also zu einer Verzögerung zur Bewältigung der Situation kom-

men. Dies hat zur Folge, dass einige Personen zunächst nicht reagieren und somit die Fluchtbewe-

gung verlangsamen (Mark, 2001). Auch Faktoren wie der Gesundheitszustand, Persönlichkeit oder 

Erfahrung wirken sich auf das menschliche Verhalten aus. In unterschiedlichen Studien zur Erfas-

sung der Menschenstrom-Bewegungen wird anhand von Beobachtungen das menschliche Flucht-

verhalten zu dokumentieren versucht, um dies für spätere Bewegungsrechnungen und Computersi-

mulationen verwenden zu können, aber genauere Ergebnisse zu diesen Untersuchungen liegen noch 
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nicht vor. Zur Vorhersage der Wahl des Fluchtweges sollten diese all Erkenntnisse mit einbezogen 

werden, da die Wahl des Weges nicht nur rein intuitiv getroffen wird, sondern wie es Untersuchun-

gen belegen, verschiedene Entscheidungs- und Abwägungsprozesse durchläuft. Besonderer Bedeu-

tung kommen hier Wegekennzeichnungen und Lautsprecherdurchsagen zu (Hinweise zur Gestal-

tung von Lautsprecherdurchsagen sind unserer gutachterlichen Stellungnahme zu entnehmen). 

 

12.2 Fazit 

Ein Großteil der Betroffenen kann in Evakuierungssituationen über  Anweisungen oder Schilder 

geleitet werden. Prinzipiell tendieren Menschen dazu, über einen Weg zu flüchten, den sie bereits 

kennen.  Generell ist auch davon auszugehen, dass sich Menschen in Evakuierungssituationen zu 

Gruppen zusammenschließen oder sich an anderen Gruppen orientieren. Fluchtwege sollten gut 

sichtbar gekennzeichnet und Wege ausreichend abgesperrt sein, die nicht zur Flucht benutzt werden 

sollen. Sie sollten auch breit genug sein und auch Menschen mit körperlicher Behinderung, z.B. 

Rollstuhlfahrer berücksichtigen.  Obwohl davon auszugehen ist, dass die meisten Menschen ruhig 

reagieren, sollte auf einzelne auffällige Menschen geachtet werden. Eine klare und deutliche Laut-

sprecherdurchsage kann helfen, ein Gebiet zügig aber ruhig zu entfluchten. Anschließend ist darauf 

zu achten, ob sich noch einzelne Personen auf dem Gelände befinden, die aufgrund körperlicher 

oder psychischer Probleme nicht in der Lage waren, das Gelände zu verlassen.  
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13 Lautsprecherdurchsagen für das dynamische 

Fluchtwegemanagement 

Frank Lasogga, Corinna Kus, Annalena Okoniewski, Matthia Quellmelz 

13.1 Generelle Anforderungen an Lautsprecherdurchsagen 

Lautsprecherdurchsagen sind sehr unterschiedlich und werden in großen öffentlichen Gebäuden wie 

Schulen, Supermärkten, Einkaufsmalls, Stadien, Bahnhöfen, Flughäfen und Messehallen zur 

Information der im Gebäude bzw. auf dem Gelände befindlichen Personen eingesetzt. Auch in 

Gefahrensituationen bedienen sich die Betreiber von Gebäuden etc. Lautsprecherdurchsagen, um 

Personen zu warnen und Gebäude oder Plätze zu evakuieren. Bei größeren Schadenslagen, wenn 

z.B. ganze Stadtviertel bedroht sind (z.B. bei Chemieunfällen, Ausbreitung von Giftstoffen durch 

die Luft, Hochwassergefahr etc.) können Lautsprecherdurchsagen auch mobil durch entsprechende 

Fahrzeuge der Behörden erfolgen. Lautsprecherdurchsagen, die in Gefahrensituationen angewendet 

werden, haben zum Ziel, die betroffenen Personen über die bestehende Gefahr zu informieren, und 

sie kontrolliert aus dem Gefahrengebiet zu leiten, also ein bestimmtes Gebiet zu evakuieren. 

Seltener werden auch andere Instruktionen über Lautsprecherdurchsagen erteilt, zum Beispiel bei 

gefährlichen Rauchentwicklungen die Fenster zu schließen, oder bei kriminellen Akten die 

Instruktion, in den Wohnungen zu bleiben. Besonders problematisch sind jedoch die 

Evakuierungen: „Evakuierungen stellen immer eine Herausforderung dar. Einerseits muss den 

Menschen klargemacht werden, dass die Lage ernst ist und sie den Ort verlassen müssen. 

Andererseits darf es nicht zu einer Panik kommen, da damit die Führung und Kontrolle der 

Menschenansammlung nicht mehr gewährleistet ist. Aus diesen Gründen muss eine Evakuierung 

immer  sorgsam vorbereitet werden. Zentraler Punkt der Evakuierung stellt die Ansage dar. Von ihr 

hängt ab, ob die Menschen die Gefahr begreifen und den Ausweg, der ihnen angewiesen wird, 

erkennen und finden. Gleichzeitig müssen sie wissen, wie es nach einer Evakuierung weitergeht“ 

(Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen ohne Angabe, S. 98). 

Daraus wird ersichtlich, wie gut Lautsprecheransagen durchdacht sein müssen. Im dritten 

Gefahrenbericht der Schutzkommission beim Bundesminister des Innern (Beerlage, 2006) werden 

die Funktionen von Lautsprecherdurchsagen wie folgt dargestellt: 

• Anregung zum Selbstschutz;  

• Vermittlung von Informationen über andernorts getroffene Schutzvorkehrungen (durch 

öffentliche Stellen, Katastrophenschutzorganisationen, Betreiber gefährdeter Objekte);  
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• Information über Angebote (z. B. Aufenthaltsorte bei einer erforderlichen Evakuierung) für die 

Betroffenen.  

Bei der Herausgabe von Warnungen und bei Schutzmaßnahmen sind vulnerable Individuen und 

soziale Gruppen besonders zu berücksichtigen. Hierzu können Kinder, alte Menschen, Kranke, 

Behinderte sowie Menschen mit unzureichenden Deutschkenntnissen gehören (Beerlage, 2006). In 

den Sicherheitsbestimmungen des Deutschen Fußball-Bundes (Deutscher Fußball-Bund DFB) wird 

genau festgelegt, dass ein Stadionsprecher bezüglich der Lautsprecherdurchsagen besonders 

geschult und  mit vorbereiteten Texten für besondere Gefahrensituationen ausgestattet sein soll. 

Derartige Gefahrensituationen im Fußballstadion sind zum Beispiel (Deutscher Fußball-Bund, 

2009): 

• schwere Auseinandersetzung zwischen gewalttätigen Zuschauergruppen, 

• Abbrennen von Pyrotechnik, 

• Auffinden eines sprengstoff-/brandsatzverdächtigen Gegenstandes, 

• Bedrohung mit Brand- und Sprengstoffanschlägen, 

• Gefahren durch Unwetter bzw. bauliche Mängel der Platzanlage, 

• Gefahren durch panikartige Verhaltensweisen der Zuschauer. 

Zusätzlich hat der DFB Hinweise für Stadionsprecher in einem Faltblatt zusammengestellt, die 

einige Vorschläge zu Texten für Lautsprecherdurchsagen in Gefahrensituationen beinhalten 

(Deutscher Fußball-Bund DFB, 2003). Die Situation „Panik im Stadion“ ist dort gekennzeichnet 

beispielsweise durch Unwetter, bzw. Gefahren infolge baulicher Mängel der Platzanlage (z.B. 

Einsturz, Brand, Stromausfall) oder auch durch externe Bedrohungen, aber auch durch panikartige 

Verhaltensweisen der Zuschauer. Weiterhin schreibt der DFB, dass Paniklagen eine souverän 

wirkende Lenkung erfordern. „Eine besonnene Stimmlage und Verständnis können Ängste und 

damit Kontrollverluste reduzieren helfen. In offenkundigen Gefahrenlagen gebieten sich eindeutige 

und leicht verständliche Ansagen und Wiederholungen, möglicherweise lassen sich günstige 

Perspektiven aufzeigen.“ (Deutscher Fußball-Bund DFB, 2003) Als Beispieltext für diese Situation 

ist im Faltblatt Folgendes angegeben: „Liebe Fußballfreunde, wegen … (klare Benennung der 

Gefahr usw.) muss das Stadion geräumt werden. Bitte verlassen Sie das Stadion. Begeben Sie sich 

zu den Ausgängen. Sie brauchen nicht zu drängen. Sie haben genügend Zeit. Wir informieren Sie, 

sobald sich ….“ In aktuellen Notfallplänen für Schulen kommt die so genannte AIDA-Regel bei 

Lautsprecherdurchsagen für Evakuierungen zum Einsatz. Diese ursprünglich in der Werbeindustrie 
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eingesetzte Formel soll den Verantwortlichen die notwendige Grundlage zur Entwicklung eines 

maßgeschneiderten Texts zu Verfügung stellen: 

• Aufmerksamkeit herstellen 

• Information (Interesse wecken) 

• Dringlichkeit (Druck machen) 

• Ausweg 

„Maßgeblich für ein Gelingen der Räumung ist die formlose Kürze und Eindeutigkeit der Aussage. 

Festgestellt wurde, dass eine tiefe modulierte Stimme am wirksamsten ist, die ruhig aber bestimmt 

die Ansage vorträgt. (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 

ohne Angabe)“ Ein Beispiel für eine Lautsprecherdurchsage zur Evakuierung eines Schulgebäudes 

ist die Folgende: „Achtung, Achtung! An alle Personen im Schulgebäude. Hier spricht die 

Schulleitung/der Sicherheitsbeauftragte. Wir haben einen ernsten Zwischenfall/Notfall/eine ernste 

Lage im Gebäude. Verlassen Sie die Schule auf dem schnellstmöglichen Wege. Die Klassen 

verlassen die Schule gemeinsam unter Führung der unterrichtenden Lehrkräfte. Sammeln Sie sich 

auf dem Schulhof auf den vorbestimmten Sammelplätzen. Sie erhalten dort weitere Anweisungen“ 

(Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, ohne Angabe).Durch 

einen ruhigen und bestimmten Vortrag der Lautsprecherdurchsagen soll eine Panik unter den vom 

Ereignis Betroffenen vermieden werden. Die Gefahr einer Panik ist besonders gegeben bei (Schuh, 

1986): 

• Eintreten unbekannter Elementarerlebnisse (Verlust) 

• Auflösung vertrauter Sozialbeziehungen (Trennung) 

• Ungewissheit über das Schicksal Nahestehender 

• Informationsdefizite 

• Vertrauensverlust zu lokalen Behörden 

• Entpersönlichungserlebnisse (eigene Inkompetenz, Einwirkung von außen wie Folter, 

Gefangenschaft) 

• Ungewissheit über die Lage 

• Verlust des Glaubens an die Legitimität des eigenen und des kollektiven Handelns. 
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Ein besonderer Fall besteht dann, wenn eine Panik bereits eingetreten ist. Dann muss zunächst 

durch außergewöhnliche Mittel die Aufmerksamkeit der Betroffenen erlangt Werden. Es kann 

versucht werden, durch eine plötzliche Veränderung einen Überraschungseffekt zu erzielen, der die 

Reaktion unterbricht (z.B. durch Helligkeit, Besprühen mit Wasser). Wenn Ruhe eingetreten ist, 

kann eine Anweisung erfolgen (Lasogga & Gasch, 2004). Diese Anweisung folgt den Prinzipien 

von Führungsstrategien in Katastrophen (von Berchem, 1962): 

• Argumente an die Vernunft richten nichts aus, das Gefühl muss angerührt werden 

• Aufmerksamkeit auch mit ungewöhnlichen Mitteln erzeugen, um die Menschen ansprechen zu 

können (schreien, drohen, Blindschüsse, kaltes Wasser, etc.).  

• Teilung der Menge in kleine Gruppen 

• Lenken der Masse z.B. durch Lockmittel (Essen, Getränke, Verpflegung in dampfender Küche) 

• Dynamische Antriebsüberschüsse (freie Valenzen) abschöpfen und binden, Aufgaben verteilen  

Das Motto der kommunikativen Intervention soll sein: Erregung dämpfen und kortikale Elemente 

fördern. Dies geschieht durch folgende Maßnahmen (Lasogga & Gasch, 2004): 

• Ausblenden statt abbrechen: die Situation nicht abrupt, sondern kontinuierlich beenden 

• Aufmerksamkeit binden: Aufmerksamkeitsaufgaben, z.B. „Achten Sie auf  Verletzte!“ 

• Klare Information, keine falsche Sicherheit 

• eindeutige Handlungsanweisungen, z.B. „Gehen Sie in Richtung grüne Pfeile!“ 

• soziale Motivation fördern: durch Instruktion „Auf Kinder achten!“ und durch einen Appell an 

das Wir-Gefühl 

Die praktischen Anweisungen für Lautsprecherdurchsagen haben sich den Gegebenheiten in 

modernen Gebäuden angepasst (Auflistung nach Lasogga & Gasch, 2004): 

• Menge teilen: auf verschiedene Ausgänge hinweisen, Reihenfolge festlegen (z.B. Reihe 10- 30 

zuerst)  

• Wiederholung: Anweisungen werden in Paniksituationen schnell vergessen, Aufmerksamkeit 

wird aufrecht erhalten  

• Technik: Mikrofon sehr hoch aussteuern, Sprecher muss nah ans Mikrofon herantreten, die 

Stimmlage des Sprechers soll relativ leise sein  

• Betroffene über den Fortgang der Rettungsmaßnahmen informieren 
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Eine Musterdurchsage bei drohender Massenpanik, die diese Prämissen berücksichtigt, findet sich 

ebenfalls bei Lasogga & Gasch (2004): 

• „Liebe Stadionbesucher, ich bitte dringend um Ihre Aufmerksamkeit! (Aufmerksamkeit 

erzeugen) 

• Hier im Stadion ist vor einigen Minuten ein größerer Unfall passiert. (Wahrheit berichten) 

• Die Mehrheit von Ihnen ist nicht in Gefahr. (Ernsthaftigkeit) 

• Wir müssen die Situation jetzt gemeinsam bewältigen. (soziale Solidarität) 

• Verlassen Sie bitte das Stadion zügig, aber kontrolliert! (direkte Handlungsanweisung) 

• Verwenden Sie die nächstgelegenen Ausgänge. Diese befinden sich jeweils an den 

Tribünenseiten. (Menge teilen) 

• Achten Sie bitte darauf, dass Kinder und Frauen nicht zurückgedrängt werden! 

(Aufmerksamkeit binden, soziale Motivation fördern) 

• Gehen Sie draußen zügig weiter, damit kein Stau entsteht und die Rettungsdienste Platz haben! 

(Anweisung mit Begründung) 

• Sollten unter Ihnen Ärzte oder Rettungskräfte sein, so bitten wir Sie, sich am Nordtor zu 

melden! (Ernsthaftigkeit dokumentieren, Hilfe organisieren) 

• Das Wichtigste nochmals: das Stadion kontrolliert durch den nächstgelegenen Ausgang 

verlassen! Auf Verletzte, Frauen und Kinder achten! Zufahrten freihalten! (Wiederholung) 

• Achten Sie auf weitere Durchsagen. Sie bekommen dann weitere Informationen!“ 

(Aufmerksamkeit aufrecht erhalten, Neugier befriedigen) 

• Wiederholung: „Das Stadion zügig aber kontrolliert verlassen - draußen weitergehen - Vortritt 

für Frauen und Kinder!“ 

Außerdem ist es beruhigend für eventuell hilfebedürftige Personen, wenn Informationen zur 

Rettungsaktion weitergegeben werden, insbesondere, dass diese begonnen hat: „Die Rettungskräfte 

sind eingetroffen und beginnen jetzt mit den Rettungsmaßnahmen.“ (nach Lasogga & Gasch, 2004). 

Gebäude oder Einrichtungen, welche häufigen umfassenden Publikumsverkehr haben, und welche 

Veranstaltungen beherbergen, die für Zwischenfälle bekannt sind, halten meist eine Befehlsstelle 

bzw. einen Befehlsstand für die Polizei vor. Falls Gefahr droht, kann sogleich ein erfahrener 

Polizist die Regie übernehmen und sich um entsprechende Maßnahmen, wie z.B. die 
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Lautsprecherdurchsage bzw. die Aktivierung des vorgefertigten Durchsagetexts kümmern. So zum 

Beispiel auch in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, wie der Stadionsprecher bestätigte. 

13.2 Anforderungen des Projektpartners für Lautsprecherdurchsagen im 

Gebäudemanagement 

Ausgehend vom Projektziel, ein dynamisches Fluchtwegemanagementsystem anzuwenden, und von 

der der Situation, die das Szenario in SPIDER darstellt, ist die Entwicklung neuer dynamischer 

Lautsprecherdurchsagen erforderlich. Bei der Entwicklung sollen jedoch auch weitere mögliche 

Szenarien berücksichtigt werden. Die Anforderungen, die seitens des Gebäudemanagements an 

dynamische Lautsprecherdurchsagen gestellt werden, lassen sich in drei Anforderungsbereiche 

einteilen:  

• die grundsätzlichen Anforderungen,  

• die Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien, die zu einer Evakuierung führen,  

• die Anforderungen für das Szenario in SPIDER. 

Im Folgenden werden die Anforderungen in den drei Bereichen detailliert dargestellt. 

13.2.1 Grundsätzliche Anforderungen 

Dynamische Fluchtwegeleitsysteme sind Teil von Gebäudemanagementsystemen, und dienen der 

optimalen Entfluchtung der Gebäude. Sie berücksichtigen den Schadensort im Gebäudeteil und 

leiten die im Gebäude befindlichen Personen automatisch von der Schadensstelle weg und aus dem 

Gebäude hinaus. Dafür werden zum einen optische Mittel verwendet – in der Anzeigerichtung 

variable Fluchtwegebeschilderungen (grüne Pfeile auf einem Standardsymbol) – und zum anderen 

durch akustische Mittel – die dynamischen Lautsprecherdurchsagen. Drei Prinzipien der 

Entfluchtung sind wichtig: 

• Die Personen in der Nähe der Gefahrenstelle sollen von der Gefahrenstelle weggeleitet werden 

• Fluchtwege in Richtung Gefahrenstelle sollen nicht mehr genutzt werden 

• Personen in angrenzenden Bereichen sollen wirksam von der Gefahrenstelle ferngehalten 

werden 

Die technischen Mittel der Lautsprecheranlage, die für dynamische Durchsagen genutzt werden 

können, beinhalten die Möglichkeiten, Texte je nach aktiviertem Schadenssensor, z.B. einem 

Sensor der Brandmeldeanlage, automatisch die passenden Durchsagetexte in Kraft treten zu lassen. 
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Die Texte sind vorgefertigt und werden in Wiederholung (Durchsageschleifen) abgespielt. Für 

unterschiedliche Szenarien können unterschiedliche Texte vorgehalten werden. Die Texte sollen in 

unterschiedlichen Sprachen abgespielt werden, da es sich im vorliegenden Fall um Gebäude mit 

internationalem Publikum (Messehallen der Messe Köln, „koelnmesse“) handelt. Auch weil die 

Texte in unterschiedlichen Sprachen angeboten werden sollen, müssen sie kurz sein, damit die 

einzelnen Sprachen im Schadensfall häufiger abgespielt werden. Es können nur komplette Texte 

eingespielt werden, keine Textbausteine aneinandergereiht werden. Die Texte der 

Lautsprecherdurchsagen müssen allgemein verständlich und eindeutig sein, insbesondere in 

Ausnahmesituationen. Die grundlegenden Anforderungen sind also: 

• Texte für unterschiedliche Gebäudeteile (Schadensort, angrenzende Bereiche, weiterer Umkreis) 

• Texte für unterschiedliche Szenarien 

• Kurze Texte in unterschiedlichen Sprachen 

• Eindeutige und auch in Ausnahmesituationen verständliche Texte 

13.2.2 Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien, die zu einer Evakuierung führen 

Der eigentliche Unterschied der Durchsagen liegt bei vorhersehbaren oder nicht vorhersehbaren 

Ereignissen. Während dieser Ereignisse liegen unterschiedliche Gefährdungspotenziale vor, die in 

den Durchsagen gleichermaßen vermittelt werden sollen, um eine entsprechende Wirkung auf die 

flüchtenden Personen zu haben. Die unterschiedlichen Szenarien, die berücksichtigt werden sollen 

sind 

• Feuer/Explosion/Rauchentwicklung, 

• Bombendrohung/Bedrohung, 

• Hochwasser, 

• sonstige Evakuierungen. 

Im Folgenden sind die einzelnen Szenarien detaillierter dargestellt: 

Feuer/Explosion/Rauchentwicklung 

• Eintreten eines Ad-hoc-Ereignisses 

• Detektion des Ereignisses über die installierte Sensorik 
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• ggf. Auslösen von Alarmierungseinrichtungen 

• Schlechte Sichtverhältnisse sind zu erwarten 

• Die Situation wirkt wahrscheinlich bedrohlich auf die anwesenden Personen 

• Je nach Umfang des Ereignisses reagieren die Personen desorientiert 

• Trümmerteile können die Entfluchtung negativ beeinflussen 

• ggf. stehen Fluchtwege und Notausgänge nicht zur Verfügung 

• Keine Vorlaufzeit für den Betreiber und Rettungskräfte 

Bombendrohung/Bedrohung 

• Das Ereignis ist nicht vorhersehbar 

• Keine Unterstützung durch die Sensorik oder sonstige Systeme 

• Es ist nicht zu erwarten, dass die Sichtverhältnisse durch das Szenario beeinträchtigt werden 

• Bei bekanntem Standort weiträumige Umgehung der Gefahrenstelle 

• Daher Anpassung der Fluchtwegsituation  

• Ein geringer Vorlauf zum kontrollierten Evakuieren der Gefahrenzone ist vorhanden 

• Überreaktionen der anwesenden Personen sind aufgrund Bekanntwerden des 

Gefährdungspotentials nicht auszuschließen 

Hochwasser 

• Das Ereignis ist vorhersehbar 

• Regelmäßige Pegelstandsübermittlung an das CAFM-System 

• Es ist nicht zu erwarten, dass die Sichtverhältnisse durch das Szenario beeinträchtigt werden 

• Die Situation wird in den meisten Fällen nicht direkt bedrohlich auf die anwesenden Personen 

wirken 

• Da keine baulichen Schäden vorliegen, besteht keine Gefahr durch Einsturz oder Trümmerteile 

• Alle Fluchtwege und Notausgänge stehen bei dem Szenario zur Verfügung, bei bereits 

übergetretenem Wasser ggf. Ausgrenzung dieser Bereiche von der Entfluchtung 
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• Eine Vorlaufzeit für den Betreiber und die Rettungskräfte bei der Evakuierung ist vorhanden  

Sonstige Evakuierungen 

• Es gibt darüber hinaus weitere Anlässe für Hallendurchsagen, die allerdings sehr 

bedarfsorientiert sind. (Für den Anwendungsfall in der koelnmesse gilt: diese Durchsagen 

werden dann durch das Sicherheitspersonal der koelnmesse durchgeführt). 

