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Das Militärkrankenhaus Königin Astrid (im Folgenden kurz: HMRA; Französisch:
Hôpital militaire Reine Astrid; Niederländisch: Militair Hospitaal Koningin Astrid) ist
eine operative Einheit der medizinischen Komponente der nationalen Verteidigung,
die zusammen mit den medizinischen Interventionselementen (MIE) die
medizinische Unterstützung der Operationen gewährleistet, die funktionelle
Ausbildung des Fachpersonals organisiert und zur Vorbereitung des
Verteidigungspersonals beiträgt, medizinische Versorgung der 2. und 3. Linie in
bestimmten Nischen anbietet, Fachwissen in spezialisierten Bereichen zur
Verfügung stellt (Luftfahrtmedizin, hyperbare Sauerstofftherapie, Blutbank) und sich
an der Hilfe für die Nation in einem breiteren Rahmen als dem üblichen
Verteidigungsrahmen beteiligt.
Das Zentrum für mentale Gesundheit (Centre de Santé Mentale, kurz: CSM) bietet
dem Verteidigungspersonal mithilfe eines multidisziplinären und professionellen
Teams psychologische Betreuung auf der Grundlage eines biopsychosozialen
Modells.
Das CSM besteht aus 2 Diensten:
1.
dem Dienst für individuelle Hilfe (Service d'Aide Individuelle, kurz: SAI), zu
dem das Militär-Alkoholzentrum (Centre Militaire d'Alcoologie, kurz: CMilA)
gehört;
2.
Zentrum für Krisenpsychologie (Centre de Psychologie de Crise, kurz: CPC)
Das CPC gibt Kurse auf verschiedenen Ebenen über die Planung von psychosozialen
Interventionen zugunsten von Einsatzkräften (Ch Eq Med, BaNaMa
Rampenmanagement, MPSIM …)
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1. Durch die Kurse für das medizinische Personal bereitet das CPC die Teilnehmer
auf den Umgang mit potenziell emotional schwierigen Situationen vor, sowohl für
sich selbst als auch zur Unterstützung anderer Betroffener.
2. Durch die Koordination und Durchführung von sofortigen und unmittelbaren
folgenden psychosozialen Interventionen für die Betroffenen fördert das CPC ihre
Resilienz.
3. Durch das Angebot einer professionellen und multidisziplinären
psychotherapeutischen Betreuung fördert der SAI die Genesung der Betroffenen, die
einer eingehenderen Betreuung bedürfen.
Durch die Ausbildung, Durchführung von psychosozialen Sofortinterventionen und
die psychotherapeutische Betreuung deckt das Versorgungsangebot des Zentrum
für mentale Gesundheit das gesamte Kontinuum der Versorgung ab.
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Nur wenige Berufsgruppen oder Berufe setzen ihre Mitarbeiter oder Freiwilligen
bewusst und wiederholt potenziell traumatischen Ereignissen aus. In der
angelsächsischen Literatur werden diese Gruppen von Fachkräften oder Freiwilligen,
die bei kritischen Zwischenfällen vor Ort an vorderster Front Unterstützung leisten,
als „First Responders“ bezeichnet. Dies lässt sich mit „Ersthelfer“, „Einsatzkräfte“
oder „Notfalldienste“ übersetzen. Diese Berufsart wurde inzwischen auch in das
DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) der American
Psychiatric Association aufgenommen.
Die Literatur zeigt, wie wichtig es ist, die betroffenen Personengruppen nach einem
belastenden Ereignis zu identifizieren, um die Planung von psychosozialen
Interventionen zu lenken, die auf jede dieser Gruppen und damit auf jede der
Personen, aus denen sich diese Gruppen zusammensetzt, abgestimmt sind.
Innerhalb dieses Rahmens unterscheiden sich die Einsatzkräfte aus folgenden
Gründen von den anderen beteiligten Gruppen:
Zunächst einmal bilden Einsatzkräfte homogene Gruppen, haben eine
Unternehmenskultur, teilen gemeinsame Werte und verwenden spezifische
„Codes“. Zusammenhalt ist beispielsweise ein Wert, der allgemein geteilt,
angestrebt und aufrechterhalten wird, insbesondere durch Ausbildung, Schulungen
und die tägliche Arbeit. Darüber hinaus werden die einzelnen Personen sowohl vor
als auch nach dem Ereignis weiterhin mit den gleichen Kolleginnen und Kollegen
verkehren und/oder zusammenarbeiten. Hier wird die Unterstützung durch die
Peergroup (Peer Support) erleichtert, die oftmals effizient ist.