2.3 Anforderungen für das Szenario in SPIDER 

Für das Szenario im Projekt SPIDER können konkrete Angaben zu den Anforderungen abgeleitet 

werden. Die Anforderungen beziehen sich auf die Bereiche  

• Durchsagen in Halle 8 (Schadensort),  

• Durchsagen in den umliegenden Hallen,  

• Durchsagen im Außenbereich,  

• Durchsagen im weiteren Gelände. 

Durchsagen in Halle 8 

• Durchsage in der betroffenen Halle, um die flüchtenden Personen von der Gefahrenstelle weg 

zu leiten (Instabilität der Halle, ggf. Entzündung austretender Kraftstoffe etc.) 

• Fluchtrichtung in Richtung Nordeingang und Boulevard, primäre Nutzung von den äußeren 

Fluchttüren 

Durchsagen in den umliegenden Hallen 

• Information der umliegenden Bereiche, nicht in Richtung der Schadenslage zu fliehen 

• Personen aus dem Nordeingang sollen nicht in die Halle 8 fliehen 

• Hintergrund ist die Nähe zur Gefahrenstelle, aber auch Gegenströme fliehender Personen 

• Auf die alternativen Fluchtwege auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes soll verwiesen 

werden 

Durchsagen im Außenbereich 

• Information der umliegenden Bereiche, nicht in Richtung der Schadenslage zu fliehen 

• Personen aus der Halle 7 sollen nicht die Fluchttüren in Richtung Halle 8 verwenden 
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• Hintergrund ist die Nähe zur Gefahrenstelle, aber auch Gegenströme fliehender Personen 

• Auf die alternativen Fluchtwege auf der gegenüberliegenden Seite der Halle und auf den 

Boulevard soll verwiesen werden 

Durchsagen im weiteren Gelände 

• Bei der Evakuierung weiter Teile des Messegeländes wird bei den Fluchtrichtungen 

grundsätzlich die Gefahrenstelle berücksichtigt, Personenströme entgegengesetzt geleitet. 

13.3 Empfehlungen für die Erstellung von Lautsprecherdurchsagen 
Aus den bisherigen Erkenntnissen zu Lautsprecherdurchsagen können bestimmte grundsätzliche 

Empfehlungen abgeleitet werden, die für die Erstellung von vorgefertigten Texten für 

Lautsprecherdurchsagen relevant sind. Sie lassen sich in die vier Bereiche Struktur, Inhalt, Taktik 

und Durchführung von Lautsprecherdurchsagen einteilen: 

Struktur der Durchsagen (AIDA) 

• Aufmerksamkeit herstellen 

• Information (Interesse wecken) 

• Dringlichkeit (Druck machen) 

• Ausweg 

Inhalt der Durchsagen 

• Kurz, eindeutig, leicht verständlich 

• wahr, informativ, interessant 

• direkt, motivierend nachvollziehbar 

Taktik der Durchsagen 

• Aufmerksamkeitsaufgaben stellen 

• Neugier befriedigen 

• Handlungsanweisungen erteilen 

• soziale Motivation fördern 

• Menge teilen 

• Verständnis signalisieren 
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• günstige Perspektiven aufzeigen 

• Ansage wiederholen 

Durchführung der Durchsagen 

• Mit ruhiger Stimmlage sprechen  

• langsam und bestimmt sprechen 

• Mikrofon sehr hoch aussteuern und nah ans Mikrofon herantreten (die Stimmlage des Sprechers 

soll relativ leise sein) 

Aus den Anforderungen des Projektpartners für Lautsprecherdurchsagen im Gebäudemanagement 

lassen sich ebenfalls Anhaltspunkte ableiten, die für die Erstellung von vorgefertigten Texten für 

Lautsprecherdurchsagen relevant sind: 

• Texte für unterschiedliche Szenarien 

• Texte für unterschiedliche Gebäudeteile 

• Die Personen in der Nähe der Gefahrenstelle sollen von der Gefahrenstelle weggeleitet werden 

• Fluchtwege in Richtung Gefahrenstelle sollen nicht mehr genutzt werden 

• Personen in angrenzenden Bereichen sollen wirksam von der Gefahrenstelle ferngehalten 

werden 

• Dynamische Fluchtwegekennzeichnung beachten 

• Durchsageschleifen 

• unterschiedliche Sprachen 

• kurze Texte. 

13.4 Lautsprecherdurchsagen für unterschiedliche Gegebenheiten 
Unter der Berücksichtigung der Empfehlungen für die Erstellung von Lautsprecherdurchsagen, die 

die Eindeutigkeit und Verständlichkeit der Texte sowie deren Länge beachten, können verschiedene 

Lautsprecherdurchsagen empfohlen werden, die jeweils den entsprechenden Anforderungen 

angepasst sind. Konkret wurden Texte für die drei unterschiedlichen Szenarien 

Feuer/Explosion/Rauchentwicklung, Bombendrohung/Bedrohung und Hochwasser entwickelt. Die 

Anforderungen für das Szenario von SPIDER fallen unter das Szenario 
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Feuer/Explosion/Rauchentwicklung. Innerhalb der Szenarien sind unterschiedliche Texte für die 

unterschiedlichen Gebäudeteile berücksichtigt. 

13.4.1 Lautsprecherdurchsagen für das Szenario „Feuer / Explosion / Rauchentwicklung“ 

Durchsage innerhalb der betroffenen Halle 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Diese Halle muss aufgrund eines akuten Schadens 

geräumt werden. Bitte verlassen Sie die Halle durch die vorgesehenen Ausgänge. Folgen Sie den 

grünen Pfeilen, diese zeigen den günstigsten Weg an. Bitte helfen Sie Verletzten, achten Sie auf 

Kinder.“ 

Durchsage direkt an den Türen der betroffenen Halle 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen eines Schadensereignisses ist derzeit kein 

Zutritt zu Halle acht möglich! Diese Halle muss geräumt werden. Bitte halten Sie die Ausgänge 

frei.“ 

Durchsage innerhalb aller angrenzenden Hallen 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Eine angrenzende Halle ist von einem akuten 

Schaden betroffen. Deshalb müssen diese Hallen geräumt werden. Bitte verlassen Sie die Hallen 

durch die vorgesehenen Ausgänge. Folgen Sie den grünen Pfeilen, diese zeigen den günstigsten 

Weg an. Im Außenbereich stehen Ihnen Ordner zur Verfügung.“ 

Durchsage an den Außentüren 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen eines Schadensfalls ist zur Zeit kein Zutritt zu 

den Messehallen möglich. Die Hallen müssen geräumt werden. Bitte halten Sie die Ausgänge frei. 

Im Außenbereich stehen Ihnen Ordner zur Verfügung.“ 

Durchsage im Außenbereich der betroffenen Halle 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Eine Halle des Messegeländes ist von einem akuten 

Schaden betroffen. Die Hallen müssen geräumt werden. Im Außenbereich stehen Ihnen Ordner zur 

Verfügung, die Sie zu Sammelplätzen leiten. Dort erhalten Sie weitere Informationen und, falls 

erforderlich, medizinische Versorgung.“ 
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Durchsage im weiteren Gelände 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Das Messegelände muss aufgrund eines akuten 

Schadens geräumt werden. Ihr Standort ist davon zwar nicht betroffen. Bitte verlassen Sie dennoch 

die Gebäude und den Außenbereich. Wir bedauern diese Unannehmlichkeit und wünschen Ihnen 

einen guten Tag. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.“  

13.4.2 Lautsprecherdurchsagen für das Szenario „Bombendrohung / Bedrohung“ 

Durchsage innerhalb der betroffenen Halle 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. In dieser Halle befindet sich eventuell eine 

Gefahrenquelle. Die Halle muss deshalb geräumt werden. Bitte verlassen Sie die Halle durch die 

vorgesehenen Ausgänge. Folgen Sie den grünen Pfeilen, diese zeigen den günstigsten Weg an. Bitte 

helfen Sie Kindern, älteren Personen und Menschen mit Behinderungen.“ 

Durchsage direkt an den Türen der betroffenen Halle 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen eines Schadensfalls ist zurzeit kein Zutritt zu 

den Messehallen möglich. Diese Halle muss  geräumt werden. Bitte halten Sie die Ausgänge frei.“ 

Durchsage innerhalb aller angrenzenden Hallen 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. In einer angrenzenden Halle befindet sich eventuell 

eine Gefahrenquelle. Deshalb müssen alle Hallen geräumt werden. Bitte verlassen Sie die Halle 

durch die vorgesehenen Ausgänge. Folgen Sie den grünen Pfeilen, diese zeigen den günstigsten 

Weg an. Im Außenbereich stehen Ihnen Ordner zur Verfügung.“ 

Durchsage an den Außentüren 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen eines Schadensfalls ist zurzeit kein Zutritt zu 

den Messehallen möglich. Die Hallen müssen geräumt werden. Bitte halten Sie die Ausgänge frei. 

Im Außenbereich stehen Ihnen Ordner zur Verfügung.“ 

Durchsage im Außenbereich der betroffenen Halle 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. In einer Halle des Messegeländes befindet sich 

eventuell eine Gefahrenquelle. Deshalb müssen die Hallen geräumt werden. Im Außenbereich 

stehen Ihnen Ordner zur Verfügung, die Sie zu Sammelplätzen leiten. Dort erhalten Sie weitere 

Informationen und, falls erforderlich, medizinische Versorgung.“ 
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Durchsage im weiteren Gelände 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Das Messegelände muss aufgrund einer eventuellen 

Gefahrenquelle in einer Halle geräumt werden. Ihr Standort ist davon zwar nicht betroffen. Bitte 

verlassen Sie dennoch die Gebäude und den Außenbereich. Bitte verlassen Sie dennoch die 

Gebäude und den Außenbereich. Wir bedauern diese Unannehmlichkeit und wünschen Ihnen einen 

guten Tag. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.“  

13.4.3 Lautsprecherdurchsagen für das Szenario „Hochwasser“ 

Durchsage innerhalb der betroffenen Halle 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen einer Hochwassermeldung muss diese Halle 

vorsorglich geräumt werden. Es besteht keine Gefahr. Bitte verlassen Sie trotzdem die Halle durch 

die vorgesehenen Ausgänge. Begeben Sie sich bitte langsam zu den Ausgängen. Folgen Sie den 

grünen Pfeilen, diese zeigen den günstigsten Weg an. Bitte helfen Sie Kindern, älteren Personen 

und Menschen mit Behinderungen.“ 

Durchsage direkt an den Türen der betroffenen Halle(n) 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen einer Hochwasserwarnung besteht zurzeit 

Kein Zutritt zu Halle acht. Die Halle muss geräumt werden. Bitte halten Sie die Ausgänge frei.“ 

Durchsage innerhalb aller angrenzenden Hallen 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Eine oder mehrere angrenzende Hallen sind von einer 

Hochwassermeldung betroffen. Diese Hallen müssen geräumt werden. Für Sie besteht keine Gefahr. 

Bitte verlassen Sie dennoch die Halle langsam durch die vorgesehenen Ausgänge. Folgen Sie den 

grünen Pfeilen, diese zeigen den günstigsten Weg an. Im Außenbereich stehen Ihnen Ordner zur 

Verfügung.“ 

Durchsage an den Außentüren 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen einer Hochwasserwarnung ist zurzeit kein 

Zutritt zu den Messehallen möglich. Bitte halten Sie die Ausgänge frei. Im Außenbereich stehen 

Ihnen Ordner zur Verfügung. Wir bedauern diese Unannehmlichkeit und bitten um Ihr 

Verständnis.“ 
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Durchsage im Außenbereich der betroffenen Halle(n) 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Eine oder mehrere Hallen des Messegeländes sind 

von einer Hochwassermeldung betroffen. Die Hallen müssen geräumt werden. Sie können deshalb 

die Hallen nicht betreten.“ 

(Falls bei Hochwassergefahr Sammelplätze eingerichtet werden, noch den Text anhängen: 

„Im Außenbereich stehen Ihnen Ordner zur Verfügung, die Sie zu Sammelplätzen leiten. Dort 

erhalten Sie weitere Informationen.“) 

Durchsage im weiteren Gelände 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Das Messegelände muss aufgrund einer 

Hochwassermeldung geräumt werden. Ihr Standort ist davon zwar nicht betroffen. Bitte verlassen 

Sie dennoch die Gebäude und den Außenbereich. Wir bedauern diese Unannehmlichkeit und 

wünschen Ihnen einen guten Tag. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.“ 

13.4.4 Lautsprecherdurchsagen für sonstige Evakuierungen 

Durchsage innerhalb der betroffenen Halle 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Diese Halle muss wegen einer möglichen 

Gefahrenlage geräumt werden. Bitte verlassen Sie die Halle durch die vorgesehenen Ausgänge. 

Folgen Sie den grünen Pfeilen, diese zeigen den günstigsten Weg an. Bitte helfen Sie Kindern, 

älteren Personen und Menschen mit Behinderungen.“ 

Durchsage direkt an den Türen der betroffenen Halle(n) 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen einer Gefahrenlage kann die Halle zurzeit 

nicht betreten werden. Diese Halle muss geräumt werden. Bitte halten Sie die Ausgänge frei.“ 

Durchsage innerhalb aller angrenzenden Hallen 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. In einer oder mehreren der angrenzenden Hallen 

besteht möglicherweise eine Gefahrenlage. Für Sie besteht keine Gefahr. Bitte verlassen Sie 

dennoch die Halle langsam durch die vorgesehenen Ausgänge. Folgen Sie den grünen Pfeilen, diese 

zeigen den günstigsten Weg an. Im Außenbereich stehen Ihnen Ordner zur Verfügung.“ 

Durchsage an den Außentüren 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen einer möglichen Gefahrenlage ist zurzeit kein 

Zutritt zu den Messehallen möglich. Die Hallen müssen geräumt werden. Bitte halten Sie die 
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Ausgänge frei. Im Außenbereich stehen Ihnen Ordner zur Verfügung. Wir bedauern diese 

Unannehmlichkeit und wünschen Ihnen einen guten Tag. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.“ 

Durchsage im Außenbereich der betroffenen Halle(n) 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Die Hallen müssen wegen einer möglichen 

Gefahrenlage geräumt werden. Im Außenbereich stehen Ihnen Ordner zur Verfügung, die Sie zu 

Sammelplätzen leiten. Dort erhalten Sie weitere Informationen. Wir bedauern diese 

Unannehmlichkeit und wünschen Ihnen einen guten Tag. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.“ 

Durchsage im weiteren Gelände 

„Achtung bitte, hier spricht die Messeleitung. Wegen einer möglichen Gefahrenlage ist zurzeit kein 

Zutritt zu den Messehallen möglich. Bitte verlassen Sie den Messebereich. Wir bedauern diese 

Unannehmlichkeit und wünschen Ihnen einen guten Tag. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.“ 
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14 Ausbildungskonzept für Leitstellen im Rettungsdienst 
Matthia Quellmelz, Frank Lasogga 

14.1 Die Leitstelle  

Leitstellen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Im Einsatz sind Leitstellen für den 

Rettungsdienst, Feuerwehrleitstellen oder Alarmzentralen der Feuerwehr sowie Leitstellen der 

Polizei. Zudem gibt es integrierte Leitstellen, z.B. für den Rettungsdienst und die Feuerwehr 

gemeinsam oder in einem Zusammenschluss von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Leitstellen 

können mehrere Einsatzbereiche haben, so können Sie Städte, aber auch ganze Landkreise 

abdecken (Hackstein & Sievers, 2010). Im Folgenden werden wir primär auf Leitstellen mit dem 

Hintergrund Feuerwehr und/oder Rettungsdienst eingehen. Die wesentlichen Dienstleistungen einer 

Leitstelle sind vor allem zeitkritische Hilfeersuchen, Sekundärtransporte sowie der Brand- und 

Katastrophenschutz. In diesem Rahmen fallen verschiedene Aufgaben an, wie beispielsweise 

Giftberatung, Apothekendienst, Hausnotruf, Krankentransport, Verlegungstransport, Umwelttelefon 

oder psycho- und soziale Dienste (Arntz & Kreimeier, 2010). Für diese Aufgabe sind Leitstellen 

aus technischer Sicht mit Führungs-, Fernmelde-, Notruf-, Alarmierungs- und 

Dokumentationseinrichtungen ausgestattet. Die Arbeit der Leitstellen ist eine wichtige 

Voraussetzung für die optimale Erfüllung der Aufgabenbewältigung in den Bereichen Brandschutz, 

technische Hilfeleistung und Rettungsdienst, da sie eine erste Anlaufstelle darstellen (Richartz, 

2010). Bei Ansicht des vielschichtigen Gesamtgefüge von rettungsdienstlichen, 

feuerwehrtechnischen und sonstigen Gefahrensituationen wird schnell deutlich, dass die Leitstelle 

eine Schlüsselfunktion in der Gefahrenabwehr einnimmt.  

 

14.2 Anforderungen an den Disponenten 

Die Arbeit der Disponenten in der Leitstelle wird in der Öffentlichkeit weitgehend nicht 

wahrgenommen (Lasogga & Karutz, 2011)  bzw. oftmals unterschätzt. Wie komplex und 

anspruchsvoll sie ist, wird unter anderem durch die Fähigkeiten und Fertigkeiten deutlich, die für 

die erfolgreiche und qualitativ hochwertige Erfüllung der Disponententätigkeit notwendig sind. 

Leitstellenmitarbeiter nehmen vor Allem Hilfeersuchen aus der Bevölkerung entgegen. Als erste 

Person, die mit dem Hilfesuchenden spricht, kommt dem Disponenten eine Schlüsselrolle in der 

Gesprächsführung zu. Dabei müssen Sie häufig von aufgeregten Anrufern in kürzester Zeit alle 

wichtigen Informationen in Erfahrung bringen und aus den Angaben des Anrufers das Relevante für 

den Einsatz herausfiltern, um durch eine Alarmierung die geeigneten und schnellstmöglich 

verfügbaren Rettungsmittel zu schicken.  
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Zur Anrufbearbeitung gehören die Beurteilung, welche Rettungsmittel zu analysieren sind und die 

Alarmierung eben dieser Rettungsmittel. Die Alarmierung erfolgt in der Regel anhand von 

Einsatzstichworten, die in der Alarm- und Ausrückordnungen der entsprechenden Institution 

festgelegt worden sind (Vergeiner, 1999). Ferner sind die Aufgaben die Übermittlung von 

Anweisungen zur Ersten Hilfe vor Ort über das Telefon sowie die Kommunikation mit 

Einsatzpersonal der eigenen sowie anderer Hilfsorganisationen und Behörden, anderen Leitstellen, 

Einsatzorganisationen, Spitälern, Ärzten, sozialen Diensten usw. sowie die Koordination dieser 

genannten Personen und Institutionen bzw. Organisationen (Meron, 1999). Dabei ist der Disponent 

das einzige Bindeglied zum Notfallzeugen oder Betroffenen und ist mit der Schwierigkeit 

konfrontiert, aus den oftmals laienhaften Darstellungen unter hohem Zeitdruck einen korrekten 

Sachverhalt abzuleiten (Hackstein, 2010). Die Disponenten sind in ihrer Arbeit ständig auf die 

Qualität vor- bzw. nachgelagerter Abläufe angewiesen (Redelsteiner, 2010). Somit muss auch im 

Sinne einer qualitativ hochwertigen Ausbildung der Disponent als Teil eines strategischen 

Gesamtkonzeptes gesehen werden. Abbildung 54 stellt den gesamten Ablauf nach einer 

Alarmierung dar. 

Standardablauf der Einsatzbearbeitung in einer Leitstelle nach Vergeiner (1999) 
 

NOTRUF 
 
 
 
Abfragegespräch (Einschätzungen) 
 
 
 
 
Einsatzentscheidung 
 
 
 
Alarmierung 
 
 
 
Einsatzüberwachung und Dokumentation 
 
 
 
 
Einsatznachbereitung 
 
 
 
Einsatzende 
Abbildung 54: Standardablauf der Einsatzbearbeitung in einer Leitstelle nach Vergeiner, 1999) 
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Auch wenn im deutschsprachigen Raum noch wenig verbreitet, ist die so genannte 

„Telefonreanimation“ ein zukünftig weiteres Aufgabenfeld des Leitstellendisponenten. Ziele dieser 

Ersthelfermaßnahme sind es, „überbrückend für eine Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff zu 

sorgen und durch eine ausreichende Durchblutung des Herzmuskels das prognostisch günstige 

Kammerflimmern aufrechtzuerhalten“  und somit die Überlebenschancen des Betroffenen deutlich 

zu erhöhen (Marung, 2010). Nach neueren EU-Richtlinien müssen Leitstellen Notrufe auch 

mehrsprachig entgegennehmen. Dies soll wenigstens in englischer Sprache geschehen können 

(Richartz, 2010). Auch können je nach Bundesland weitere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil 

sein. Da die meisten Disponenten viele Jahre lang in ihrem Berufsalltag keinen regelmäßigen 

Gebrauch von Fremdsprachen hatten, sollte auch dies in der Ausbildung berücksichtigt werden. Die 

Arbeit in der Leitstelle ist insgesamt von einem starken Umbruch geprägt, insbesondere im Bereich 

der Aufgaben von Disponenten. Lange Zeit gab es eine klassische Trennung von Zuständigkeiten 

der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und auch der Polizei, doch heute sind sie immer weniger klar 

zuzuordnen (Hackstein, 2010).  

 

Die immer stärker wachsenden Einsatzzahlen der vergangenen Jahre bedeuten für die Planung von 

Leitstellen einen beständigen Wandel, vor allem in Bezug auf erhöhten Personaleinsatz und 

technischen Aufwand, der betrieben wird. Dabei ist eine zunehmende Verschiebung von 

lebensrettenden Indikationen zu allgemeinmedizinischen oder auch aus sozialen Gründen 

resultierendes Hilfeersuchen zu erkennen. Insgesamt werden immer differenziertere Anforderungen 

an die Disponenten gestellt, wie beispielsweise die Bearbeitung von Datenbankanfragen bei 

Intoxikationen. Zudem verlangen Krankenhäuser bei einerseits immer knapper werdenden 

Ressourcen und andererseits immer größeren Spezialisierung eine bessere Zuweisungsstrategie 

durch die Leitstelle, sodass durch schnelle und transparente Kommunikation die mit einem 

speziellen Betreuungsbedarf betroffenen Patienten durch bestmögliche Behandlungseinheiten zum 

richtigen Zeitpunkt erreicht werden können (Ellinger & Genzwürker, 2002). Ebenso scheint die 

Erwartungshaltung der Bürger an Leitstellen kontinuierlich zu wachsen. Es wird nicht mehr „nur“ 

schnelle und kompetente Hilfe im Notfall erwartet, sondern auch Ratschläge und Auskünfte 

allgemeiner Art. Eine erhöhte Erwartungshaltung liegt auch seitens der kommunalen Träger des 

Rettungsdienstes vor, vor allem was die Festlegung von Hilfsfristen betrifft (Richartz, 2010). Dabei 

stellt die Hilfsfrist ein wichtiges Planungs- und Qualitätsmerkmal für Einsätze dar, wobei die 

Prozessabläufe in der Leitstelle einen großen Einfluss auf die Erreichung der Hilfsfrist haben. Auch 

Sozialversicherungsträger haben bestimmte Erwartungen, da zwischen Krankenkassen und den 

entsprechenden kommunalen Rettungsdienstträgern für Rettungsdiensteinsätze Benutzungsentgelte 
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vereinbart werden (Richartz, 2010). Dabei nimmt der Disponent durch seine Entscheidung für ein 

bestimmtes Rettungsmittel großen Einfluss auf die Kostenentwicklung der Maßnahme. 

 

14.2.1 Die Kommunikation mit dem Anrufer und den Einsatzkräften 

Schon 1987 wurde im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) eine erste 

Untersuchung zur Notrufabfrage durchgeführt. Zusammengefasst ergaben die Ergebnisse der 

analysierten Notrufe erhebliche Probleme in der Gesprächsführung, das Fehlen einer 

standardisierten Abfrage sowie das Fehlen von Erste-Hilfe-Hinweise per Telefon.  Weitere Studien 

verweisen auf einen erhöhten Informationsgehalt der Notfallmeldung bei einer aktiven, 

investigativen Gesprächsführung des Leitstellendisponenten. Es wurde u.a. festgestellt, dass 

häufiger eine potentiell lebensbedrohliche Situation nicht konkret vom Disponenten abgefragt 

wurde (Garms-Homolavá zitiert nach Baumann, Sellin & Breckwoldt, 2009). Eine möglichst 

standardisierte Einsatzabfrage ermöglicht mit der notwendigen Dringlichkeit an den richtigen Ort 

die geeigneten Rettungsmittel zu schicken (Kill & Reinhardt, 1997). Ein besonderer Aspekt, aber 

auch oftmals ein Kritikpunkt des Einsatzpersonals ist die Schwierigkeit der Einstufung von 

Notfällen. Da die Abfrage auch von Qualität der Antworten des Anrufers abhängig ist (so verfügt 

beispielsweise ein anrufender Pförtner einer Fabrik vermutlich selbst nicht über alle erforderlichen 

Informationen), kann es dazu kommen, dass Einsätze mit zu vielen, zu wenigen oder aber zu hoch- 

bzw. niederqualifizierten Rettungsmitteln bedient werden. Eine solche Situation kann zu 

Differenzen mit den Anrufern, des Einsatzteam aber auch den Einsatzorganisationen führen. Dabei 

sind solche Differenzen mitunter normal. Selbst bei Berücksichtigung strukturierter 

Abfragesysteme und in Kombination mit guter Kommunikation von Anrufer und Disponent muss 

die getroffene Entscheidung während eines Telefonats nicht identisch sein mit einer Entscheidung, 

die im Nachhinein getroffen worden wäre. Zum einen werden vor Ort zumeist eine Vielzahl 

zusätzlicher Faktoren in die Bewertung der Situation mit einbezogen, zum anderen kann sich die 

Situation seit dem Zeitpunkt des Anrufes auch schon wieder geändert haben (Redelsteiner, 2010).   

 

Ein wichtiger Aspekt bei der Bearbeitung des Notrufes ist die Betreuung des Anrufers. „Die Arbeit 

eines Disponenten (ist) wesentlich umfangreicher“, „als lediglich einen Notruf entgegen zu nehmen 

und daraufhin ein „Auto“ zu alarmieren.“ (Meier, 2010). Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte 

sollte Kommunikation nicht unterbrochen werden. Erste-Hilfe-Hinweise durch den Disponenten, 

Erklärung einfacher Maßnahmen sowie Sicherheits- und Handlungshinweise bei Gefahren am 

Notfallort sollten erfolgen (Meier, 2010). Auch die psychische Betreuung des Anrufenden während 

des Gesprächs ist von großer Bedeutung und sollte vom Disponenten aktiv eingebracht werden. 

Gesammelte Informationen müssen korrekt und komprimiert an beispielsweise Einsatzkräfte vor 
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Ort weitergegeben werden. Die Arbeit der Leitstellendisponenten wirkt sich massiv auf den 

gesamten Einsatz aus (Lasogga & Karutz, 2011). So können Leitstellenmitarbeiter durch präzise 

Informationsweitergabe dazu beitragen, dass vor Ort eine Entlastung der Einsatzkräfte gewährleistet 

ist und der Einsatz somit effektiver geführt und bewältigt werden kann (Vergeiner, 1999). Da auf 

Basis der stattfindenden Kommunikation Entscheidungen getroffen werden, welche weit reichende 

Auswirkungen haben können, ist es von großer Bedeutung, dass Disponenten für das Themenfeld 

Kommunikation sensibilisiert werden.  

 

14.2.2 Umgang mit Stress 

Häufig stehen in der Leitstelle zur gleichen Zeit mehr Auskunfts- und Hilfeersuchen zur Abfrage 

an, als Disponenten per Dienstplan eingesetzt sind. Dies hat zur Folge hat, dass die anstehenden 

Gespräche die Anzahl besetzter Leitstellenplätze überschreiten (Behrendt & Schmiedel, 2001), was 

zu einer angespannten Situation in der Leitstelle führen kann.Hackstein (2010) nennt diverse 

belastende Elemente der Leitstellenarbeit, wobei die Bewertung der Stressoren natürlich subjektiv 

erfolgt. So werden unter Umständen die gleichen Stressoren sehr unterschiedlich durch die 

Disponenten wahrgenommen. Folgende Auflistung enthält leistellentypische Stressoren, die, sobald 

sie als belastend empfunden werden, Stress auslösen können: 

• Dienstplangestaltung 

• aggressive Anrufer 

• aggressives Einsatzpersonal 

• ungünstige Teamzusammensetzung 

• nicht ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze 

• unzuverlässige Kommunikationstechnik 

• zu „langsamer“ Einsatzleitrechner 

• Gleichzeitigkeit einlaufender Notrufe 

• Einsatzstelle nicht bekannt. 

 

Eine Verringerung der Stressoren kann einerseits durch den Arbeitgeber erfolgen, aber auch durch 

den Disponenten selbst. Für viele genannte Aspekte sollten Fertigkeiten in der Ausbildung erlernt 

werden, die eine Basis bieten, mit stressbeladenen Situationen, wie beispielsweise mit einem 

aggressiven Anrufer zu sprechen, besser umzugehen. Auf andere Aspekte wie die 

Dienstplangestaltung, aber auch nicht ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze, hat der einzelne 

Disponent in der Regel wenig Einfluss, sondern dies muss durch den Arbeitgeber erfolgen. 
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14.2.3 Sozialkompetenz und Konfliktbewältigung 

Unter Sozialkompetenz werden berufs- und fachübergreifende Qualifikationen verstanden, wie 

beispielsweise Problemlöse-, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit und 

Verantwortungsbereitschaft (Schütte, Schmitz & Derlath 2007, vgl. hierzu auch Richartz, 2010). 

All diese Qualifikationen sind nicht nur erforderlich, um mit dem Anrufer gelungen zu 

kommunizieren, sondern auch für den Arbeitsalltag in der Leitstelle von großer Bedeutung. In der 

komplexen Arbeitswelt der Leitstelle kommt es unweigerlich auch zu Konflikten. So treten 

beispielsweise regelmäßig Spannungen zwischen Disponenten und Fahrpersonal sowie Disponenten 

und leitendem Personal auf (Meron, 1999). Die Folgen sind unter anderem sich verzögernde 

Krankentransporte durch hohe Auslastung bzw. Fehlplanung oder  Anforderung eines Notarztes, 

obwohl ein Rettungswagen ausreicht (Hackstein, 2010). Auch treten Spannungen innerhalb der 

Leitstellendisponententeams auf. Hier sollte der Disponent die Fähigkeit zur Konfliktbewältigung 

mitbringen, angefangen mit der Bereitschaft über vorhandenes Konfliktpotential und Konflikte zu 

sprechen. 

 

14.2.4 Kooperation mit anderen  

Die Komplexität innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation macht deutlich, dass die 

Leitstelle eine Schlüsselrolle im Bereich der Gefahrenabwehr einnimmt. Dabei gilt es vor allem, 

vor- und nachgelagerte Abläufe optimal zu bedienen und zu steuern. Gerade an Schnittstellen gehen 

Informationen vermehrt verloren oder werden fehlerhaft weitergegeben. Deshalb sollte eine 

regelmäßige Absprache mit anderen Gruppen erfolgen, mit dem der Disponent regelmäßig 

zusammenarbeitet. Für kritische Situationen können beispielsweise Schnittstellenvereinbarungen 

getroffen werden, welche durch gezielte Absprachen die Arbeit miteinander definieren und 

vereinfachen (vgl. Redelsteiner, 2010). Dafür ist allerdings erforderlich, dass beim Disponenten 

eine Kooperationsbereitschaft vorhanden ist und die Fähigkeit besteht, im sozialen Miteinander 

Themen zu verhandeln.  

 

14.3 Großschadensereignisse 

Leitstellen sollten auf den Eintritt eines Großschadensereignisses vorbereitet sein. Gerade bei einem 

zu koordinierenden großen Einsatz muss es definierte Abläufe und Zuständigkeiten geben. Regional 

sehr unterschiedlich orientieren sich die Schwellenwerte für einen Massenanfall von Verletzten in 

der Regel an der Leistungsfähigkeit und der quantitativen Verfügbarkeit von Regelrettungsmitteln. 

Dabei sollten Kommunikations- und Meldewege eindeutig beschrieben sein und von allen 

Disponenten konsequent eingehalten werden. Auch ein einheitlicher Sprachgebrauch und 

standardisierte Formulare sollte vorgegeben sein (Bandlow-Hoyer, 2010). Dies erfordert aber eine 
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regelmäßige Auseinandersetzung mit dem Thema Großschadensereignis in der Leitstelle. Gerade 

hier werden Themen wie Umgang mit großen Informationsmengen, Umgang mit Stress, 

Kommunikation mit Menschen in Ausnahmesituationen, die auch im regulären Arbeitsalltag in der 

Leitstelle eine Rolle spielen, noch einmal verstärkt relevant. Fehlen im Alltag bereits Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, kann sich dies im Falle eines Großschadensereignisses sehr negativ auf die 

Bearbeitung der Lage auswirken. Somit ist zum einen eine qualitativ hochwertige Grundausbildung 

für die Bearbeitung eines Großschadensereignisses von großer Wichtigkeit, aber auch das 

regelmäßige Auseinandersetzen mit Einsatzkonzepten und dessen regelmäßigen Trainings. Bei der 

von uns befragten Stichprobe gaben 76,9% der Leitstellendisponenten an, keine Ausbildung zum 

Umgang mit Großschadensereignissen in der Leitstelle erhalten zu haben. Bei vorhandener 

Ausbildung zu diesem Thema (11,5%) handelte es sich entweder um Angebote zum Umgang mit 

dem Leitstellenprogramm im Falle eines Großschadensereignisses oder aber um eine 

Stabsrahmanübung, bei welcher die Leitstelle mitbeübt wurde. 

 

14.4 Ausbildungsstand der Disponenten  

Die meisten Leitstellendisponenten haben eine abgeschlossene Ausbildung für den mittleren 

feuerwehrtechnischen Dienst, wobei sie nach Abschluss der Grundausbildung mindestens vier Jahre 

praktische Erfahrung im Bereich des Lösch- und Hilfeleistungsdienstes sowie im Rettungsdienst 

gesammelt haben sollten. Etwa 90% des Gesamteinsatzaufkommens einer Integrierten Leitstelle ist 

dem Rettungsdienst zuzuordnen, weshalb die Disponenten als Basis für ihre Tätigkeit über eine 

fundierte rettungsdienstliche Ausbildung verfügen sollten, die nach Möglichkeit die Qualifikation 

zum Rettungsassistenten beinhalten sollte (Richartz, 2010).  Seit längerem wird in verschiedenen 

Zusammenhängen intensiv über die Frage der notwendigen Qualifikation der Mitarbeitenden in 

Leitstellen diskutiert (Schütte et al., 2007). Aus den vorherigen Ausführungen zur 

Leitstellentätigkeit geht hervor, dass die Ausbildung der Disponenten außerordentlich wichtig ist. 

Lenz et al. (2000) beklagen deren mangelnde Kompetenzen und bezeichnen sie als „weitgehend 

intuitiv“ arbeitend. Dies belegt er empirisch durch einen Vergleich zwischen der von der Leitstelle 

vermuteten Notfalllagen und den tatsächlich vorgefundenen. Zwar konnten etwa 80 % der 

Erstdiagnosen bestätigt werden, aber indikationsspezifisch traten erhebliche Unterschiede auf; so 

wurde z.B. nur jede zweite Reanimationsnotwendigkeit von der Leitstelle erkannt. Es gibt eine 

Reihe von Konzepten, in denen sich Vorschläge zur Neuordnung der Struktur und 

Aufgabenstellung von Leitstellen sowie der Aus- und Fortbildung von Leitstellendisponenten 

finden. So wird ein standardisiertes Abfrageschema vorgeschlagen, das alle relevanten Daten und 

Fakten des Notfalls berücksichtigt. Ferner soll die schwierige Arbeit der Mitarbeiter von Leitstellen, 

die neben einer hohen fachlichen auch eine hohe psychologische Kompetenz erfordert, durch 
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technische Hilfen und Schulungen verbessert werden (Lasogga & Gasch, 2008). Auch Lipp et al. 

(1999) schlagen eine verbesserte Ausbildung für bestimmte Einsatzarten sowie psychologische 

Schulungen zur Bewusstmachung und Verarbeitung von Einsatzstress. Insgesamt kann die 

Ausbildung von Leitstellendisponenten in gerade diesen „weichen“ Kompetenten als defizitär 

bezeichnet werden. Dies wird die durch uns geführten Interviews gestützt. So haben 42,3 % der 

durch uns befragten Leitstellendisponenten keine spezifische Ausbildung zur Kommunikation mit 

Anrufern erhaltet. So sei die Ausbildung oft rein technisch ausgerichtet und diene eher dem 

Verständnis der Software und Hardware. Bei 30,8% wurde das Thema Gesprächführung mit 

Anrufern zwar behandelt, aber in der Regel nicht in der eigentlichen Leitstellenausbildung. 

Beispielsweise wurden Seminare anderer Organisationen (z.B. der Polizei) in der Freizeit besucht 

oder aber erfahrene Kollegen gaben einen Workshop zu diesem Thema.  

 

Auch die Kommunikation mit anderen Organisationen ist bei mindestens 65,4% der Befragten nicht 

in der grundständigen Ausbildung verankert. Lediglich 7,1% bejahten die Behandlung der 

Thematik, allerdings wiederum nicht in der grundständigen Ausbildung. In manch einem externen 

Ausbildungslehrgang, beispielsweise im Rahmen der Gruppenführerausbildung, oder in anderen 

externen Seminaren zum Zusammenwirken von Fachdiensten wurde das Thema behandelt und vom 

Disponenten auf die Leitstellenarbeit übertragen. Die Befragten bestätigen in der Regel, dass es 

absolut sinnvoll sei, Strukturen, Ansprechpartner sowie Abkürzungen und Redewendungen anderer 

Organisationen zu kennen. Die von uns befragten Disponenten gaben als konkrete Wunschthemen 

für ihre Ausbildung vor allem Gesprächsführung am Notruf, Kommunikation im Berufsalltag, 

Umgang mit Stress und das Thema Großschadensereignisse an. Des Weiteren besteht der Wunsch 

Grundwissen regelmäßiger aufzufrischen. Ein Problem allgemeiner Art ist die Tatsache, dass es 

keine einheitlichen Ausbildungsstandards gibt. Teilweise wird in den Organisationen intern 

ausgebildet, in anderen wieder extern oder in Kombination. Externe Ausbildungsorganisationen 

bieten oftmals nur begrenzte Angebote an, sodass nicht immer Kapazitäten vorhanden sind, neuen 

Disponenten eine externe Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Hackstein (1999) verweist auf die 

Tatsache, dass in vielen Fällen eine qualifizierte Aus- und Fortbildung auch an wirtschaftlichen 

Zwängen scheitert. So sei keine Personaldecke vorhanden, um Mitarbeiter entbehren zu können, um 

sie auf Lehrgänge zu schicken. Auf diesen Aspekt verwiesen auch die von uns befragten 

Leitstellendisponenten. Generell seien wenig finanzielle Mittel für Fortbildungen verfügbar, wobei 

besonders „gute“ Dozenten kaum zu bezahlen seien. Zudem finden Fortbildungen häufig in der 

Freizeit der Disponenten statt, was zu einer mangelnden Motivation führen kann.  
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14.5. Qualitätsmanagement 

Seit einigen Jahren ist das Thema Qualitätsmanagement auch für Leitstellen von immer größerer 

Bedeutung. So haben sich einige Leitstellen mittlerweile nach der Anforderungsnorm für 

Qualitätsmanagementsysteme DIN EN ISO 9001 zertifizieren lassen. Besonders die Themen 

Notrufaufnahme (z.B. Definition von Eingangswegen, Klärung von Zuständigkeiten und 

Untersuchung von Organisationsstrukturen), Meldebilderbearbeitung (z.B. Vorgaben und 

Strukturen beispielsweise für Gesprächsführung, Festsetzung von Mindesdatensätzen) , Auswahl 

von Einsatzmitteln (z.B. Vorgehen im Rahmen von Dispositionsstrategien), Alarmierung (z.B. 

Wege der Alarmierung, Eskalationsmechanismen, Rückfallebenen), Einsatzweitergabe (z.B. 

Übergabe von Einsatzaufträgen, Informationsmanagement), Dokumentation (z.B. Aufbereitung von 

Daten) und Einsatzbegleitung (z.B. Ergreifung von Maßnahmen, Sondermaßnahmen) sind 

entscheidende Aspekte, an denen Qualitätsmanagement in Leitstellen ansetzt (Rühle, 2010). 

Unterschieden werden kann zwischen Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität, wobei 

sich die Strukturqualität im Wesentlichen auf die Technik und Organisation der Leitstelle bezieht, 

die Prozessqualität auf die Bearbeitungsdauer und Dispositionsqualität und die Ergebnisqualität auf 

den „Output“ der Leitstelle und dem „Outcome“ für den Kunden. Das „Outcome“ kann 

beispielsweise durch Qualitätsbefragungen und Beschwerdemanagement ermittelt werden (Arntz & 

Kreimeier, 2010). Besonders das Thema Qualitätsmanagement in Leitstellen lässt erkennen, dass 

die Leitstelle ein Arbeitsplatz im Umbruch ist, wo an zahlreichen zu optimierenden Punkten 

Neuerungen eingeführt werden (müssen).  

 

14.6 Konzept zur Ausbildung für Leitstellendisponenten im Rettungsdienst  

Die aufgeführten Anforderungen zeigen deutlich, dass der Leitstellendisponent einen wesentlichen 

Faktor in der Arbeit in der Leistelle einnimmt. So muss das Anforderungsprofil einerseits 

bestimmte Fertigkeiten, wie eine gute Kommunikation und Umgang mit Stress beinhalten, aber 

natürlich auch die operativ-taktische Ausbildung, die eine Basis für die Bearbeitung von Einsätzen 

darstellt. In den Interviews mit Leitstellendisponenten hat sich herausgestellt, dass häufig ein 

Mangel an Schulungen im Bereich der nicht technischen Ausbildungsinhalte besteht. Das 

vorliegende Konzept ist daher auf diesen Schulungsbedarf ausgerichtet. Das Konzept einer 

Ausbildung für Leitstellendisponenten bezieht sich primär auf die nicht operativen Aspekte, da 

diese in der Regel in der Ausbildung von Disponenten vernachlässigt werden. Im Folgenden sind 

mögliche Ausbildungseinheiten aufgeführt, die die bisherige grundständige Leitstellenausbildung 

sinnvoll ergänzen können (Abbildung 55).  
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Abbildung 55: ergänzende Ausbildungseinheiten für die Leitstellenausbildung 

 

14.6.1 Psychologische Aspekte der Gesprächsführung 

Wie bedeutend der Umgang mit dem Anrufer ist, wurde in den vorherigen Kapiteln aufgezeigt. 