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Anschließend erhalten sie dann eine Schulung, die ihnen den Auftrag, die
Fähigkeiten und die Einstellung vermittelt, mit Krisensituationen umzugehen. Diese
Fähigkeiten, Einstellungen und Ausbildungen werden durch eine Organisation und
Führungsebene geregelt, die unter anderem das Personalmanagement und die
Risikobewertung berücksichtigt. Zudem hat sie die Verantwortung, ihr Personal
kurz-, mittel- und langfristig angemessen physisch und psychisch zu betreuen.
Darüber hinaus ist die Funktion der Einsatzkräfte durch hohe berufliche
Anforderungen gekennzeichnet (Überstunden, Schichtarbeit, Kritik durch die
öffentliche Meinung und die Medien etc.). Vor allem aber sind sie aufgrund ihrer
Funktion regelmäßig zahlreichen, sowohl physischen (Gewicht der persönlichen
Ausrüstung, körperlich anstrengende Arbeit …) als auch psychologischen
Stressfaktoren ausgesetzt. Zu diesen psychologischen Stressfaktoren gehören die
üblichen Herausforderungen der Arbeit wie zwischenmenschliche Konflikte,
Probleme mit dem Vorgesetzten, fehlende Mittel zur Durchführung der Mission
usw. Einsatzkräfte sind jedoch vor allem auch potenziell traumatischen
Stressfaktoren ausgesetzt, wie z. B. dem Risiko des Todes oder erheblicher
Verletzungen für sich selbst oder die Kollegen (z. B. Backdrafts für Feuerwehrleute,
Kriegssituationen für Militärangehörige oder Schusswechsel für Polizeibeamte,
verbale oder physische Gewalt gegenüber Pflegekräften), oder sie werden Zeugen
von Notsituationen, einschließlich des Todes oder schwerer Verletzungen von
Opfern und Einsatzkräften.
Darüber hinaus erfordert die Arbeit in den oben beschriebenen Kontexten, dass sie
in der Lage sind, mit bestimmten schwierigen Situationen umzugehen und ihre
Emotionen während der Einsätze zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass die
Arbeit gemacht wird. Einsatzkräfte legen häufig eine echte Berufung an den Tag, um
diese Funktion im Alltag zu übernehmen, und zeugen von einer starken Einbindung
in die Arbeit − manchmal zum Nachteil des Familienlebens. Sie haben diese Funk on
gewählt, werden dafür bezahlt, „ihre Arbeit zu tun“ und haben so, im Hinblick auf
die Rolle, die sie in der Gesellschaft übernehmen, bestimmte Rechte und Pflichten.
Gefühle von Schuld, Trauer, Angst (übliche und normale Reaktionen nach einem
erschütternden Ereignis) werden daher manchmal von der Peergroup oder sogar
von der Öffentlichkeit als Zeichen von Schwäche und die jeweilige Person teilweise
sogar als ungeeignet für die Funktion angesehen. Letzteres kann zu einer
Stigmatisierung des Personals führen, das Schwierigkeiten bei der Bewältigung
bestimmter Einsätze äußert, und so den Zugang zur psychosozialen Versorgung
behindern.
Und schließlich arbeiten Einsatzkräfte in einem Umfeld, in dem sie wiederholt
mehreren potenziell erschütternden Ereignissen ausgesetzt werden können. Sie sind
daher anfällig für emotionale Erschöpfung oder sogar Burn-outs bzw. andere
Pathologien wie die indirekte Traumatisierung oder Verminderung des Mitgefühls.
Aus all diesen Gründen stellen Einsatzkräfte eine besondere Gruppe von Personen
dar, die potenziell mehr Schutzfaktoren haben als die meisten Menschen, die
unorganisiert und körperlich und/oder geistig unvorbereitet sind und die im
Vorhinein keinen Grund hatten, in diese Art von Vorfall verwickelt zu werden.