Daher sollten Leitstellendisponenten darin geschult werden, unterschiedliche Gespräche zu führen, 

was das Erlernen von Grundregeln der Gesprächsführung umfasst (z.B. den Anrufer beruhigen zu 

können, gezielte Fragen zu stellen etc.) wie auch Grenzfälle im Umgang mit Anrufern, z.B. der 

Umgang mit einem Bürger, der Suizid androht. Insgesamt 28,5% der durch uns befragten 

Disponenten äußerten explizit den Wunsch, Gesprächsführung während der Notaufnahme vertieft 

zu behandeln. 

 

14.6.2 Grundlagen der menschlichen Kommunikation 

Den Disponenten sollte in der Ausbildung verdeutlicht werden, dass ihr primärer Job ist, zu 

kommunizieren, und das sie dies täglich in vielfältigster Form tun, allerdings in sehr 

unterschiedlicher Qualität. Die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Kommunikation sowie 

ihre Steuerbarkeit sollte thematisiert werden. Ein Beispiel hierfür ist die Kommunikation an 

Schnittstellen. Besonders an Schnittstellen gehen häufig Informationen verloren oder es wird 
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„aneinander vorbei“ kommuniziert. Dem ist entgegenzuwirken durch klare Absprachen, 

regelmäßigen Austausch etc.  

 

14.6.3 Umgang mit Konflikten 

Beim Thema Umgang mit Konflikten sollte zum einen theoretischer Input zu Konfliktentstehung 

erfolgen, aber auch konkrete Lösungsvorschläge bei Problemen in der Leitstelle vorgeschlagen oder 

miteinander erarbeitet werden. Beispielsweise könnte ein regelmäßiger runder Tisch mit 

strukturierter Begleitung eingeführt werden, an welchen Konfliktpotential besprochen werden kann.  

 

14.6.4 Umgang mit Stress 

Stressbewältigung im Alltag, vor allem aber in kritischen oder besonders belastenden Situationen ist 

ein sehr wichtiges Thema, welches in der grundständigen Leitstellenausbildung behandelt werden 

muss. Hier sollte den Disponenten Strategien an die Hand gegeben werden, mit verschiedensten 

Formen von Stress umzugehen. Auch sollte reflektiert werden, welche Belastungen individuell für 

den einzelnen Disponenten vorliegen und welche Interventionsmöglichkeiten es gibt. Stress bei sich 

selbst, aber auch bei Kollegen zu erkennen und Möglichkeiten zu finden, dies zu thematisieren, 

sollten zentrale Elemente dieser Einheit sein. Insgesamt 26,9% der befragten Disponenten 

wünschten sich dieses Thema vertiefend in ihrer Ausbildung. 

 

14.6.5 Arbeiten als Team: Psychologie der Gruppe, Teambilding 

Die einzelnen als Schicht arbeitenden Disponenten sind täglich von einer „Gruppe“ an Kollegen 

umgeben. Hier bestehen und entstehen Gruppenprozesse, und in manchen Aufgabenbereichen 

müssen auch die Disponenten als Team zusammenarbeiten. Eng mit den Themen Konflikte und 

Stress in der Ausbildung verknüpft ist dies ein geeignetes Thema, die Disponenten für das Arbeiten 

als Team zu sensibilisieren und Prozesse in der Berufsgruppe und unter Kollegen verständlicher zu 

machen.  

 

14.6.6 Großschadensereignisse 

Wie bereits erwähnt ist eine konsequente und regelmäßige Auseinandersetzung mit dem Thema 

Großschadensereignis in der Leitstelle erforderlich. Abläufe und Zuständigkeiten müssen definiert 

sein und vermittelt werden. Kommunikations- und Meldewege sowie Sprachgebrauch und 

einheitliches Arbeitsmaterial sind zu thematisieren. Auch die Zusammenarbeit mit dem Stab sollte 

vermittelt werden. So kann die Leitstelle auch in Stabsrahmenübungen mit eingebunden werden. 
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14.6.7 Selbstmanagement 

Bei der beschriebenen Vielzahl an Aufgaben und dem hohen Anspruch an die Disponenten immer 

wieder neue komplexe Themenfelder zu bearbeiten ist es sinnvoll auch Elemente der 

Organisationskunde zu vermitteln. Themen könnten sein: Wie organisiere ich meinen Arbeitsalltag, 

meinen Arbeitsplatz oder konkret eine reibungslose Notrufabfrage? Welche Faktoren spielen in der 

Leitstellenorganisation eine Rolle und wie kann ich als Disponent damit umgehen? 

 

14.6.8 Kooperationen mit anderen Organisationen 

Die Leitstelle ist ständig auf vor- oder auch nachfolgende Abläufe in und außerhalb der eigenen 

Organisation angewiesen. Verschiedene Ebenen unterschiedlichster Organisationen können so bei 

einem Großschadensereignis oder aber auch im Tagesgeschäft aufeinander angewiesen sein. Durch 

Praktika bzw. Hospitationen können die Disponenten einen Einblick in die Arbeit anderer 

Organisationen erhalten und den durch sie begleiteten Arbeitsprozess besser nachvollziehen und 

verstehen. Der Perspektivwechsel erhöht vermutlich auch das Verständnis für „die andere Seite“, 

wenn es einmal nicht nach Plan läuft. Auch eine regelmäßige Kooperation mit Leitstellen anderer 

Städte oder Organisationen kann die eigene Arbeit bereichern. Durch regelmäßigen Austausch über 

Positives wie Negatives kann die eigene Situation neu eingeschätzt und überdacht werden.  

 

14.6.9 Englisch 

Wie schon thematisiert sind Englischkenntnisse von immer größerer Bedeutung. Hilfreich wäre es, 

wenn das Erlernen fachbezogener Englischkenntnisse bereits in der Rettungsdienstausbildung 

integriert wäre. Da jedoch in der Regel Disponenten mit begrenzten Englischkenntnissen ihre 

Tätigkeit in der Leitstelle beginnen, ist es wichtig, vorhandenes Wissen aufzufrischen und um 

fachspezifisches Englisch zu erweitern. Rein Organisatorisch ist es schwierig viele Disponenten 

zeitgleich in einen Unterricht zu schicken. Eine Möglichkeit wäre es einen Englischlehrer zu 

engagieren, welcher die Disponenten während einer Schicht in der Leitstelle begleitet und in freien 

Zeiträumen einzeln oder in der Gruppe unmittelbar am Arbeitsplatz praxisnahes Englisch mit den 

Disponenten anwendet.  

 

14.7 Fazit 

Bei ansteigenden Einsatzzahlen muss nicht nur die Technik auf dem neuesten Stand sein, auch 

müssen Leitstellendisponenten regelmäßig und qualitativ hochwertig ausgebildet werden. Dabei 

sind die „rein feuerwehrspezifischen“ Ausbildungsinhalte natürlich hoch relevant, aber auch die 

psychologischen Faktoren der Arbeit in der Leitstelle sollten nicht unterschätzt werden. 

Prozessqualität einer Leitstelle lässt sich zu einem großen Teil über die Qualität der 
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Disponententätigkeit definieren. Um diese zu unterstützen, kann das vorliegende 

Ausbildungskonzept je nach Bedarf zu Teilen oder aber auch ganz in vorhandene Grundausbildung 

und Weiter- bzw. Fortbildungskonzepte integriert werden.  
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15 Ausbildungskonzept Hotline 
Frank Lasogga, Corinna Kus 

15.1 Einleitung 

15.1.1 Die Personenauskunftsstelle (PAS; Hotline) im Großschadensereignis 

Für die Bevölkerung ist es eine vertraute Information, wenn nach einem Großschadensereignis eine 

„Hotline“ eingerichtet wird. Dies wird vor allem durch Meldungen in den  Medien verbreitet, so 

dürfte sich der Begriff Hotline auch weitgehend  eingebürgert haben. Rechtlich korrekter ist jedoch 

der Begriff „Personenauskunftsstelle“ (PAS). Im Folgenden werden beide Begriffe synonym 

verwendet. 

 

15.1.1.1 Aufgaben einer Hotline/Personenauskunftsstelle 

Kreise und kreisfreie Städte sind nach § 31 Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz (FSHG NRW) 

verpflichtet, bei Bedarf eine Personenauskunftsstelle einzurichten. Die Aufgaben der 

Personenauskunftsstelle sind laut dem FSHG folgendermaßen definiert: 

 

§ 31  Auskunftsstelle  

„ (1) Bei Bedarf richtet die kreisfreie Stadt oder der Kreis eine Auskunftsstelle ein, deren Aufgaben 

auch einer privaten Hilfsorganisation übertragen werden können. (2) Die Auskunftsstelle ist 

berechtigt, die Personalien (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum) und Daten über den Verbleib 

und den Zustand Verletzter, Obdachloser, Evakuierter und sonstiger Betroffener zu erheben, zu 

speichern und deren Angehörigen oder sonstigen Berechtigten mitzuteilen, von welchem 

Schadensereignis sie betroffen und wo sie verblieben sind.“ Aufgabe einer PAS ist also 

beispielsweise, bei Großschadensereignissen Anrufern schnell und konkrete Auskunft über den 

Verbleib von möglichen Notfallopfern zu geben. Dafür müssen Informationen über den Verbleib 

und den Zustand von Personen erfasst und diese an die anrufenden Angehörigen weitergegeben 

werden. Personenauskunftshotlines dienen u.a. dazu, Personendaten zu erheben, Familien oder 

Freunde, die durch die Katastrophe getrennt worden sind, wieder zusammenzuführen, Auskünfte 

über den gesundheitlichen Zustand von Personen zu geben, Informationen über den Fortgang von 

Rettungsmaßnahmen zu übermitteln und nicht zuletzt aktuelle Informationen über die Lage im 

Katastrophengebiet zu sammeln (Lyding, 2011). 

 

15.1.1.2 Verortung der Hotline/Personenauskunftsstelle 

Die Verordnung  der Personenauskunftstelle in die Schadenslage wird vom Bundesland zu 

Bundesland rechtlich unterschieden. Insbesondere die Zuständigkeiten und die Kooperation mit den 

beteiligten Hilfsorganisationen werden vorgeschrieben. Die Personenauskunftsstellen wird 
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dezentral in den jeweiligen Kommunen durch unterschiedlichen Behörden bzw. Organisationen 

vorgehalten. Aufgrund verschiedener organisatorischer und kommunaler Faktoren wird die 

Personenauskunftsstelle während eines Großschadensereignisses von den Städten entweder 

 

• bei Polizei oder Feuerwehr verortet, 

• selbst durch die eigene Bürgerinformationszentrum vorgehalten, 

• oder auch als Auftrag an eine der Hilfsorganisationen vergeben. 

 

Die Polizei ist aufgrund ihrer Aufgabenstruktur (Ermittlungen) prädestiniert, eine 

Personenauskunftsstelle zu betreiben. Es entstehen dabei für die Polizei Synergieeffekte durch die 

gleichzeitige Daten von Anrufern und dessen Informationen aufgenommen werden  und zum 

anderen können Anrufer Informationen und Auskunft erhalten. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist 

als Hilfsorganisation traditionell stark in die Personenauskunft involviert. Nach dem 2. Weltkrieg 

hat das DRK den so genannten „Suchdienst“ ins Leben gerufen, welcher es Personen ermöglicht, 

nach vermissten Familienangehörigen bundesweit zu suchen. Das DRK betrieb Suchdienststellen in 

den meisten deutschen Städten, so dass hier eine historisch gewachsene Struktur vorliegt, welche 

heutzutage von einer Vielzahl von Städten für die Personenauskunft im Auftragsverfahren genutzt 

wird. Die Feuerwehren sind aufgrund ihrer Kompetenz bezüglich Großschadensereignissen, der 

Qualifikation ihrer Leitstellendisponenten und ihrer Infrastruktur (Leitstellen) ebenfalls in der Lage, 

Personenauskunftsstellen vorzuhalten.  

 

Diese sind allerdings im Falle eines Großschadensereignisses meist überlastet, haben also in der 

Regel keine Kapazität dafür. In einigen Städten wird die Personenauskunft bei 

Großschadensereignissen von der zentralen Verwaltungsstelle, dem so genannten Bürgertelefon, 

übernommen. Es ist festzuhalten, dass in der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Anbieter von 

Personenauskunftsstellen Komplikationen auftreten können. Begründet sind diese durch die 

Unterschiedlichen Ziele der  Organisationen, die eine Personenauskunftstelle betreiben können. So 

entstehen zum Beispiel Konflikte dadurch, dass die Polizei ihre Datenerfassung immer auch vor 

dem Hintergrund der Ermittlung und Strafverfolgung vornimmt, was z.B. gegen das Leitbild, 

speziell das religiös/ethisch begründete Menschenbild, verschiedener Hilfsorganisationen verstoßen 

kann. Im Rahmen unseres Projektes wurde die IT Software GSL.net modifiziert und soll den 

Betreibern einer Personenauskunftstelle zur Verfügung gestellt werden.   
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15.1.1.3 Exkurs GSL.net  

Entwicklung der PAS am Beispiel von NRW (GSL.net) 

Im Juli 2000 erhielten die Zentralen Polizeitechnischen Dienste (ZPD) in Nordrhein – Westfalen 

vom Innenministerium den Auftrag ein IT- Programm zur gemeinsamen Nutzung für 

Personenauskunftsstellen, Rettungsdienst und Polizei zu entwickeln, welches den Einsatzabschnitt 

(EA) Ermittlungen im Rahmen der Besonderen Ablauforganisation (BAO) bei der Bewältigung 

größerer Schadenslagen (GSL) abbildet. Im ersten Arbeitsschritt wurden diverse internationale und 

nationale Großschadenslagen analysiert. Das Ergebnis war, dass starke Defizite im Bereich der 

Identifizierung von Leichen und Verletzten, Zuordnung von Körperteilen, Erfassung von 

vermissten und verletzten Personen, Abservierung von Beweismitteln sowie der zeitnahen 

Informationsgewinnung und –weitergabe bestehen. Drei Hauptursachen hierfür wurden 

identifiziert:  

1. fehlende zeitnahe Informationsweitergabe 

2. zu lange Informationswege  

3. redundante Erfassung. 

 

Nachdem die Arbeitsgruppe, bestehend aus den Fachleuten vom Rettungsdienst und den Fachleuten 

der Polizei für die Bewältigung größerer Schadenslagen, ihr Konzept zu Verbesserung der Defizite 

Mitte 2001 dem Innenministerium vorgelegt hatte, wurde das Programm im Januar 2004 fertig 

gestellt. Nach zahlreichen Tests im Echtbetrieb bei der Polizei, im Rettungsdienst und im 

Katastrophenschutz wurde das IT Programm „GSL.net“ freigegeben und wird seitdem in vielen 

Fällen zur Bewältigung von Großschadenslagen verwendet. Außerdem ist das Programm so 

konzipiert, dass es bei Großveranstaltungen zum Einsatz kommt. Durch die Alarmierung der 

Rettungskräfte treffen zuerst die Helfer der Feuerwehr am Schadensort ein und werden tätig.  Die 

verletzten Personen werden anhand der Patientenanhängekarten registriert und ggf. ins 

Krankenhaus transportiert. In diesem Fall ermöglicht das Programm „GSL.net“ die Eingabe von 

Verletzungsmustern und die Information, in welches Krankenhaus die Person verlegt wurde. Im 

Rahmen der Nutzungsbestimmungen von „GSL.net“ hat die Polizei auch Zugriff auf die 

Informationen und kann beispielsweise so gezielt in die Krankenhäuser fahren, um Patienten oder 

mögliche Zeugen zu befragen.  

 

„GSL.net“ verfügt über ein Modul, das dies integriert und somit nicht nur für die Polizei zu 

weiteren Bearbeitung zu Verfügung steht, sondern auch den Mitarbeitern der 

Personenauskunftstelle, die den betroffenen Angehörigen Informationen über den Verbleib der 

Verletzen geben können.  Durch die zeitnahe Eingabe sämtlicher Informationen können sämtliche 

  321 



   

Organisationseinheiten stetig eine aktuelle Statistik bzgl. der Opferzahlen abrufen. Dies ermöglicht 

der Pressestelle eine immer gesicherte und im Falle mehrerer Sprecher identische Angabe von 

Zahlen. Ein weiterer wichtiger Aspekt zum Thema Datenweitergabe ist, dass zwar alle 

Organisationen Zugang auf die Datenbank haben sollen, um Daten zu erfassen, jedoch die einzelnen 

Angaben nicht für jede Organisation zugänglich sein sollen. Somit wurde ein hierarchisches 

Rechtskonzept entwickelt, das auf die jeweilige individuelle Rolle zugeschnitten ist. Das IT 

Programm „GSL.net“ hat sich bei Echtlagen, wie z.B. dem Weltjugendtag 2006 bewährt und wird 

seitdem stetig weiterentwickelt um es gemäß den Bedürfnissen aller Beteiligten Organisationen zu 

verbessern (BBK, 2006). 

 

15.2 Problemfelder 

Problematik einer Personenauskunftstelle (PAS)  

Die Einrichtung einer PAS bei einem Großschadensereignis ist mit einer ganzen Reihe von 

Herausforderungen verbunden. Ein generelles Problem stellt die Zeit dar. Die Einrichtung einer 

Hotline muss äußerst schnell vor sich gehen, damit Anrufer schnell Informationen erhalten. Dies 

bedeutet:  

• Die Personenauskunftstelle muss innerhalb kürzester Zeit eingerichtet werden.  

• Mitarbeiter müssen sehr schnell rekrutiert werden und sich zur betreffenden Stelle begeben.  

• Den Mitarbeitern müssen Arbeitsplätze zugewiesen werden. 

• Den Mitarbeitern muss die Ausstattung wie beispielsweise die Software erklärt werden.  

• Ihnen müssen schnellstmöglich Informationen zu dem Ereignis und zu den Personen gegeben 

werden, zu denen Anfragen eingehen. Teilweise sind diese Informationen noch nicht 

vorhanden, die Hotline-Mitarbeiter müssen aber dennoch Anrufe entgegen nehmen. 

• Die Informationen müssen laufend aktualisiert werden. 

• Die eintreffenden Informationen müssen von den Mitarbeitern verwaltet werden. Daten müssen 

schnell abgerufen und eingegeben werden. 

• Bei einem Großschadensereignis rufen in sehr kurzer Zeit sehr viele Personen an und wollen 

Auskunft über Angehörige etc. haben.  

 

Auch wenn dies alles noch so schnell erfolgt, kann die große Anzahl von Anrufen nicht 

entgegengenommen werden. So wurde den Behörden zufolge die Hotline während der Loveparade-

Katastrophe 570.000 Mal angewählt, aber nur 5200 Gespräche wurden angenommen (Quelle: 

Spiegel-Online http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,708459,00.html, Zugriff am 24.05.2011). 

Eine Problematik besteht nun darin, dass die übrigen Personen keine Auskunft über den Verbleib 

ihrer Angehörigen erhalten haben. Sie wussten nicht, ob diese überhaupt auf der Loveparade zu 
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diesem Zeitpunkt waren oder ob sie dort waren und schwer verletzt im Krankenhaus lagen oder ob 

sie vielleicht zu den Opfern zählten. „Außerdem hat das DRK in Westfalen-Lippe den 

Personenauskunftseinsatz unterstützt. 47 DRK-Einsatzkräfte aus acht Kreisverbänden, darunter 

auch 12 Helfer aus dem DRK Kreisverband Olpe, und dem Landesverband bearbeiteten in zwei 

Schichten rund 2.500 Anrufe, davon 114 mit positiver Auskunft“ (Quelle: DRK http://www.drk-

olpe.de/meldung/mechthild-volmer-erhaelt-auszeichnung-vom-bundespraesident-219.html, Zugriff 

am 24.05.2011). 

 

In Erfurt waren nach dem Amoklauf am Guttenberggymnasium in den ersten Tagen 20 Mitarbeiter 

bei der eingerichteten Hotline im Einsatz. Sie haben täglich ca. 1.000 Anrufe bearbeitet (Pieper, 

2005) In der Akutphase der Tsunamikatastrophe 2004 nahm NOAH, die PAS des BBK, ca. 4000 

Anrufe entgegen, das sind mehr als 2 Anrufe pro Minute. (Quelle: BBK 2006, zitiert nach Lyding, 

2011). Durch den großen Personenkreis potenzieller Anrufer kann es innerhalb der ersten 24 

Stunden nach einem Großschadensereignis zu einem Anrufvolumen von bis zu 60.000 Anrufen 

kommen. Das entspricht ca. 42 Anrufen pro Minute, es wurden bei Großschadensereignissen aber 

auch bereits bis zu 100 Anrufen pro Minute registriert (Lyding, 2011). Vergleicht man die 

unterschiedlichen Zielstrukturen von Hotline Mitarbeitern und Anrufern, so fällt auf, dass die Ziele 

nicht gegensätzlicher sein könnten: Beide Seiten erwarten vom Anderen Informationen, bevor sie 

selbst Fragen zu beantworten bereit sind (Lyding 2011).  

 

Mitarbeiter 

Um so viele Anrufe wie möglich entgegenzunehmen, sollten so viele Mitarbeiter wie möglich so 

schnell wie möglich eingesetzt werden. Hierfür liegen jedoch häufig keine Pläne vor. Meist sieht es 

so aus, dass für den Bedarfsfall eine Handyliste vorliegt. Diese Personen werden angerufen, und 

wer erreicht wird und gerade verfügbar ist, soll kommen. Auch hinsichtlich der Qualifikation der 

Personen, die eingesetzt werden sollen, liegt kein einheitliches Konzept vor. Die Mitarbeiterstruktur 

von Hotlines/Personenauskunftsstellen ist sehr unterschiedlich, da die Mitarbeiter aus völlig 

unterschiedlichen Bereichen kommen. So gibt es z.B. Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung der 

einzelnen Kommunen, welche im Bedarfsfall die Personenauskunftstelle besetzen. Diese 

Mitarbeiter haben eine Ausbildung in Kommunikation am Telefon und eine Ausbildung im 

Umgang mit der Software. Andere Mitarbeiter sind ehrenamtlich in den Hilfsorganisationen tätig. 

Sie verfügen über eine Grundausbildung im Sanitätsbereich, diese beinhaltet eine umfassende 

Ausbildung im Bereich Betreuung von Verletzten und deren Angehörigen. Jedoch fehlt ihnen eine 

Ausbildung im Bereich der Kommunikation am Telefon. 
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Ferner können noch Mitarbeiter aus dem Bereich der Leitstelle der Feuerwehr hinzugezogen 

werden. Diese haben meist sowohl Qualifikationen hinsichtlich der Betreuung und Versorgung 

Verletzter als auch Erfahrung in der Kommunikation am Telefon und im Umgang mit der 

entsprechenden Software. Auch Mitarbeiter der Polizei haben häufig eine Qualifikation im Bereich 

Kommunikation, da dies die Grundvoraussetzung für erfolgreiche Ermittlungen ist. Jene Mitarbeiter 

haben sich hauptberuflich als Verwaltungsmitarbeiter der Stadt, der Leitstelle oder der Polizei 

eingearbeitet und haben eine gewisse Routine entwickelt. Sie dürften große Erfahrung im Umgang 

mit den technischen Gegebenheiten, der Software und der Kommunikation am Telefon aufweisen. 

Defizite dürften aber bei ihnen auftreten in Umgang mit der eigenen Belastung. Andere Mitarbeiter 

arbeiten ehrenamtlich und sind bisher nur zeitweise in einem derartigen Bereich tätig gewesen, 

weisen also kaum Erfahrungen in diesem Bereich auf. Dieses kann zur Folge haben, dass sie die 

Anrufer länger in der Leitung halten und ihren Fokus nicht nur auf das Abfragen der Daten 

beschränken, sondern auf weitere Anliegen der Anrufer eingehen, bis hin zur Betreuung der 

Angehörigen am Telefon. 

 

Problematisch ist für die Mitarbeiter:  

• Ihnen steht nur wenig Zeit für den einzelnen Anrufer zur Verfügung. 

• Die Anrufer sind teilweise sehr nervös und aufgeregt und machen kaum hilfreiche Angaben.  

• Die Mitarbeiter müssen bei einigen Anrufern zurückrufen, z.B. wenn eine vermisste Person 

erfasst wurde.  

• Die Arbeit ist für die Mitarbeiter mit großem Stress verbunden. 

• Die bekannten Informationen müssen unter Berücksichtigung psychosozialer Aspekte an die 

Angehörigen weitergegeben werden  

• Durch Enge (mehrere Hotline Arbeitsplätze in einem Raum), Lärm und Nachtarbeit sowie den 

Kontakt zu emotional stark belasteten Anrufern kann von einer hohen physischen und 

psychischen Stressbelastung der Mitarbeiter ausgegangen werden (Lyding, 2011) 

 

15.3 Empfehlung Ausbildungskonzept  

Da die vorhandene Ausbildung für eine Tätigkeit in einer Hotline sehr unterschiedlich ist, muss die 

zusätzliche Ausbildung  entsprechend auch unterschiedlich ausfallen. Unterschiede müssen betreffs 

der Inhalte und auch hinsichtlich der Intensität vorhanden sein. Ehrenamtliche Helfer benötigen 

beispielsweise meist eine viel umfangreichere Schulung, da sie noch nicht die Erfahrungen wie 

manche Hauptamtliche vorweisen können. Generell sollte eine Ausbildung folgende Bereiche 

umfassen: 
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• technische und juristische Kenntnisse 

• Psychosoziale Krisenkommunikation  

• Zeitmanagement 

• Umgang mit eigenem Stress 

 

Diese Punkte können als Ausbildungsmodule gestaltet werden, wie im Folgenden einzeln 

dargestellt ist (Abbildung 56). 

 
Abbildung 56: Ausbildungsmodule Hotline Mitarbeiter 

Technische und juristische Kenntnisse 

Zu den erforderlichen technischen Kenntnissen gehört der Umgang mit dem der 

Personenauskunftsstelle zugrunde liegenden Softwaresystem. Je nach Anbieter können dies z.B. das 

Programm GSL.net der Polizei, das Programm Xenios des DRK-Suchdienstes oder eine Software 

der zentralen Bürgerverwaltung sowie bestimmte Leitstellensoftware der Feuerwehren sein. Je nach 

Art des Programms gibt es Eingabemasken für Formulare oder auch eigens für die Kommunikation 

mit den Anrufern entwickelte Textbausteine, die die Gesprächsführung lenken. Es ist sowohl für die 

hauptamtlichen wie die ehrenamtlichen Mitarbeiter erforderlich, die von ihnen zu verwendende 

Software genau zu kennen. Die Anwendung des Systems kann je nach vorhandener oder nicht 

vorhandener Kompetenz die Dauer der Anrufbearbeitung jeweils erheblich verkürzen oder auch 

verzögern. Außerdem müssen die Mitarbeiter wissen, welche Daten Sie welchen Anrufern 

weitergeben dürfen. So ist es zum Beispiel nicht erlaubt, bestimmte persönliche Daten an „Fremde“ 
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weiterzugeben, insbesondere sind medizinische Informationen sensibel zu behandeln. Solche Daten 

werden aber auch in den meisten Softwaresystemen nicht angezeigt. 

 

Psychosoziale Krisenkommunikation  

Die Mitarbeiter müssen bezüglich eines psychologisch angemessenen Umgangs mit Anrufern 

geschult werden. Zu ihren Aufgaben gehört es, Informationen über die gesuchten Personen 

schnellstmöglich zu erfassen. Dabei müssen sie angemessen mit den Anrufern umgehen können. 

Oft müssen die Mitarbeiter die Angehörigen auch davon überzeugen, dass sie einen Rückruf 

erhalten, sollte ihre vermisste Person im Behandlungsplatz registriert werden. Insbesondere müssen 

die Mitarbeiter auch darin geschult werden, mit problematischen Anrufern umzugehen, z.B. mit 

aggressiven oder nervösen Personen. Auch hier besteht das oberste Ziel darin, in möglichst kurzer 

Zeit relevante Daten auszutauschen – deshalb ist es notwendig, die Mitarbeiter zu befähigen, 

zielorientiert zu kommunizieren – und nicht in die Anrufer psychosozial zu betreuen. Dennoch 

„brauchen viele Anrufer psychotherapeutische oder seelsorgliche Unterstützung (Lyding, 2011). 

Somit folgt die Arbeit der Hotline Mitarbeiter den fünf Handlungsprinzipien: 

1. das Empfinden von Sicherheit fördern 

2. beruhigen und entlasten 

3. Selbstwirksamkeit und Kontrolle fördern  

4. Kontakt und Anbindung stärken 

5. Gefühl von Hoffnung stärken    

 

Auf diese Art kann eine adäquate psychosoziale Betreuung gewährleistet werden (Richwin, 2011).   

In Interviews mit Mitarbeitern verschiedener Organisationen hat sich herausgestellt, dass häufig ein 

Mangel an Schulungen im Bereich  psychologisch adäquaten Umgangs mit Anrufern besteht. 

 

Umgang mit Stress 

Zunächst sollten die Mitarbeiter erlernen, welche typischen Stresssymptome es gibt und wie sich 

diese äußern. Dies soll dazu dienen, dass sie Symptome bei sich selbst wahrnehmen und 

entsprechend reagieren. Zusätzlich  sollten sie verschiedene Methoden der Stressbewältigung 

kennen lernen. Diese Methoden sollten ohne großen Aufwand schnell einsetzbar sein. Auf die 

Bedeutung von regelmäßigen Pausen sollte hingewiesen werden. 

 

Zeitmanagement in der Gesprächsführung 

Ein weiteres Thema sollte das Zeit– und Selbstmanagement jedes einzelnen Teilnehmers sein. 

Oberstes Ziel einer Hotline/Personenauskunftsstelle ist es, möglichst viele Anrufe in möglichst 
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kurzer Zeit zu bearbeiten. Der einzelne Anruf sollte 3 Minuten nicht überschreiten. Anschließend 

sollte noch ein Zeitpuffer von bis zu 2 Minuten bis zum nächsten Anruf einberechnet werden. Diese 

Vorgabe stellt sowohl hohe Anforderungen an das Selbstmanagement der Mitarbeiter als auch hohe 

Anforderungen an ihre Kommunikationskompetenz. Zu den erforderlichen Ausbildungsinhalten in 

Bezug auf das Zeitmanagement gehören daher z.B. auch das zielorientierte Abfragen von 

erforderlichen Informationen und das geschickte Beenden von Telefonaten, wenn bereits alle 

vorhandenen Daten ausgetauscht worden sind. 

 

15.3.1 Methoden der Ausbildung 

Auch der Umgang mit fremdsprachigen Anrufern sollte geschult werden. So sind z.B. 

Fremdsprachenkenntnisse absolut notwendig, interkulturelle Kompetenzen wünschenswert. Es 

empfiehlt sich, bei der Ausbildung kurze schriftliche und mündliche Informationseinheiten mit 

Übungen und Rollenspielen abzuwechseln. Das im vorangegangenen Abschnitt beschriebene 

Konzept mit einzelnen Ausbildungsmodulen stellt den Idealfall der Ausbildung dar, dem man sich 

durch das Training der einzelnen Module annähern kann. Die Vielfalt der beruflichen Kompetenzen 

und Erfahrungen erfordert eine jeweils speziell auf die zu schulende Gruppe zugeschnittene 

Zusammenstellung von Modulen. Deshalb sollten immer vorab das jeweilige Fachwissen und auch 

die Fremdsprachenkenntnisse abgefragt werden. Besonders wichtig ist es für die Mitarbeiter, auf 

den Einsatz am Telefon möglichst gut vorbereitet zu werden. Insbesondere eignen sich 

Rollenspiele, besonders für folgende Elemente aus den oben beschriebenen Ausbildungsmodulen: 

• Umgang mit problematischen Anrufern 

• Zielorientierte Gesprächsführung 

 

Der Einsatz und die Nachbesprechung 

Für den Einsatz in der Hotline / Personenauskunftsstelle ist es erforderlich, dass die Leitung einen 

genauen Einsatzplan erstellt. Darin sollten die Arbeitszeiten und auch die Pausenzeiten für die 

einzelnen Mitarbeiter genau festgelegt sein. Ebenso muss die Ablösung gut funktionieren, das heißt, 

dass es eventuell Übergangszeiten geben kann, in denen neu eintreffende Mitarbeiter mit den gut 

eingearbeiteten Mitarbeitern gemeinsam vor Ort sind, damit die Neuen die Informationen, die sie 

weitergeben müssen, auch für sich zunächst erfassen und verstehen können. Generell sollte es beim 

ersten Eintreffen für alle Mitarbeiter ein kurzes Briefing geben, welches alle verfügbaren 

Informationen über das Großschadensereignis gut aufbereitet beinhaltet, sowie auf den Einsatzplan 

mit Arbeits- und Pausenzeiten und auch die Nachbesprechung bzw. Nachgespräche hinweist. 

Wesentliches sollte noch einmal auf einem kurzen Papier (1 Seite) zusammengefasst sein. Nach 

dem Einsatz soll es für alle Mitarbeiter Feedback geben, bestenfalls in Form einer gut vorbereiteten 
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Nachbesprechung. In dieser sollte auch auf die Möglichkeit von Einzelgesprächen hingewiesen 

werden, die es bei Bedarf geben sollte. 

 

Fazit 

Basierend auf der Literatur, den Interviews und der Expertengespräche konnten die beschriebenen 

Problemfelder extrahiert und aufbauend darauf das Ausbildungskonzept erstellt werden. Das 

Ausbildungskonzept dient als Handhabung für die Organisationen.  Die einzelnen Bausteine der 

Ausbildung können im Zeit und Umfang variieren, jedoch sollte zu Beginn die Schwerpunkte 

festgelegt werde. Insbesondere die psychosoziale Krisenkommunikation, die von vielen 

Interviewpartnern als mangelhaft in der Basisausbildung in ihren Fachbereichen benannt wurde, 

sollte zu den Schwerpunkten zählen.  
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16 Empfehlungen für Übungen 
Frank Lasogga, Corinna Kus, Matthia Quellmelz 

16.1 Einleitung 

2003 verabschiedete die Innenminister-Konferenz die „Neue Strategie zum Schutz der 

Bevölkerung“, in der unter anderem auch die  Durchführung von Übungen im strategischen 

Krisenmanagement gefordert wurde (Reez, 2010). Auch  mit der Neustrukturierung der Führung in 

der Gefahrenabwehr (entsprechend FwDV 100) ergab sich die konkrete Forderung, den Mitgliedern 

operativ-taktischer Führungsorgane Weiterbildungen zu ermöglichen und somit möglichst 

realitätsnahe Gefahrenabwehrübungen (Delmich & Obladen, 2004). Dies zeigt, dass in der Aus- 

und Fortbildung mehr Wert auf praktische Übungen gelegt wird. Für eine gelingende Koordination, 

Kooperation und Kommunikation müssen Übungen durchgeführt werden (Beck et al., 2005; Gahlen 

& Kranaster, 2008; Wolf et al., 2009). In der Regel ist ein Team, manchmal auch eine Person dafür 

zuständig, die Übung zu begleiten, d.h. sie soll für eine „gewissenhafte Vorbereitung, 

verantwortungsbewusste Durchführung und effektive Nachbereitung“ sorgen (Erbe und Opermann, 

2009). 

 

Allerdings bleibt zunächst unklar, was unter einer „Übung“ verstanden wird. Für spezifische 

„Übungsarten“ liegen zahlreiche Definitionen vor. Am bekanntesten sind die „Vollübung“ und die 

„Teilübung“. Eine Vollübung ist eine „Übung aller Einsatzkräfte in einer angenommenen 

Großschadenlage“. Dabei ist die oberste Führungsebene stabsmäßig besetzt, Marschbewegungen 

sowie der Fernmeldebetrieb laufen real ab. Je nach Vorgabe ist auch der Einsatz der Kräfte vor Ort 

real durchzuführen, z.B. Rettungsmanöver, Löschwasserförderung, Löschmaßnahmen (Rempe & 

Klösters, 2003). Eine Teilübung, oder auch Teilrahmenübung hingegen ist eine „Übung von 

Teilen“, beispielsweise eines Stabes (Rempe & Klösters,  2003). Während also bei Vollübungen 

sämtliche Helfergruppen und Organisationen involviert sind, sind bei den Teilübungen nicht alle 

Gruppierungen beteiligt. Einzelne Bestandteile können beispielsweise am Computer simuliert 

werden. Nahezu äquivalent zu den Definitionen Voll- und Teilübung definiert Flin (1996) die so 

genannte „on site exercises“ (Übungen die am „Ort des potentiellen Geschehens“ stattfinden) als 

auch „full scale interagency exercises“ (Übungen, die von verschiedenen Organisationen 

wahrgenommen werden). 

 

Verbreitet sind außerdem „Planübungen“, welche überwiegend auf theoretischer Ebene stattfinden. 

Hierbei werden beispielsweise Raumordnung und Einsatztaktik geübt (Erbe & Opermann, 2009). In 

allen so genannten Hochrisikoumgebungen, wie Luftfahrt, Polizei..., aber auch größeren 

Unternehmen, welche in nicht risikobehafteten Umgebungen fungieren, werden zunehmend 
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„Planspiele“ und „Simulationen“ eingesetzt. Hierbei kann es Ziel des Trainings Übungen sein, 

situationsspezifische und situationsübergreifende Fähigkeiten darzustellen und in einem 

geschützten Raum zu lernen, ohne dass Fehler Konsequenzen nach sich ziehen (Starke, 2010). Eine 

gut evaluierte Simulation stellt die „MS-Antwerpen“ dar, ein virtuelles Kreuzfahrtschiff, welches 

von der Spielcrew als Team erfolgreich an ihr Ziel gebracht werden soll (Starke, 2005). 

 

16.2 Probleme 

Bei Betrachtung vorliegender Literatur zu durchgeführten Übungen im Bereich des Zivilschutzes 

fällt auf, dass in aller Regel ausführlich dargestellt wird, was gut gelaufen ist. So wird das 

Einsatzgeschehen detailliert beschrieben etc. Konkrete Übungsziele werden oftmals aber nicht 

explizit genannt. Auch Probleme oder nicht erreichte Ziele und die Gründe dafür werden kaum 

thematisiert. Dabei werden die beteiligten Organisationen bei Übungen und auch in der Realität mit 

einer ganzen Reihe von Problemen konfrontiert. Häufig gibt es technische Probleme.  So war es bei 

einer groß angelegten Übung nicht möglich, „alle übenden Stäbe von Behörden, Unternehmen, 

Organisationen unabhängig von der Übungssoftware so miteinander zu vernetzen, dass eine 

zeitnahe Kommunikation von aktuellen Übungsergebnissen und lageorientierten Entscheidungen“ 

erfolgen konnte (Reichert, 2008). Ein weiteres Problem ist die Ausstattung mit nicht kompatibler 

Technikwie beispielsweise eine unterschiedliche Funkausstattung (Kircher, 2007). So kann es in 

Übungen zu einer ungewollten  EDV-Dominanz aufgrund nicht funktionierender Technik kommen, 

die andere Übungsziele in den Hintergrund treten lassen.  

 

Ein ähnliches Problem ist der immense Zeitaufwand in der Schulung und Umsetzung neuer 

Technik. So sind beispielsweise dafür Sonderschulungen nötig. Ferner müssen neue Techniken 

regelmäßig in Übungen eingesetzt werden, um mit dieser vertraut zu sein und damit umgehen zu 

können (Bandlow-Hoyer, 2008). Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Übungen 

sind immer auch mit hohen Kosten verbunden (Erbe & Opermann, 2009). Vor allem  Vollübungen 

sind sehr teuer. Dabei haben Großschadensereignisse eine geringe Inzidenz. Durch die intensive 

Berichterstattung in den Medien wird ihnen eine sehr starke Beachtung geschenkt, so dass ihre 

Auftretenshäufigkeit überschätzt wird (Lasogga, Roeder & Quellmelz, 2011). Aber auch 

Teilübungen werden oftmals bis in kleinste Detail geplant und sind damit kostenintensiv. So 

werden gewissen Medien zur Übungseinspielung produziert, wie beispielsweise 

Nachrichtensendungen (Uschek & Klose, 2009).  

 

Die oftmals hohen Kosten haben zur Folge, dass einige Organisationen nicht an Übungen 

teilnehmen. Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung nimmt einen hohen personellen 
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Aufwand in Anspruch und sind dabei oft nicht einmal reproduzierbar (Erbe & Opermann, 2009). 

Eine Umfrage unter 522 Krankenhäusern ergab, dass Katastrophenschutzübungen in 51,2% noch 

nie durchgeführt wurden (Lipp et al., 1998). Da die Kapazitäten in den Kliniken weiter stetig 

reduziert wurden (Bail et al., 2009; Hornburger & Schuster, 2006; Sefrin & Kuhnigk, 2008) ,ist 

nicht davon auszugehen, dass zukünftig mehr Kliniken an Übungen teilnehmen werden. Ein 

weiteres oft auftretendes Problem ist die Auswertung von Übungen. Diese finden oft nur innerhalb 

einer Organisation statt oder sie finden gar nicht statt. Nur selten erfolgt eine Auswertung durch alle 

beteiligten Organisationen (Lasogga, Roeder & Quellmelz, 2011).  

 

Exkurs Lükex 

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 und das Elbehochwasser im Sommer 2002 führte zu 

einem Umdenken in der Bundesrepublik Deutschland. Man stellte fest, dass die Verwundbarkeit der 

Gesellschaft gestiegen ist. Eine Konsequenz war, ressort – und länderübergreifende Übungen 

einzuführen. Während der Innenministerkonferenz 2002 wurde das Konzept „Neue Strategie zum 

Schutz der Bevölkerung“  von der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und 

Zivilschutz (AKNZ) zur Kenntnis genommen und einstimmig bestätigt. Durch das vorliegende 

Konzept wurde die Notwendigkeit von Übungen auf politisch – administrativer  Ebene 

(strategisches  Krisenmanagement)  festgestellt. Um die Durchführung von länderübergreifenden 

Übungen zu gewährleisten ist seit 2009 diese Aufgabe auch gesetzlich verankert (§14 Zivilschutz – 

und Katastrophenhilfegesetz).   