Die Literatur zeigt jedoch, dass Einsatzkräfte, angesichts der Tatsache, dass sie
wiederholt erschütternden Ereignissen ausgesetzt sind, auch psychische
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Schwierigkeiten entwickeln können. In manchen Situationen reichen
Bewältigungsfähigkeiten (Anpassung), Training, Zusammenhalt oder Motivation
möglicherweise nicht aus und die Einsatzkräfte können sich sowohl emotional als
auch körperlich überfordert fühlen.
Da Einsatzkräfte (sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen) besondere
psychosoziale Bedürfnisse haben, die einen spezifischen Ansatz erfordern, ist es
wichtig, dies sowohl bei der Planung als auch der Durchführung psychosozialer
Interventionen zu berücksichtigen.
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1.

Psychosoziale Manager FÖD Volksgesundheit:
NL: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-psychosociale-ondersteuning
FR: https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial

2. Hoher Gesundheitsrat: Stellungnahme 9589 - Psychische Gesundheit und Covid19: https://www.health.belgium.be/de/stellungnahme-9589-psychische-gesundheitund-covid-19 (auf FR, NL und EN)
3. Empfehlungen für Pflegekräfte: https://www.croix-rouge.be/coronavirus-conseilsintervenants/ (FR)
4. E-Learning Belgisches Rotes Kreuz:
https://rise.articulate.com/share/C4cD7N9IyNbVvywl3Tp5_zNCEjOOw1xH#/ (auf
FR)
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Der 7-Stufen-Plan ist ein zirkulärer Plan, der sich auf psychosoziale (und nicht nur
psychologische) Bedürfnisse konzentriert, eine Struktur für die Planung von
Interventionsstrategien inmitten des Chaos bietet und relativ wenig Mittel erfordert.
Damit eine Intervention angemessen ist, muss sie durch einen Planungsprozess
unterstützt werden. Im Zentrum für Krisenpsychologie der Landesverteidigung
verwenden wir den „7-Schritte-Plan“ auf Grundlage des Planungsprozesses
psychosozialer Interventionen in der zivilen Sicherheit in Quebec.
Diese 7 Schritte lauten wie folgt:
1. Informationen darüber sammeln, was passiert ist;
2. betroffene Gruppen identifizieren;
3. psychosoziale Auswirkungen in Betracht ziehen;
4. Bedürfnisse der Betroffenen, die Risiko- und Schutzfaktoren identifizieren;
5. psychosoziale Interventionen planen, die sich auf diese Bedürfnisse konzentrieren
und dabei Risiko- und Schutzfaktoren berücksichtigen;
6. Verfügbarkeit der Mittel zur Durchführung dieser Interventionen überprüfen;
7. Interventionen evaluieren und gegebenenfalls die Bedürfnisse neu bewerten.
Dieser 7-Schritte-Plan bietet mehrere Vorteile.
Zunächst einmal hilft er, die Planung in einer Situation, in der oft Chaos herrscht, zu
strukturieren. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um die notwendigen
Informationen zu sammeln und die psychosoziale Unterstützung zu planen und zu
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koordinieren. In der Tat führt die Umsetzung psychosozialer Interventionen ohne die
Identifizierung der Betroffenen, die Auswirkungen der Krise auf sie, und die
Rücksicht Ihrer Bedürfnisse, fast zwangsläufig dazu, dass die Ziele nicht erreicht
werden oder die Betroffenen sogar ein zweites Mal Opfer werden.
Er ermöglicht es auch, die einzelnen Personen entsprechend ihrer Einbindung in den
Vorfall zu berücksichtigen. Auf diese Weise berücksichtigt er alle direkt oder indirekt
von dem Vorfall betroffene Personen, sowohl in Bezug auf die Art und Weise, den
Typ als auch die Intensität.
Darüber hinaus fördert er, entsprechend den zur Verfügung gestellten Mitteln, die
Umsetzung von Interventionen, die an den Kontext und die Bedürfnisse der
Betroffenen angepasst sind. Dieser Punkt unterstreicht die Notwendigkeit, dass
psychosoziale Einsatzkräfte flexibel und proaktiv sein müssen.