 

Als Folge dessen wurden die LÜKEX Übungen eingeführt. LÜKEX steht für Länder Übergreifende 

Krisenmanagement – Übung/ Exercise. Es handelt sich dabei um eine Übungsserie im Bereich des 

nationalen Krisenmanagements in Deutschland. Im Kontext der Krisenmanagement Übung wird der 

Begriff Krise wie folgt definiert: „... eine vom Normalzustand abweichende Lage, die durch ein 

Risikopotenzial gekennzeichnet ist , das Gefahren und Schäden für Leib und Leben von Menschen 

oder bedeutende Sachwerte oder schwerwiegende Gefährdungen des politischen, sozialen oder 

wirtschaftlichen Systems in sich birgt“ (Reez, 2010). Mit strategischem Krisenmanagement  ist 

gemeint: „die Schaffung der konzeptionellen, organisatorischen und verfahrensmäßigen 

Voraussetzungen gemeint, um schnellstmöglich die außergewöhnliche Krisensituation, dem im 

nationalen Rahmen der nachhaltige Bruch von Handlungsroutinen in Staat und Wirtschaft 

entspricht, zu beenden, eine Verschärfung der Krise zu vermeiden und die umgehende Rückführung 

in den Normalzustand zu unterstützen“ (Reez, 2010).  In der Bundesrepublik fanden seit 2004 fünf 

LÜKEX-Übungen für den Krisenstab der Bundesregierung sowie die Krisenstäbe der 

Landesregierungen statt. Alle Bundesländer haben mindestens einmal als „Kernübungsland“ an 
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LÜKEX aktiv teilgenommen. Folgende Szenarien wurden zugrunde gelegt und in ihren 

gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen simuliert: 

• LÜKEX 04: Stromausfall, Terroranschlag 

• LÜKEX 05: „WM 2006“ 

• LÜKEX 07: Pandemie 

• LÜKEX 09/10: „Schmutzige Bombe“ 

• LÜKEX 11: „IT- Sicherheit“ 

 

Konzept 

LÜKEX ist entsprechend dem Konzept und dem definierten Gesetz als eine Stabsrahmenübung 

konzipiert. Der Fokus jeder Übung liegt auf dem Handeln der Krisen- und Verwaltungsstäbe. Es 

handelt sich also um keine Vollübung. Für die Planung und Durchführung der Übung wird eine 

Projektgruppe gebildet, die sich bis zu 18 Monaten mit den Übungsvorbereitungen beschäftigt. In  

einer Vielzahl von Arbeitstagungen, Abstimmungsbesprechungen, Vorbereitungsseminaren und 

Workshops werden gemeinsam szenarienbezogene Standards der Krisenbewältigung entwickelt. 

Die geplanten Übungsziele und Übungsschwerpunkte werden im Übungsrahmen festgelegt und 

dokumentiert.  Die Projektgruppe stimmt die Einzelheiten der Übungslage, - planung und – 

Durchführung mit den Teilprojektgruppen der beteiligten Bundesländer ab. Ein Lenkungsausschuss 

verantwortet die Übung auf politischer Seite. Die Projektleitung obliegt dem Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Während der Durchführungsphase sind bis zu 3000 

Personen aus den Krisenstäben des Bundes und der Kernübungsländer sowie den Stäben weiterer 

Übungsbeteiligter in das Übungsgeschehen eingebunden (Reez, 2010). 

 

Berücksichtigt wird auch die Krisenkommunikation im Rahmen von Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit. Zu diesem Zweck werden fiktive TV- Sendungen, Presseberichte und – 

kommentare sowie Anfragen von Journalisten in die Übung eingespielt. Seit Lükex 09/10 wird auch 

die Bevölkerung berücksichtigt. Sie soll in folgenden Übungen noch mehr eingebunden werden. 

Entsprechend dem Übungsthema werden auch betroffene Bereiche/ Unternehmen der „Kritischen 

Infrastruktur“ in die Übung eingebunden. Ziel jeder LÜKEX – Übung ist die Sensibilisierung der 

politisch-administrativen Entscheidungsebene von Bund und Ländern für die betreffenden 

Übungsthemen, die Überprüfung der Funktionsweise integrierter Krisenstäbe und die Einübung 

eines effektiven gesamtgesellschaftlichen Konzeptes. Außerdem soll das Zusammenwirken aller 

Verantwortlichen auf der strategischen Ebene zur Bewältigung von Krisenlagen erprobt werden. 

Des Weiteren werden szenarienbestimmte Ziele definiert und festgeschrieben. Übergeordnetes Ziel 
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ist es, die Übungskultur im Bereich des strategischen Krisenmanagements aufgrund der neuen 

Sicherheitsherausforderungen nachhaltig weiterzuentwickeln. 

 

16.3 Ergebnisse der Übungsbeobachtungen und Interviews 

Im Rahmen des Spider Projekt haben wir in den vergangenen drei Jahren an zahlreichen Übungen 

von verschiedenen Organisationen teilgenommen, und zwar an 19 Übungen mit dem Schwerpunkt 

Großschadensereignis und an 11 Stabsrahmenübungen. Zu der LÜKEX Übung 2011 waren wir als 

Beobachter eingeladen.  

 

Übungsbeobachtungen 

Bei den Beobachtungen zeigten sich eine Reihe von Problemen:  

• In vielen Übungszenarien wird keine technische Einsatzleitung aufgebaut. (Die Technische 

Einsatzleitung ist ein wichtiges Bindeglied zwischen allen beteiligten Organisationen.) 

• Die Kennzeichnung der Einsatzkräfte mit ihren Funktionswesten fehlte häufig. Auch die 

Übergabe zwischen den Hilfsorganisationen wurde nur angerissen und nicht im Detail 

durchlaufen. Damit fehlt die Routine einer sauberen und klaren Übergabe auf allen Ebenen.  

• Technische Einsatzgeräte wurden vor einer Übung nicht überprüft und fielen am Übungstag 

aus.   

• Vorhandenes Material war nicht bekannt und konnte nicht zur Verbesserung der technischen 

Kommunikation genutzt werden. (Bitte konkretisieren).  

• Vorgeschriebene Arbeitswege wurden nicht eingehalten wie beispielsweise die Zuweisung der 

Funkkanäle.  

• Bei der zwischenmenschlichen Kommunikation behinderte die Verwendung von Fachtermini, 

die anderen nicht bekannt waren, die Kommunikation. 

• Patienten, die nur leichtverletzt waren, wurden von den Rettungskräften nicht beachtet.  

• Die Kommunikation mit den Notfallopfern wurde nicht mit geübt. 

• Schnittstellen wurden nur fiktiv dargestellt, obwohl beispielsweise die Abfrage über zusätzliche 

Datenbanken über die Leitstelle beübt werden sollte.  

• Material wurde nicht im Vorfeld organisiert, so dass kein reibungsloser Grundablauf 

gewährleistet war und schon bei der Ausstattung Probleme auftraten.  

 

Interviews   

Aus den Interviewprotokollen haben wir ausgewertet die Antworten aus den Fragen  

• „Wie oft finden gemeinsame Übungen mit anderen Organisationen statt?“,  
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• „Setzt man sich anschließend mit den Organisationen zusammen und bespricht die 

Ergebnisse?“,  

• „Wie sind die Nachbesprechungen strukturiert?“  

• „Nehmen sie an Übungen teil?“. 

 

Die Nennungen wurden tabellarisch den einzelnen Organisationen zugeordnet, um einen Überblick 

über den IST – Zustand in den einzelnen Organisationen zu gewinnen. Daraufhin wurden die 

Angaben in Kategorien (Codings) zugeordnet und der Prozentuale Anteil berechnet.  Bei der Frage 

nach „ Wie oft finden gemeinsame Übungen statt?“ wurde am häufigsten angegeben, dass Übungen 

bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst in den meisten Fällen mehrmals im Jahr geplant werden.  

Von der Polizei und den Psychosozialen Notfallhelfern wurde hingegen gesagt, dass Übungen nur 

selten und unregelmäßig organisiert werden. Von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst werden 

zusätzlich anlassbezogene Übungen gestaltet (Abbildung 57).   

 
Abbildung 57: Prozentualer Anteil der Antworten nach gemeinsam durchgeführten Übungen 

 

Bei der Frage nach der Besprechung von Übungen zeigte sich folgender Befund: Die erreichten 

Ergebnisse werden in den  meisten Fällen  innerhalb der Organisationen besprochen. Nur bei 

wenigen Organisationen werden keine oder nicht immer Ergebnisgespräche geführt. Insbesondere 

von den Psychosozialen Notfallhelfern wurde gesagt, dass keine Gespräche geführt werden.  Im 

Gegenteil dazu bespricht die Polizei nach eigenen Angaben ihre Ergebnisse häufig mit den anderen 

beteiligten Organisationen (Abbildung 58).  
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Abbildung 58: Prozentualer Anteil der Übungsergebnisbesprechung 

 

Die Nachbesprechungen sind nach Angaben der Interviewten häufig so gestaltet, dass nur 

wesentliche Punkte besprochen werden. Die Auswertung der Beobachter und der Schiedsrichter 

fließen nur nebensächlich ein. Von allen Organisationen wurde gesagt, dass keine generellen 

Standards für eine strukturierte Nachbesprechung festgelegt sind.  Ein weiterer Aspekt ist die 

Auswertung der angefertigten Dokumente (Beobachtungsprotokolle, Einsatztagebuch) der Übung 

(Abbildung 59).  

 
Abbildung 59: Gestaltung von Nachbesprechungen 

 

Die Bereitschaft an Übungen teilzunehmen ist nach Angaben unserer Interviewpartner sehr hoch 

(47 Codings). Von den befragten Organisationen zeigt die Polizei allerdings ein gemindertes 

Interesse (4 Codings) (Abbildung 60). 
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Abbildung 60: Prozentualer Anteil der Bereitschaft an Übungen teilzunehmen 

 

Exkurs Stabsübungen 

Schon lange im Militär verankert, werden Stabsübungen mittlerweile auch vermehrt im zivilen 

Bereich durchgeführt. So wird in den meisten Organisationen wie Polizei, Feuerwehr oder 

Rettungsdienst zunehmend Stabsarbeit geübt. Stabsübungen sollen vermitteln, wie in kritischen 

Situationen Stabsarbeit durchgeführt werden kann. Dabei soll auch die Stabsfunktion reflektiert 

werden. Die Arbeitsfähigkeit des Stabs soll überprüft werden und ob alle nötigen Kompetenzen 

vorhanden sind (Hofinger, 2008). Im Folgenden sollen exemplarisch einige Probleme in von uns 

beobachteten Stabsübungen in den Bereichen Kooperation, Kommunikation und  Mensch-Technik-

Interaktion aufgeführt werden. 

 

Kooperation 

• Zwischen Leitstelle und Stab ist die Kooperation oft defizitär. Dies hat zur Folge, dass der 

Informationsfluss gestört ist. Oftmals ist nicht klar festgelegt, welche Aufgaben in der 

Kommunikation der Stab und welche Aufgaben die Leitstelle übernimmt. 

• Manchmal ist nicht geklärt, welche Stelle welche Informationen einholt. So werden 

Informationen doppelt abgefragt, beispielsweise durch ein Sachgebiet und eine 

Verbindungsperson. 

• Inhaltliche Aufgaben werden parallel bearbeitet, ohne dass dies intendiert ist. So kümmerte sich 

in einer Übung das Sachgebiet 1 sowie das Sachgebiet 2 um ein und dieselbe Aufgabe. 
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Kommunikation 

• Die Lagebesprechung wird oftmals unzureichend durchgeführt. So wird diese häufig nur 

unregelmäßig durchgeführt oder nur nach Hinweis Dritter. Teilweise wird, sie wird nur wenig 

durch den Stabsleiter moderiert und es wird zunehmend unruhig, beispielsweise wird während 

der Besprechung telefoniert. 

• Einige Stabsmitglieder sprechen sehr leise oder undeutlich. Man hört sich manchmal nicht zu 

oder bei Nichtverstehen wird nicht nachgefragt.  

• Zuweilen wird kaum aus dem Stab hinaus kommuniziert. Die Lage wird gut bearbeitet, es fehlt 

aber an Rückmeldung an die Einsatzstelle oder den politisch Verantwortlichen. 

 

Mensch-Technik Interaktion 

• Immer wieder gibt es Probleme mit den organisationsinternen Stabsprogrammen. So ist einigen 

Mitgliedern das Anmeldeverfahren unklar (es gibt mehrere Lagen zur Auswahl). Einige 

Mitglieder haben Probleme, das Programm zu bedienen und brauchen externe Hilfe. Zudem 

braucht der Aufbau der Technik oftmals bis zu 15 Minuten, was kostbare Zeit raubt, die Lage 

abzuarbeiten. 

• Manchmal geben Computer eine Sitzordnung vor, die nicht geändert werden kann. Personen, 

die viel miteinander kommunizieren müssen, sitzen beispielsweise Rücken an Rücken. 

• Defekte Technik führt immer wieder dazu, dass eine Übung verzögert beginnt oder deren 

Ablauf verzögert wurde. Fehlende Computer, defekte Faxgeräte sind nur einige Beispiele. 

 

16.4 Empfehlungen 

Die Vorbereitung und Durchführung einer Übung erfährt in den übenden Organisationen und 

teilweise auch in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit. Häufig wird jedoch der Nachbereitung zu 

wenig Beachtung geschenkt. Im Folgenden werden zentrale Aspekte vorgestellt, welche vor allem 

aus psychologischer Perspektive in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 

Übungen relevant sind. 

 

Vorbereitung 

• Wünschenswert ist eine Übungsvorbereitungsgruppe, welche personell alle zu beübenden 

Organisationen und bestenfalls Abteilungen abdeckt. Die Mitglieder dieser Gruppe sollten über 

Einsatzerfahrung verfügen. 

• ist Zunächst ist ein Übungsthema festzulegen.  
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• Daraus sind  für die beteiligten Personen oder Organisationen abzuleiten und zu definieren 

Übungsziele 

• Diese sind allen Übenden transparent zu machen. Natürlich sollte den Übenden nicht jedes 

Übungsdetail bekannt sein, aber beispielsweise dass ein Schwerpunkt einer Übung auf 

Kommunikation liegt. Nur so kann der Übende sich im Vorfeld auf dieses Thema einstellen und 

erzielt in Kombination von Vorbereitung und Anwendung in der Praxis (der Übung) den 

größten Lernerfolg. 

• Frühzeitig sollte festgelegt werden, wer alles beteiligt ist.  

• Bei der Beteiligung sollte darauf geachtet werden, dass nicht ausschließlich die Organisationen 

miteinander üben, die ohnehin auf eine gute Zusammenarbeit zurückblicken können, es sollten 

möglichst viele der relevanten Organisationen und Mitarbeiter einbezogen werden. Eine Übung 

sollte realitätsnah gestaltet werden. So sollte nur mit Ressourcen und Möglichkeiten geplant 

werden, die auch tatsächlich in dem beübten Umfeld zur Verfügung stehen. 

• Die Übungsvorbereitunsgruppe sollte für die Beobachter Beobachtungskriterien entwickeln. 

Diese müssen von der Anzahl realistisch beobachtbar sein.  

 

Durchführung 

• Für eine realitätsnahe Übung sind Übungsdarsteller erforderlich. Dies können Laienschauspieler 

sein oder auf Unfalldarstellung spezialisierte Gruppen. Das realistische Schminken und Agieren 

von „Verletzten“ verhilft den Übenden, die Übungskünstlichkeit der Lage zu minimieren oder 

gar zu vergessen 

• Übungsbeobachter sollten den gesamten Verlauf der Übung begleiten.  

• Die Übungsbeobachter sollten den Ablauf verfolgen, dokumentieren und bewerten.  

• Die Datengewinnung sollte durch Beobachtung und Interviews mit den Beübten erfolgen.  

• Durch „Einspielungen“ können gute Effekte erzielt werden. So fand in Hessen eine 

Stabsrahmenübung mit dem Übungsschwerpunkt „Influenza-Pandemie“ statt. Hierbei wurden 

mit den Stabsmitgliedern gezielt Desenfikationsmaßnahmen durchgeführt, was bei vielen 

Übungsteilnehmern eine gewisse Nachdenklichkeit auslöste und das Gefühl der Realität der 

Lage hat aufkommen lassen (Uschek & Klose, 2009). 

 

Nachbereitung 

• Im Anschluss an die Übung beurteilt die Übungsvorbereitungsgruppe den gesamten 

Übungsablauf. 

• Die Beurteilung soll hinsichtlich organisatorischer und  inhaltlicher Aspekte erfolgen.  
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• Den Übungsteilnehmern und deren Organisation sollte Feedback gegeben werden, und zwar 

sowohl mündlich als auch schriftlich.  

• Die einzelnen Gruppierungen sollten sich nach der Übung zunächst innerhalb ihrer 

Organisationen zusammensetzen.  

• Die Übung sollte systematisch hinsichtlich gelungener und misslungener Aspekte analysiert 

werden.  

• Für misslungene Aspekte sind Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.  

• Für die Verbesserungsvorschläge ist ein Plan zur Umsetzung zu erarbeiten. 

• Zu einem festgelegten Zeitpunkt sollte überprüft werden, ob diese Verbesserungsvorschläge 

umgesetzt werden.  

• Abbildung 61 stellt das Vorgehen zusammenfassend dar. 

 
Abbildung 61: Nachbereitung, Schritt 1 

 

• Nach dieser intraorganisationalen Analyse sollten sich ein oder zwei Vertreter aller Gruppen 

sowie Vertreter der Übungsgruppe zusammensetzen. In diesem Gremium sollte strukturiert und 

systematisch analysiert werden, was in der Kooperation etc. gut gelaufen ist und was noch an 

welcher Stelle verbessert werden könnte (Abbildung 62).  
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Abbildung 62: Nachbereitung, Schritt 2  

• Aufgrund dessen sollten Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden. 

• Nach der nächsten Übung ist zu überprüfen, ob diese Verbesserungsvorschläge umgesetzt 

wurden (Abbildung 63). 

 
Abbildung 63: Nachbereitung, Schritt 3  
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17 Amokläufe an Schulen 

Frank Lasogga, Annalena Okoniewski 

17.1 Aktueller Stand der Literatur 

17.1.1 Definition 

Der Begriff „Amok“ stammt ursprünglich aus dem Malaiischen („amuk“) und bedeutet 

„wütend, rasend“ (Pollmann, 2008). Er ist im Kontext Schule umstritten, da die Täter viele 

Elemente planen und nicht ausschließlich impulsiv handeln. Größtenteils geben sie sogar 

Warnsignale („leaking“) (Hoffmann & Wondrak, 2007; Robertz & Wickenhäuser, 2010). Sie 

wirken während der Tat häufig ruhig (Hoffmann, Roshdi & Robertz, 2009). Da dies im 

Gegensatz zu der ursprünglichen Bedeutung des Wortes „amuk“ steht, wird im 

englischsprachigen Raum der Begriff „school shootings“ verwendet.  

17.1.2 Bedeutung von Prävention und Nachsorge 

Bei einem Amoklauf sind verschiedene Personengruppen direkt oder indirekt betroffen. 

Hierbei handelt es sich um Lehrer, Schüler, weiteres Schulpersonal (z.B. Hausmeister und 

Schulsozialarbeiter) sowie ihre Angehörigen (z.B. Eltern, Ehepartner). Zudem findet der 

Amoklauf im Setting Schule statt. Dies impliziert einige Besonderheiten. So wird ein 

Schutzraum für Kinder und Jugendliche zerstört und auch die Lehrer, die sich normalerweise 

um ihre Schüler kümmern, werden plötzlich zu Betroffenen. Diese Gruppen müssen 

angemessen betreut werden. Zudem erfordert und ermöglicht der Kontext Schule besondere 

Vorbereitungen auf einen Amoklauf. Dies betrifft räumliche Gegebenheiten, 

Verhaltenstrainings und die Vernetzung mit anderen Akteuren. Um einen Teil dieser 

Präventionsmaßnahmen zu erleichtern, wurden an deutschen Schulen so genannte 

Notfallordner eingeführt. Sie enthalten unter Anderem allgemeine Anweisungen, was im Falle 

eines Amoklaufs zu tun ist und sollen auf die jeweilige Schule angepasst werden. Diese 

Anpassungen betreffen die Räumlichkeiten der Schule und die Erreichbarkeit spezieller 

Ansprechpartner. Dabei ist eine Zusammenarbeit mit der Polizei beabsichtigt. Ein Amoklauf 

stellt nämlich im Gegensatz zu anderen Notfällen (z.B. einem Verkehrsunfall) eine 

polizeiliche Lage dar. Das bedeutet, dass die Polizei sofort die Führung bekommt und nicht 

die Feuerwehr. Erst wenn die Betroffenen in Sicherheit sind, können weitere 

rettungsdienstliche und sonstige Maßnahmen ergriffen werden.  

341 
 



Um die Situation schnell unter Kontrolle zu bekommen, wird ein genauer Gebäudeplan 

benötigt. Hierfür findet mindestens eine Begehung der Schule durch die Polizei statt, um die 

Räume durchzunummerieren. Zudem werden Verhaltensempfehlungen z.B. für ebenerdige 

Räume gegeben. Diese Anpassungen sind im Notfallordner protokolliert, den alle Lehrer 

einsehen können. Auch das Vorgehen während eines Amoklaufs muss allen Beteiligten klar 

sein. Dazu gehört auch ein spezielles Alarmsignal, dass im Fall eines Amoklaufs ausgesendet 

wird. Die Lehrer müssen daraufhin die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Zudem müssen 

die Angehörigen von Schülern, Lehrern und weiterem Schulpersonal über die Situation 

während und nach einem Amoklauf informiert sein, da sie dann zunächst nicht zu ihren 

Partnern oder Kindern gelangen können. Dies geschieht z.B. über Informationsflyer.  

Zur Koordination der Präventionsmaßnahmen können Schulen so genannte Krisenteams 

einrichten. Sie setzen sich zum Beispiel aus der Schulleitung, Beratungslehrern, 

Elternsprechern, Sicherheitsbeauftragten, Polizei, Feuerwehr, Hilfsorganisationen, 

Schulpsychologen oder Schulfachreferenten zusammen (Lasogga, Quellmelz & Roeder, 

2011). Das Krisenteam soll nach einem Amoklauf auch entsprechende Sofortmaßnahmen 

veranlassen (Volland & Gerstner, 2007). Bei Amokläufen in Schulen kommt der Prävention 

somit ein hoher Stellenwert zu. In diesem Setting sind Ansätze von Bedeutung, die direkt an 

der Situation in Schulen ansetzen und z.B. auf Wissen und Fertigkeiten der Lehrer und das 

Sozialverhalten und die Einstellungen der Schüler abzielen. Hierzu zählt auch der Umgang 

mit Medien. Nach einem Amoklauf müssen direkt und indirekt Betroffene informiert und 

betreut werden. Diese Betreuung wird von verschiedenen Gruppen geleistet, z.B. von 

Einsatzkräften (Psychische Erste Hilfe), Psychosozialen Notfallhelfern oder 

Schulpsychologen und in Einzelfällen sogar Therapeuten. Sie verläuft in verschiedenen 

Phasen und kann sich über mehrere Tage oder sogar Monate hinziehen (z.B. langsame 

Wiederaufnahme des Unterrichts). Deshalb ist ein ausgearbeitetes Betreuungskonzept für die 

Zeit nach einem Amoklauf erforderlich.  

17.1.3 Problemfelder 

Prävention 

Nachdem Notfallordner durch landesspezifische Erlasse an deutschen Schulen eingeführt 

wurden, stehen die jeweiligen Schulleitungen vor der Aufgabe, die Notfallordner jeweils an 

ihre Schule anzupassen und sich entsprechend zu vernetzen. Wichtige Komponenten sind die 

Rufnummern zentraler Ansprechpartner, die Nummerierung der Räume und das Einführen 

eines Amok-Alarmsignals. Die Anpassung der Notfallordner gelingt allerdings nur teilweise 
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(Krupinski, 2010). Ein zentrales Problem stellt daher nach wie vor die organisatorische 

Vorbereitung auf einen Amoklauf dar. 

Nachsorge 

Bei der Betreuung der betroffenen Personengruppen (z.B. Lehrer, Schüler und Eltern) 

kommen verschiedene Helfer und Fachkräfte zum Einsatz. Hierzu zählen zunehmend auch 

Schulpsychologen. Problematisch erscheint, dass Schulpsychologen bisher keine adäquate 

Ausbildung und keine klaren Alarmierungsketten für den Einsatzfall haben (Lasogga et al., 

2011). Ihre Einbindung in Betreuungskonzepte ist daher schwierig. Zudem kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass jede Schule ein angemessenes Nachsorgekonzept entwickelt hat 

(Lasogga et al., 2011). 

17.2 Fragestellung 

Es sollte untersucht werden, welche Präventions- und Nachsorgemaßnahmen an einzelnen 

Schulen etabliert wurden. Besonderes Augenmerk wurde auf ihre Umsetzung und 

Bekanntmachung im Lehrerkollegium gelegt. 

17.3 Auswertung und Ergebnisse der Interviews 

Die Stichprobe bestand aus 26 Lehrern und wurde in Kapitel 2 näher beschrieben. Die 

Aussagen der Interviewpartner konnten den Bereichen Prävention und Nachsorge zugeordnet 

werden. Zudem wurden die Befragten explorativ nach der Ausbildung ihrer Schule in 

verschiedenen amokrelevanten Bereichen gefragt. Diese sollte auf einer 7-stufigen Skala 

eingeschätzt werden (1=gar nicht, 7=sehr gut). 

17.3.1 Prävention 

Die überwiegende Anzahl der Lehrer gab an, dass es an ihrer Schule verschiedene 

Präventionsmaßnahmen gebe. Dabei handelte es sich um amokspezifische Maßnahmen (z.B. 

Notfallordner, Verhaltensanweisungen, Krisenteam), die aber noch kein 

Präventionsprogramm darstellen, oder sonstige Präventionsmaßnahmen (z.B. 

Gewaltprävention, Drogenprävention). Ein konkretes Amok-Präventionsprogramm wurde von 

niemandem genannt. Abbildung 64 zeigt die prozentualen Häufigkeiten dieser Maßnahmen. 
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Abbildung 64: Welche Präventionsprogramme gibt es an Ihrer Schule? 

Diese Präventionsmaßnahmen wurden teilweise von internen (34,6%), teilweise von externen 

Kräften (15,4%) durchgeführt. In 38,5% der Fälle arbeiteten Interne und Externe zusammen. 

Die Kosten für solche Maßnahmen schwankten von 22 und 5000 Euro. Besonderer 

Stellenwert kam der Zusammenarbeit mit städtischen Organen (z.B. dem Jugendamt) und der 

örtlichen Polizei zu. 73% der Befragten gaben an, dass Externe für ihr Netzwerk relevant 

seien, in 23,1% wurden Externe und Schulpersonal (z.B. Schulsozialarbeiter) genannt. Die 

Präventionsprogramme wurden meistens auf Lehrerkonferenzen bekannt gemacht, genannt 

wurden auch schriftliche Formen (z.B. Flyer für die Eltern, Aushänge) und die 

Bekanntmachung im Unterricht oder separate Informationsveranstaltungen, ein 

Willkommensordner und ein Online-Portal. Ob die Angebote auch den Eltern mitgeteilt 

wurden, hing von der Schulform ab. In der Hälfte der Schulen hatten die Eltern auch die 

Möglichkeit, das Informationsmaterial beispielsweise im Sekretariat einzusehen. 

Notfallordner und Krisenteam 

Viele Lehrer wussten nichts von einem Notfallordner oder ob dieser auf die Gegebenheiten 

ihrer Schule angepasst sei. Wenn er angepasst wurde, waren die Anpassungen häufig nach 

Meinung der Interviewten nicht ausreichend. Abbildung 65 zeigt die prozentualen 

Häufigkeiten der Antworten auf diese Frage. 
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Abbildung 65: Sind die Inhalte des Notfallordners auf die Gegebenheit Ihrer Schule 

angepasst? 

Der Großteil der Lehrer gab übereinstimmend an, dass die konkreten Ansprechpartner bei 

einem Amoklauf bekannt seien (73,1%), sie würden z.B. im Notfallordner oder im Sekretariat 

vermerkt sein. Teilweise habe es sogar persönliche Kontakte gegeben. Über die Hälfte der 

Lehrer gab allerdings an, noch nie an einer Fortbildung zum Thema Notfallordner und Amok 

teilgenommen zu haben (Abbildung 66).  

 

Abbildung 66: Gibt es Fortbildungen zu den Inhalten des Notfallordners? Wenn ja, welche? 
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65,4% der Lehrer konnte dementsprechend keine Angabe zu Fortbildungsinhalten machen. 

19,2% beschrieben, dass sie theoretische Informationen (z.B. Verhaltensanweisungen) 

bekommen hatten. 15,4% der Befragten gaben an, schon einmal an einer Amok-Übung 

teilgenommen zu haben. Die Mehrheit aller Lehrer meinte, dass Übungen nicht gemeinsam 

mit den Schülern durchgeführt werden sollen (61,5%). Diese könnten zu Panik führen und 

potenzielle Täter informieren. Die Fortbildungen wurden sowohl von Schulpersonal als auch 

von Externen durchgeführt. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten gab außerdem an, dass 

es an ihrer Schule kein Krisenteam gäbe oder sie zumindest nichts davon wüssten (Abbildung 

67). 

 

Abbildung 67: Wie ist das Krisenteam in Ihrer Schule zusammengesetzt? 

Die übrigen Befragten gaben an, dass ihr Krisenteam aus Lehrpersonal und weiterem 

Schulpersonal zusammengesetzt sei. Von den Lehrern, die etwas über die Existenz eines 

Krisenteams wussten gaben zwei Drittel (66,7%) an, dass dieses Team organisatorische 

Aufgaben habe. In den übrigen Fällen hatte das Krisenteam noch keine Aufgaben oder sie 

waren nicht bekannt.  13,3% der Lehrer wussten, dass das Krisenteam auch Übungen oder 

Simulationen für einen Amoklauf durchspielt, ansonsten waren spezielle Fortbildungen für 

das Krisenteam nicht bekannt.  

Alarmsignal und Sammelplatz 

Die meisten Lehrer konnten ein konkretes Amok-Alarmzeichen benennen (69,2%).  In 

einigen Fällen war ein Alarmsignal jedoch nicht bekannt (Abbildung 68). 
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Abbildung 68: Welches Alarmsignal gibt es für einen potenziellen Amoklauf an Ihrer Schule? 

38,5% der Lehrer wussten zudem nicht, wo sich der Sammelplatz nach einem Amoklauf 

befindet. Sie würden wahrscheinlich warten, bis die Polizei ihnen sagt, wohin sie gehen 

sollen. In den übrigen Fällen war er neben oder auf dem Schulhof und teilweise identisch mit 

dem Sammelplatz beim Feueralarm (34,6%).  

17.3.2 Nachsorge 

Ein Betreuungskonzept war an den meisten Schulungen nicht vorhanden oder zumindest nicht 

bekannt (Abbildung 69). 

 

Abbildung 69: Welches Betreuungskonzept gibt es an Ihrer Schule für den Tag 0, 1, 2, 3? 
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An keiner Schule gab es nach Auskunft der Interviewpartner ein fertiges 

Dokumentationssystem. Ein Lehrer gab an, dass ein solches gerade erarbeitet würde, an allen 

anderen Schulen gab es so etwas nicht oder es war zumindest nicht bekannt. Hinsichtlich der 

Medienarbeit gaben 76,9 % der Lehrer an, den Kontakt mit der Presse zu unterbinden. 90% 

hiervon sagten zudem, dass sie Medienvertreter an die Schulleitung oder an die Polizei 

verweisen würden. Knapp ein Fünftel (19,2%) der Befragten wusste nicht genau, wie sie sich 

verhalten sollten. Ein Lehrer gab an, dass er mit bestimmten Medienvertretern (z.B. der 

Lokalpresse) schon sprechen würde. 

17.3.3 Quantitative Daten 

Am besten fühlten sich die befragten Lehrer im Bereich Gewaltprävention ausgebildet 

(M=5,33, SD= 1,20). Danach folgte das Thema Notfallordner (M=3,68, SD=1,49). Schlechter 

ausgebildet fühlten sie sich in allen anderen Bereichen (Tabelle 8). 

Bitte schätzen Sie ein, wie gut ihre Schule  in folgenden Elementen „ausgebildet“ ist  (1 gar nicht, 7 sehr gut). 

 n M SD Min Max Modus 
Notfallordner 25 3,68 1,49 1 7 3 
Kriseninterventionsteam 25 3,52 2,28 1 7 1 
Umgang mit Medien 25 3,06 1,99 1 7 1 
Psychische Erste Hilfe 26 3,23 1,97 1 6 1 
Psychosoziale Notfallhilfe 24 2,35 1,94 1 6 1 
Gewaltprävention 25 5,33 1,20 2 7 5 
Anm.: n = Anzahl, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, Min = Minimum, Max = Maximum, Modus = häufigster Wert 

Tabelle 8: quantitative Daten 

17.3.4 Fazit 

Zur Prävention von Amok gab es an den meisten Schulen Programme, die auf das Verhalten 

und die Einstellungen der Schüler abzielten (z.B. Anti-Gewalt-Trainings). Wichtige 

Netzwerkpartner in diesem Zusammenhang waren die Polizei und die Stadt (z.B. das 

Jugendamt). Auch wurden von den meisten Lehrern organisatorische Präventionsmaßnahmen 

genannt. Hierzu zählten Notfallordner, Verhaltensanweisungen und Krisenteams. Auffällig 

war, dass sich viele Lehrer nicht gut mit diesen Themen auskannten. Hier besteht deutlicher 

Schulungsbedarf, auch in Form von Verhaltensanweisungen. Strittig war nach wie vor, ob mit 

oder ohne Schüler geübt werden sollte. Außerdem wurden die Notfallordner nicht ausreichend 

auf die jeweiligen Schulen angepasst. Besonders problematisch war die Durchnummerierung 

und Sicherung der Räume. Krisenteams waren vielen Lehrern bekannt, sie setzten sich aus 

Lehrern und anderem Schulpersonal (z.B. Hausmeistern) zusammen. An dieser Stelle wäre 

eine stärkere Vernetzung erforderlich. Zudem gab es teilweise keine Krisenteams oder 
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bestehende Teams hatten noch keine klaren Aufgaben. Auffällig war auch, dass nur etwas 

mehr als ein Drittel der Befragten ein konkretes Amok-Alarmsignal benennen konnte. Dieses 

war dann jeweils sehr unterschiedlich (z.B. verdeckte versus offene Durchsage). Knapp ein 

Drittel gab an, dass es keins gäbe oder dies zumindest nicht bekannt sei. Hier besteht 

Verbesserungsbedarf. An fast keiner Schule gab es ein Nachsorgekonzept. Die 

Dokumentation war an keiner Schule geregelt. Auch der Umgang mit den Medien war häufig 

noch unklar. Diese Verbesserungsbedarfe wurden durch die quantitativen Einschätzungen der 

Lehrer unterstützt. Insgesamt zeigten sich deutliche Lücken bei der organisatorischen 

Prävention. 

17.4 Empfehlungen 

17.4.1 Prävention 

Im Rahmen der Amok-Prävention sollten die landesspezifischen  Notfallordner an die 

Gegebenheiten der einzelnen Schulen angepasst werden. Das bezieht sich nicht nur auf 

Namen und Erreichbarkeiten wichtiger Ansprechpartner, sondern auch auf die 

Räumlichkeiten der jeweiligen Schule. Zudem sollten mit dem Lehrerkollegium regelmäßige 

Schulungen zum Notfallordner und zum Verhalten bei Amok durchgeführt werden. Das Üben 

mit Schülern wird nicht empfohlen, da potenzielle Amokläufer Informationen für die Planung 

ihrer Tat bekommen könnten. Außerdem ist es empfehlenswert, an jeder Schule ein 

Krisenteam einzurichten, dessen Aufgaben zu spezifizieren und sich in diesem Rahmen auch 

stärker mit Externen (z.B. der Polizei, dem Jugendamt oder Beratungsstellen) zu vernetzen. In 

diesem Zusammenhang ist auch die Alarmierung und Ausbildung von Schulpsychologen zu 

klären (Lasogga et al., 2011). Auch sollte an allen Schulen ein Amok-Alarmsignal festgelegt 

und an die Lehrer kommuniziert werden. Bei einem  Amoklauf ist es wichtig, dass das 

Schulpersonal genau seine Aufgaben und den weiteren Ablauf in der polizeilichen Lage 

kennt. Zudem kann es sinnvoll sein, im Vorfeld einen Leitfaden für den Umgang mit Schülern 

nach einem Amoklauf zu entwickeln (Lasogga et al., 2011). 

17.4.2 Nachsorge 

Auch wenn sich Amokläufe sehr selten ereignen, sollten sich Schulen Gedanken über ein 

Nachsorgekonzept machen. Hierzu zählen die Betreuung von Schülern, Lehrern und 

Angehörigen sowie die Dokumentation und der Umgang mit den Medien. Lasogga et al. 

(2011) haben hierzu ein differenziertes Modell entwickelt, das im Folgenden skizziert werden 
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soll. Es umfasst organisatorische und psychologische Aspekte der Betreuung und geht auf die 

besondere Rolle der Schulpsychologen ein.  

Tag 0 

Am Tag des Amoklaufs  müssen Schüler, Lehrer und deren Angehörige zunächst informiert 

und gegebenenfalls psychosozial betreut werden. Dies kann über die Einrichtung einer 

zentralen Sammelstelle und einer Hotline für Angehörige erreicht werden. Lehrer und Schüler 

treffen sich nach einem Amoklauf auf einem festgelegten Sammelplatz. Sowohl in der 

zentralen Sammelstelle wie auf dem Sammelplatz sollten regelmäßige Informationen (z.B. 

durch den Schulleiter bzw. die Polizei) gegeben werden. Zur Betreuung von Schülern, 

Lehrern und Angehörigen können Psychosoziale Notfallhelfer alarmiert werden. Diese sollten 

von einem Leitenden Psychosozialen Notfallhelfer koordiniert werden. Die Psychosozialen 

Notfallhelfer schätzen ab, wer welcher Hilfe bedarf. Auch müssen Lehrer, Schüler und 

Angehörige zusammengeführt werden. Betroffene Personen erhalten in jedem Fall eine 

Psychoedukation. Wenn möglich, können sie dann aus psychologischer Sicht nach Hause 

gehen sofern die polizeiliche Lage beendet ist. Außerdem muss über den Umgang mit der 

Presse informiert worden sein. Der Leitende Psychosoziale Notfallhelfer schätzt auch ab, ob 

noch weitere Betreuungskräfte nachalarmiert werden müssen. Zudem muss die Unfallkasse 

informiert sein. Diese schickt eventuell weitere Fachkräfte. Die Zusammenarbeit des 

Leitenden Psychosozialen Notfallhelfers mit anderen Betreuungskräften (z.B. 

Schulpsychologen) muss geregelt sein. Auch die Unterbringung und Versorgung der 

Betroffenen muss gegebenenfalls noch organisiert werden. Für die Folgetage ist es wichtig, 

dass eine zentrale Anlaufstelle mit Informationen zum aktuellen Geschehen und zum 

Betreuungsangebot eingerichtet wird. Des Weiteren sollte es einen Gebäudeplan geben, der 

vorsieht, welche Räume in den kommenden Tagen wie genutzt werden können. Es kann auch 

sein, dass Ausweichräume (z.B. Container) organisiert werden müssen. 

Tage 1-3 

Nach einem Amoklauf werden das Betreuungsangebot und die zentrale Anlaufstelle in den 

nächsten Tagen weiter aufrechterhalten. Der Unterricht kann langsam wieder beginnen. Ziel 

ist es, ein möglichst breites Angebot zu bieten. In den ersten Tagen wird aber kein Schüler 

gezwungen, wieder zur Schule zu kommen. Manche Betroffene möchten schnell zur 

Normalität zurückkehren, andere benötigen weitere Gespräche oder Aktivitäten, die erst 

einmal nichts mit Unterricht zu tun haben. In jedem Fall muss weiterhin über neue 
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Geschehnisse informiert werden (dies gilt für Schüler, Lehrer und Angehörige). Auch sollte 

immer wieder Psychoedukation erfolgen. Der Schwerpunkt bei der Betreuungstätigkeit liegt 

auf der Stärkung der vorhandenen Ressourcen der Betroffenen. Es sollte gut dokumentiert 

werden, welche Schüler welche Angebote wann in Anspruch genommen haben. Auch 

umliegende Schulen sollten einbezogen und z.B. durch die Polizei und Schulpsychologen 

informiert werden. Daneben sollte es spezielle Betreuungsangebote für Lehrer geben. Sie 

sollen ihre Schüler nicht betreuen, können z.B. Schulpsychologen unter Umständen aber 

wertvolle Informationen über sie geben. Zudem können sie alternative Angebote mit den 

Schülern durchführen, z.B. Gruppenaktivitäten oder spezielle Unterrichtseinheiten (z.B. zum 

Umgang mit Pressevertretern und sozialen Netzwerken). Wenn der Unterricht in der Schule 

oder woanders wieder aufgenommen wird, kann dies durch ein Ritual gekennzeichnet werden. 

Zudem sollte ein ökumenischer Gottesdienst stattfinden, den die Schüler mit planen können 

(z.B. am dritten Tag). Auch eine Gedenkstätte bzw. eine Gedenkliste kann eingerichtet 

werden.  

Weitere Maßnahmen 

Ein runder Tisch mit Vertretern von Stadt und Schule sowie Psychologen hilft, weitere 

Maßnahmen zu besprechen (z.B. eine Erneuerung oder ein Umbau des Schulgebäudes). Hier 

kann auch noch einmal über das Geschehene reflektiert werden. Zukünftige 

Präventionsansätze werden erarbeitet. Am Jahrestag des Amoklaufs können spezielle 

Maßnahmen durchgeführt werden, z.B. eine Gedenkfeier und Klassen- oder Schulgespräche. 

17.4.3 Zusammenfassung 

• Die Notfallordner sollten schulspezifisch angepasst werden. Das betrifft zentrale 

Ansprechpartner und räumliche Gegebenheiten. 

• Es sollten regelmäßige Schulungen zum Notfallordner und zum Verhalten bei Amok 

gegeben werden. Wichtig sind Übungen, die allerdings ohne die Schüler durchgeführt 

werden sollten. 

• Ein Leitfaden zum Umgang mit Schülern nach einem Amoklauf kann entwickelt werden. 

• Ein wichtiger Bestandteil der Prävention ist die Etablierung eines Krisenteams und die 

stärkere Vernetzung mit anderen Partnern, z.B. der Polizei und dem Jugendamt. Diese 

Vertreter sollten Teil des Krisenteams sein. 

• Die Einbindung und Alarmierung von Schulpsychologen sollte geklärt werden. Sie sollten 

spezielle Schulungen erhalten. 
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• An jeder Schule sollte ein eindeutiges Amok-Alarmsignals eingerichtet und den Lehrern 

regelmäßig bekannt gemacht werden. 

• Jede Schule sollte ein Betreuungskonzept entwickelt, welches Maßnahmen für den Tag 0, 

die Tage 1-3 nach einem Amoklauf und weitere Schritte enthält. Es sollte auch die 

Dokumentation und den Umgang mit den Medien umfassen. 
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18 Schulungsmaterialien GSL.net  
Frank Lasogga, Corinna Kus 

Das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD) in Nordrhein Westfalen entwickelt 

eine übergreifende webbrowserbasierte IT- Anwendung zur Unterstützung der Bewältigung 

von Großschadensereignissen und Massenveranstaltungen (GSL.net). GSL.net ermöglicht 

eine technische Datenerfassung und ein Datenweiterleitungssystem, die neben der 

Datenerhebung vor Ort auch die Personenauskunftstellen und den Einsatzabschnitt Ermittlung 

der Polizei bedienen. Dieses Programm richtet sich an die Polizei, Rettungs- und 

Betreuungskräfte sowie Personenauskunftstellen und gestattet die Erhebung und den 

Austausch von Informationen. Die webbrowserbasierte IT – Anwendung überträgt die Daten 

am Schadensort in Echtzeit und ist mit ortsfesten und mobilen Geräten nutzbar. Innerhalb 

unserer SPIDER Projektes haben wir zahlreiche Interviews und Expertengespräche mit 

Anwendern von GSL.net geführt. Basierend auf unseren Ergebnissen haben wir das 

Schulungsmaterial erstellt.  