Umgekehrt würde die Umsetzung eines vorgefertigten Protokolls zu
Beurteilungsfehlern führen, den Erwartungen und Bedürfnissen der Betroffenen
nicht gerecht werden und daher mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Der letzte Schritt besteht schließlich darin, zu überprüfen, ob die Ziele erreicht
wurden, und ermöglicht es, die Interventionen im Laufe der Zeit parallel zu den
Reaktionen und dem Integrationsprozess (oder auch nicht) der Betroffenen
weiterzuentwickeln.
Dies ermöglicht es uns, den Prozess erneut von Anfang zu starten.
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psip-pips@health.fgov.be

NL: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-psychosociale-ondersteuning
FR: https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial
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Ein erschütterndes oder potenziell traumatisches Ereignis wird im Allgemeinen als
ein einzelner (Vorfall, der sich einmalig zu einem bestimmten Zeitpunkt ereignet),
unvorhersehbarer, die körperliche Unversehrtheit der Beteiligten
beeinträchtigender Vorfall definiert, der in der Regel von intensivem Stress und
Angst, die bis zum Erschrecken gehen kann, begleitet wird. Die Auswirkungen eines
solchen Ereignisses auf die betroffenen Personen können sich von Mensch zu
Mensch bzw. teilweise von Zeitpunkt zu Zeitpunkt stark unterscheiden. Die meisten
Betroffenen werden jedoch nach einiger Zeit der Verarbeitung ihr psychisches
Gleichgewicht wiedererlangen. Bei anderen können langfristig psychosoziale
Schwierigkeiten auftreten.
In der Literatur finden sich zahlreiche Arbeiten über diese Art von Ereignissen und
die psychosoziale Betreuung von Betroffenen.
Die COVID-19-Krise ist auch in mehrfacher Hinsicht ein erschütterndes Ereignis, wie
wir in Modul 2 sehen werden. Sie unterscheidet sich von der „klassischen“
Definition eines potenziell traumatischen Vorfalls, insbesondere in Bezug auf die
zeitliche Dauer. Außerdem ist gegenwärtig niemand in der Lage zu sagen, wie lange
die Krise dauern wird. Auch die Folgen für die Beteiligten sind sehr unterschiedlich,
und es fehlt uns derzeit noch der Rückblick. Der Zusammenhang, der hergestellt
werden kann, besteht darin, dass Stress eine adaptive Reaktion auf ein Ereignis ist,
das als ungewöhnlich und/oder gefährlich empfunden wird. COVID-19 scheint also
berechtigterweise Stress zu erzeugen.
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Davon ausgehend sind wir davon überzeugt, dass die meisten der für die Betreuung
von Personen, die von einem potenziell traumatischen Ereignis betroffen sind,
geltenden Interventionsprinzipien an die gegenwärtige globale Krise angepasst
werden können.
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Jede Institution ist anders (Geschichte, Unternehmenskultur, Personal,
Verfügbarkeit psychosozialer Unterstützung innerhalb der Institution, Verfügbarkeit
der Führungsebene zur Unterstützung des Personals, Bereitschaft des Personals …)
und jeder Dienst innerhalb der Institution ist anders. Und schließlich ist auch jedes
Mitglied eines Dienstes anders als seine Kollegen. Jeder hat die Krise also
möglicherweise unterschiedlich empfunden.
Bevor den Betroffenen gezielte Interventionen vorgeschlagen werden, ist es daher
unerlässlich, bestimmte Informationen zur Kenntnis zu nehmen:
• Wie sah die Situation der Institution vor der Krise aus?
• Wie ist die Geschichte der Institution während dieser Krise? Welche Rolle hat die
Institution gespielt?
• Wie viele COVID-Patienten wurden behandelt?
• Tod von Patienten / Kollegen?
• Blieben die anderen Dienste funktionsfähig? Unter welchen Bedingungen?
• In der Institution vorhandene Mittel?
• Schlüsselereignisse seit Beginn der Krise in der Institution/den Diensten?
Diese Informationssammlung ist ein fortlaufender Prozess, der durch die anderen
Schritte des Interventionsplans ergänzt wird.