 

18.1 Grundausbildung für alle Nutzer von GSL.net  

Die Grundausbildung sollte für alle Nutzer von GSL.net einheitlich sein, um einen 

gemeinsamen Nenner zu schaffen. Die Ausbildung sollte folgende Punkte umfassen: 

Technische Kenntnisse, Umgang mit den Betroffenen, Zeitmanagement und Umgang mit 

Stress (Abbildung 70).  
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Abbildung 70: Ausbildungsbausteine für die Grundausbildung 

 

Zu den technischen Kenntnissen gehört, dass alle hauptamtlichen und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter einen sicheren Umgang mit der GSL.net Software erlernen. Ein sicherer Umgang 

ermöglicht eine zügige Bearbeitung der erfassten Daten, und Fehler in der Eingabe können 

vermieden werden.  GSL.net verfügt über verschiedene Eingabemodule für alle Anwender. 

Die vorhandenen Module für die jeweiligen Anwender sollten allen bekannt sein. Es ist 

wichtig, dass alle Nutzer die Module der anderen Anwender kennenlernen, um eine höhere 

Transparenz zu schaffen und Fragen zum Thema Datenschutz und Weitergabe der sensiblen 

Daten zu beantworten. Die juristischen Grundlagen zum Thema Datenschutz sollte während 

der Ausbildung ausführlich behandelt werden.  Zum einen ist es wichtig, dass die juristischen 

Hintergründe zum Datenschutz beleuchtet werden, aber auch für die Praxis ist es wichtig zu 

wissen, welche Informationen weitergegeben werden dürfen und welche nicht. Der Umgang 

mit Betroffenen ist ein sensibles Thema und sollte eingehend behandelt werden.  Zu den 

Aufgaben der Anwender gehört es, Informationen über die Person zu erfassen und 

schnellstmöglich in die Datenbank einzugeben. Dabei ist es wichtig zufriedenstellend mit den 

Betroffenen zu kommunizieren  und einen psychologisch angemessenen Umgang  zu fördern. 

Folgende Hinweise können dabei helfen, psychologisch angemessen mit den Betroffenen 

umzugehen:  
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• Stellen Sie sich mit ihrem Namen und ihrer Funktion vor. Lassen Sie sich den Namen des 

Betroffenen nennen und sprechen Sie ihn auch mit seinem Namen an.  

• Erklären Sie in kurzen und einfachen Sätzen ihr Anliegen („Ich benötige ihre Personalien, 

damit ich ihnen helfen kann“) . Sprechen sie in einem ruhigen Ton  

• Es ist wichtig, dass immer eine Rückmeldung von dem Betroffenen erfolgt, ein einfaches 

Kopfnicken oder die Bestätigung durch „Ja“ sagen. Nur so können sie sicher gehen, dass 

ihre Anforderungen verstanden werden.  

• Verabschieden Sie sich und versichern Sie, dass etwas geschieht. Vergewissern Sie sich, 

dass der Betroffene nicht alleine bleibt. 

• Der Umgang mit problematischen Betroffenen stellt Sie vor eine hohe Herausforderung. 

Seien Sie sich bewusst, dass die Betroffenen eine Ausnahme Situation erleben.  

 

Die betroffene Person kann unterschiedliche Reaktionen zeigen: Weinen, Schreien aber auch 

ruhig und abwesend wirken.  Es ist wichtig, dass Sie die Person beruhigen und ihnen sagen, 

dass Sie da sind und ihnen helfen werden. Behalten sie aber immer im Hinterkopf mir welcher 

Aufgabe sie zu den Betroffenen gekommen sind. Für die psychologische Betreuung sind die 

ausgebildeten Psychosozialen Notfallhelfer zuständig. In Hinblick auf Ihre Tätigkeit, 

Personendaten zu erfassen oder Zeugenaussagen aufzunehmen, ist es wichtig, das 

Zeitmanagement zu schulen. Die GSL.net Software verfügt über eine Digitale Uhr. Achten 

Sie darauf, dass sie nicht zu viel Zeit damit verbringen, die Daten zu erfassen. Für die 

Eingabe der Personalien benötigen sie nicht länger als 5 Minuten. Eine zielgerichtete 

Gesprächsführung ist besonders wichtig. Halten Sie sich an die Regeln und an die 

vorgegebenen Textbausteine von GSL.net. Denken Sie immer daran, dass sie nicht für die 

Betreuung und Versorgung der Betroffenen zu ständig sind. Während der Grundausbildung 

sollte zudem der Umgang mit eigenem Stress thematisiert werden. Die Mitarbeiter sollten 

erlernen, welche typischen Stresssymptome es gibt und wie sich diese äußern. Dies soll dazu 

dienen, dass sie Symptome bei sich selbst wahrnehmen und entsprechend reagieren. Es sollte 

darauf hingewiesen werden, dass  Stress und Aufregung eine normale Reaktion ist, nur eine 

zu starke Erregung beeinträchtigt die Leistung. Zusätzlich  sollten sie verschiedene Methoden 

der Stressbewältigung kennen lernen wie Mentales Training, Entspannungstraining und 

Standardisierte Handlungsabläufe. Diese Methoden ermöglichen Überlastungen zu 

vermeiden. Alle Methoden sollten ohne großen Aufwand schnell einsetzbar sein.  
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Auch organisatorische Maßnahmen können den Ablauf verbessern. Durch eine gute 

Vorbereitung lassen sich zusätzliche Stressfaktoren vermeiden, eine kurze Check Liste kann 

ihnen dabei helfen:  

1. Melden sie sich bei ihrer Führungsperson.   

2. Lassen sie sich einen kurzen Überblick über das Geschehene geben.  

3. Überprüfen sie ihre Betriebsmittel bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen:  

• Software, 

• Tablet PC. 

4. Verfügen sie über zusätzliches Schreibmaterial? 

5. Bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen, Atmen sie einmal tief durch und gehen die nächsten 

Schritte durch. 

 

Nach ihrer Arbeit sollte eine Nachbereitung stattfinden, zum einen ist dies ein deutliches 

Signal das nun ihre Arbeit beendet ist und zum anderen besteht die Möglichkeiten sich in der 

Gruppe austauschen. Während der Nachbereitung können Fragen geklärt werden, Probleme 

mit der Software besprochen werden aber auch das Persönliche empfinden sollte 

angesprochen werden. Jeder Mitarbeiter sollte die Möglichkeit haben, ein kurzes Feedback zu 

geben. Während der Grundausbildung sollten zusätzlich Organisatorische Hintergründe 

beleuchtet werden. Wer sind die einzelnen Ansprechpartner bei der Polizei, Rettungs- und 

Betreuungsstellen und Personenauskunftstelle und wie kann ich diese im Notfall erreichen. 

GSL.net ermöglicht zwar eine klare Abgrenzung der Informationen durch die Vergabe von 

Zugangsrechte, jedoch ist es von Vorteil wenn alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen 

Mitarbeitern in der Schulung einen Einblick in alle Bereiche erhalten, um ein höheres Maß an 

Verständnis zu bekommen. Somit empfiehlt sich an dieser Stelle in einer Übungsphasen mit 

GSL.net einen Rollentausch vorzunehmen.  Zum Beispiel könnte ein Mitarbeiter der 

Personenauskunftstelle die Aufgabe der Polizei übernehmen und umgekehrt. Die 

Grundausbildung sollte auf zwei aufeinander folgenden Tagen absolviert werden. Zu jedem 

Themenblock empfiehlt sich eine praktische Übungen einzubauen. Während der 

Grundausbildung sollte Raum für Fragen und Anmerkungen bleiben. Aufbauend auf die 

Grundausbildung sollte zeitnah die Schulung der einzelnen Mitarbeiter in ihr Modul erfolgen.  

 

18.2 Anforderungsprofil für die Mitarbeiter der Polizei  

Die weiterführende Schulung für die Mitarbeiter der Polizei müssen folgende drei 

Themenschwerpunkte umfassen: Umgang mit dem Modul, Erfassung von Zeugenaussagen 
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und Registrierung von Beweismitteln  und die Abfrage aus den vorhanden Daten (Abbildung 

71) . 

 

 
Abbildung 71: Ausbildungsbausteine für die Polizei 

 

Ein sicherer Umgang mit dem eigenem Modul erfordert eine intensive Auseinandersetzung 

mit allen vorliegenden Button und Reitern. Es sollte darauf geachtet werden, dass durch 

aufkommende Schlagwörter zielsicher auf die entsprechenden Button bzw. Seiten geklickt 

wird. Vorgefertigte Textbausteine sollten behandelt und aufkommende Fragen thematisiert 

werden. Auch die anderen Möglichkeiten, die  GSL.net der Polizei bietet, sollten 

ausgearbeitet werden, dazu zählt die Abfrage in anderen Polizeilichen Datenbanken. Für die 

Erfassung von Zeugenaussagen und Registrierung von Beweismittel ist es insbesondere bei 

der Erfassung der Zeugenaussagen wichtig, dass sie den begrenzten Platz in der Datenbank 

nutzen. Sie müssen lernen, aus den ausführlichen Berichten der Zeugen wichtige 

Informationen zu selektieren und Schlagwörter eingeben. Die dazu gehörigen Personendaten 

müssen notwendigerweise miteingegeben werden. Um weitere Rückfragen zu ermöglichen.  

Die Registrierung von Beweismitteln muss systematisch erfolgen, dabei empfiehlt sich, 

Beweismitteln mit laufenden Nummern zu versehen. Durch die Abfrage der vorhandene 

Daten, kann der Leiter der Polizei gezielt Einsatzkräfte zu den Betroffen beordern um weitere 

Aussagen aufzunehmen. Der Leiter der Polizei muss für diese Aufgabe einen Überblick über 

die vorhanden Kräfte und deren Position behalten. Für die Schulung ist es wichtig, dass 

insbesondere der Leiter ein Verfahren erlernt, seine Einsatzkräfte zu koordinieren und zu 
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jedem Zeitpunkt einen Überblick hat. Für die Polizeiliche Arbeit bietet GSL.net viele 

Möglichkeiten, durch Training und Übungsphasen sollte eine Vielzahl an Ereignissen 

geschult werden. Die in der Grundausbildung erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

sollten dabei immer mitbehandelt werden.  

 

18.3 Anforderungsprofil für die Mitarbeiter der Personenauskunftstelle 

Basierend auf die Grundausbildung sollten für die Mitarbeiter in der weiterführenden 

Schulung folgende Schwerpunkte einbezogen werden: Umgang mit dem Modul, 

Psychosoziale Krisenkommunikation am Telefon, Vorbereitung und Nachbereitung und 

Zeitmanagement in der Gesprächsführung (Abbildung 72).  

 
Abbildung 72: Ausbildungsbausteine für die Personenauskunftsstelle 

 

Wie auch schon bei allen anderen Nutzern von GSL.net erwähnt ist ein sicherer Umgang mit 

der Software und insbesondere mit dem eigenen Modul von besonderer Bedeutung. Es 

ermöglicht eine zeitnahe Eingabe von Daten, und Fehler können vermieden werden. 

Insbesondere bei den Mitarbeitern der Personenauskunftstelle muss berücksichtigt werden, 

dass nicht nur hauptamtliche Mitarbeiter mit der Software arbeiten, sondern auch 

ehrenamtliche Kräfte. Daher sollte ein Augenmerk darauf gelegt werden, dass jeder genügend 

Zeit erhält, die Software auszuprobieren und einen Überblick erhält. Das Modul für die 

Personenauskunftstelle ermöglicht, Anrufern Informationen über Betroffene zu geben 

insofern deren Daten schon erfasst wurden. Auch können Zeugenaussagen und weitere 

Informationen aufgenommen werden. Zum kennen lernen des Moduls empfiehlt sich den 
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Schulungsteilnehmern Zeit zu lassen, um alle Button und Reiter durchzuklicken und durch 

einfache Aufgaben Personen zu finden. Ein weiteres Thema für die Schulung ist die 

Psychosoziale Krisenkommunikation am Telefon. Die Mitarbeiter müssen bezüglich eines 

psychologisch angemessenen Umgangs mit Anrufern geschult werden. Zu ihren Aufgaben 

gehört es, Informationen über die gesuchten Personen schnellstmöglich zu erfassen. Dabei 

müssen sie angemessen mit den Anrufern umgehen können. Oft müssen die Mitarbeiter die 

Angehörigen auch davon überzeugen, dass sie einen Rückruf erhalten, sollte ihre vermisste 

Person im Behandlungsplatz registriert werden. Daher sind Sätze wie, „Sollte ich etwas von 

XY erfahren, melde ich mich wieder bei ihnen“ besonders wichtig. Somit können mehrmalige 

Anrufe einer Person vermieden werden. Des Weiteren müssen die Mitarbeiter auch darin 

geschult werden, mit problematischen Anrufern umzugehen, z.B. mit aggressiven oder 

nervösen Personen. Auch hier besteht das oberste Ziel darin, in möglichst kurzer Zeit 

relevante Daten auszutauschen – deshalb ist es notwendig, die Mitarbeiter zu befähigen, 

zielorientiert zu kommunizieren – und nicht in die Anrufer psychosozial zu betreuen. Somit 

sollte die Schulung der Mitarbeiter einer Personenauskunftstelle den Handlungsprinzipien 

nach Richwin (2011) folgen: 

1. das Empfinden von Sicherheit fördern 

2. beruhigen und entlasten 

3. Selbstwirksamkeit und Kontrolle fördern  

4. Kontakt und Anbindung stärken 

5. Gefühl von Hoffnung stärken    

 

Ein weiterer Ausbildungspunkt ist das Zeitmanagement jedes einzelnen Teilnehmers. 

Oberstes Ziel der Personenauskunftsstelle ist es, möglichst viele Anrufe in möglichst kurzer 

Zeit zu bearbeiten. Der einzelne Anruf sollte 3 Minuten nicht überschreiten. Anschließend 

sollte noch ein Zeitpuffer von bis zu 2 Minuten bis zum nächsten Anruf einberechnet werden. 

Diese Vorgabe stellt sowohl hohe Anforderungen an das Selbstmanagement der Mitarbeiter 

als auch hohe Anforderungen an ihre Kommunikationskompetenz. Zu den erforderlichen 

Ausbildungsinhalten in Bezug auf das Zeitmanagement gehören daher z.B. auch das 

zielorientierte Abfragen von erforderlichen Informationen und das geschickte Beenden von 

Telefonaten, wenn bereits alle vorhandenen Daten ausgetauscht worden sind. Insbesondere 

für diese Aufgaben wurde in GSL.net Textbausteine eingearbeitet, diese ermöglichen das 

Gespräch zu lenken und zu beenden. Für die Personenauskunftstelle wurde zudem eine 

Leitungsfunktion eingerichtet, diese achtet darauf, dass Telefongespräche nicht zu lange 
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dauern und die Mitarbeiter nicht überfordert werden. Es sollte darauf hingewiesen werden, 

dass Presseanrufe entgegengenommen  werden können. Hierbei sollten die Mitarbeiter mit 

bestimmtem Ton  darauf antworten, dass sie auf die Pressestelle verweisen und keine Fragen 

beantworten. Um diese hohen Anforderungen zu schulen, sollten Telefongespräche simuliert 

werden und alle Teilnehmer sollten die Möglichkeit haben mehrere Probeläufe zu 

absolvieren. Der letzte Schwerpunkt bezieht sich auf die Vorbereitung. Eine Checkliste für 

die Vorbereitung ihrer Arbeit hilft den Mitarbeitern, sie fühlen sich sicher und können durch 

das  abhaken ihrer Liste ihre Tätigkeit aufnehmen. Die Checkliste sollte folgende Punkte 

beinhalten:  

1. Melden sie sich bei ihrer Führungsperson. 

2. Lassen sie sich einen kurzen Überblick über das Geschehene geben. 

3. Überprüfen sie ihre Betriebsmittel bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen: 

• Software, 

•  PC, 

• Telefonanlage. 

4. Legen sie sich zusätzliches Schreibmaterial  bereit. 

5. Stellen sie sich was zu trinken und zu essen bereit. 

6. Bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen, Atmen sie einmal tief durch und gehen die nächsten 

Schritte durch. 

 

Für die Ausbildung der Mitarbeiter einer Personenauskunftstelle sollte ausreichend Zeit 

kalkuliert werden. Es sollte Berücksichtigt werden, dass die Mitarbeiter der 

Personenauskunftstellen mit defizitären Grundkenntnissen zusammenkommen und häufig aus 

ehrenamtlichen Mitarbeitern bestehen. 

 

18.4 Anforderungsprofil für die Mitarbeiter der Rettungs- und Betreuungskräften  

Innerhalb der Schulung sollten folgende Anforderungen thematisiert werden: Umgang mit 

dem Modul, Durchführung des Screenings und Betreuung der Notfallopfer (Abbildung 73).  
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Abbildung 73: Ausbildungsbausteine für Rettungskräfte 

 

Wie schon mehrfach erwähnt, ist der sichere Umgang mit dem Modul besonders wichtig. Die 

Mitarbeiter der Rettungs- und Betreuungseinheiten sind hauptsächlich für die Erfassung der 

Personendaten verantwortlich. Durch ihre Eingabe ermöglichen sie die Weitergabe an die 

anderen Akteuren und Nutzer von GSL.net. Zusätzlich zu der Eingabe von Patientendaten 

wird von ihnen der Verbleib von Notfallopfern erfasst. Für die sichere Eingabe der sensiblen 

Daten der Notfallopfer ist es wichtig, dass die Helfer im Umgang mit Notfallopfern geschult 

werden. Für die Schulung empfiehlt sich, realistische Unfalldarsteller einzuladen und mit 

denen verschiedene Übungsszenarien zu trainieren. Für die Mitarbeiter des Rettungsdienstes 

ist es erforderlich eine Unterrichtseinheit zum Psychosozialen Screening einzubauen. Das 

Psychosoziale Screening umfasst sieben Fragen, die jeweils einen kritischen Punkt für die 

Entwicklung von psychischen Folgeerscheinungen abdecken. Wenn ein problematischer 

Zustand vorliegt, gibt es für die jeweilige Frage einen Punkt. Die Punktwerte werden 

aufsummiert, bei einem Summenscore von 4 oder größer soll Psychosoziale Notfallhilfe 

angefordert werden.  Das sogenannte „PSNH – Modul“ sollte den Anwendern vertraut 

gemacht und die Hintergründe erklärt werden. Die in der Grundausbildung erlernten Regeln 

im Umgang mit Betroffenen sollten noch einmal aufgenommen  und mit Hilfe der 

realistischen Unfalldarsteller trainiert werden. Es sollte besonders darauf Wert gelegt werden, 

dass die Übungsszenarien so realitätsnah wie möglich angelegt sind. Insbesondere sollte der 

Umgang mit problematischen Betroffenen geschult werden. Dazu ist es hilfreich die 

verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten der Betroffenen nachzuspielen. Zusätzlich  im 

Umgang mit den Betroffenen muss der Zeitrahmen erlernt werden. Die Abfrage von 

Personendaten und die Eingaben aller Informationen sollten nicht länger als 5 Minuten 
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dauern. Während der Praxisphase ist es empfehlenswert einen Beobachter mit einer Stoppuhr 

einzubinden. Dadurch können die Teilnehmer ein Gefühl für die Zeit entwickeln.  

 

18.5 Anforderungsprofil für den Leitenden  Psychosozialen Notfallhelfer  

Die Leitenden Psychosozialen Notfallhelfer sollten in ihrer Schulung die Abfrage der Daten 

und die Koordinierung der Psychosozialen Notfallhelfer erlernen (Abbildung 74).  

 

 
Abbildung 74: Ausbildungsbausteine für den Leitenden Psychosozialen Notfallhelfer 

 

Der Leiter  sollte hinsichtlich der Abfrage von Daten geschult werden. Seine Aufgaben 

beschränken sich auf die Abfrage der Daten im „PSNH Modul“. Dort erkennt er, welche 

Personen basierend auf den Screening Ergebnis eine Betreuung durch einen Psychosozialen 

Notfallhelfer benötigen. Für die Schulung sollten Personendaten und Screening Ergebnisse 

hinterlegt werden, mit denen der Koordinator die Einteilung und die Alarmierung von 

Psychosozialen Notfallhelfer erlernen kann. Die Koordinierung der Psychosozialen 

Notfallhelfer erfordert ein hohes Maß von Aufmerksamkeit und die Bereitschaft 

Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich sollte der Leiter der Psychosozialen Notfallhilfe in der 

Dokumentation von Maßnahmen unterrichtet werden. Außerdem muss  der Leiter hinsichtlich 

seiner Koordinierung und im Umgang mit seinen Psychosozialen Notfallhelfer geschult 

werden. Dabei kann eine Check Liste helfen: 

 

 
362 

 



1. Wie viele Psychosoziale Notfallhelfer sind vor Ort? 

2. Wie viele stehen in Bereitschaft? 

3. Wo befinden sich die PSNH? 

4. Wer ist noch verfügbar? 

5. Zeiterfassen: Wer ist wie lange bei den Betroffenen(gruppen)? 

6. Konnten die PSNH eine Pause machen? 

 

Insbesondere in der Schulung der Leitenden Psychosozialen Notfallhelfer muss ein 

Augenmerk auf die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmer gelegt werden. Innerhalb der 

Schulung sollten PSNH zu Verfügung stehen um nicht nur virtuell die Aufgaben zu erfüllen 

sondern auch um Rückmeldungen zu erhalten. Wir empfehlen, dass die aufbauenden 

Schulungen für alle Anforderungsprofile mindestens einen Tag beinhalten sollten. Die Dauer 

der Ausbildungsbausteine kann in Zeit und Umfang variieren. Für alle Anwender von 

GSL.net empfehlen wir, regelmäßig an Übungen teilzunehmen. Zudem sollten für alle 

Bereiche vierteljährlich Fallbeispiele erstellt werden, diese sollten als Audio Datei oder in 

Datensätzen hinterlegt werden. Die Bearbeitung der Fallbeispiele sollte für alle Nutzer 

verpflichtend sein und eine Rückmeldung der Ausbilder sollte individuell erfolgen. Außerdem 

sollten jährlich Großübungen mit allen Nutzer mit einer abschließenden ausführlichen 

Nachbereitung stattfinden. Für die Übung bietet sich an, geschulte Beobachter einzusetzen.  
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