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Merkmale der COVID-19-Krise: Stressfaktoren.
In der nachstehenden Liste ist ein Teil der potentiellen Stressfaktoren im
Zusammenhang mit der COVID-19-Krise aufgeführt. Diese Faktoren sind natürlich
nicht unbedingt in jeder Institution vorhanden, daher ist es wichtig zu verstehen,
wie die Krise von der betreffenden Institution empfunden wird/wurde. In Frankreich
beispielsweise sind einige Regionen und damit auch die dortigen Krankenhäuser
nicht von COVID-19 betroffen, während andere Regionen hinsichtlich der lokalen
medizinischen Kapazitäten an ihre Grenzen gestoßen sind.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bereits vorher schwieriger Arbeitskontext
Hohe Arbeitsbelastung und Stress
Risiko der Ansteckung/Verbreitung des Virus
Verlust von Angehörigen/Kollegen/Patienten
Gefühl der Hilflosigkeit
Unsicherheiten (Dauer der Krise, Virus …)
(Mangel an) Schutzmitteln
Politische Überlegungen
Medienrummel
Es gibt nur wenige Möglichkeiten, sich abzulenken, wenn man nach
Hause kommt
Nie gesehene Situation
Familiärer Stress
…
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Das Pflegepersonal wird oft in den Medien zitiert (natürlich völlig zu Recht), aber ein
Teil der Arbeit der psychosozialen Betreuung besteht darin, alle Personen zu
berücksichtigen, die in irgendeiner Weise von der COVID-19-Krise betroffen waren.
Da einigen Gruppen weniger im Rampenlicht stehen, könnte man meinen, dass sie
nicht involviert seien oder dass die Krise keine bedeutenden Auswirkungen auf sie
habe.
Beispiele: Logistik-, Küchen-, Wartungs-, Verwaltungs- und Sicherheitspersonal,
Personal im Home Office etc., das dazu beigetragen hat, dass die Pflegekräfte ihre
Arbeit unter den besten (d. h. am wenigsten schlechten) Bedingungen verrichten
können.
Obwohl diese Bevölkerung mit anderen Situationen als die Pflegekräfte konfrontiert
ist/war, ist sie ebenfalls auf die eine oder andere Weise als Personalmitglied der
Organisation in die Krise involviert.

•
•
•
•

Fehlende Anerkennung
Stigmatisierung? Vorwürfe?
Gefühl, weniger involviert gewesen zu sein (Scham?)
…
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Die Tatsache, dass der Großteil des Personals in Ihrer Institution als Team arbeitet,
ermöglicht es ihnen, auf den Zusammenhalt aufzubauen, der bereits innerhalb ihrer
Gruppe besteht (oder auch nicht). In der Tat werden im Rahmen eines beruflichen
Ereignisses die Kollegen und das Arbeitsteam (35−50 %) als Partner bevorzugt und
nicht die Ehepartner (25−50 %) (Zech, De Soir, Ucros (2008)).
Das liegt wahrscheinlich daran, dass Einsatzkräfte in ihren Kollegen oft Menschen
finden, die verstehen, wovon sie reden, entweder weil sie dasselbe durchgemacht
haben wie sie, weil sie diese Art von Vorfall bereits erlebt haben oder weil sie die
Herausforderungen ihrer Funktion verstehen und dieselben Codes, dasselbe
Vokabular etc. verwenden, was bei ihren jeweiligen Familien selten der Fall ist.
Zudem möchten sie sie außerdem von den unverständlichsten und „dunklen“ Seiten
ihres Berufs fernhalten.
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Da wir mit Einsatzkräften arbeiten, sind wir in der Lage, viele unserer
Interventionen auf Gruppen auszurichten. Dieser Ansatz ist haltbar und
spart Personal, das für die Organisation mobilisiert werden muss.
Es ist wichtig, alle in irgendeiner Weise betroffenen Gruppen zu
identifizieren: nicht nur die Pflegekräfte
Beispiele: Logistik-, Küchen-, Wartungs-, Verwaltungs- und
Sicherheitspersonal, Personal im Homeoffice etc., das dazu beigetragen hat,
dass die Pflegekräfte ihre Arbeit unter den besten (d. h., am wenigsten
schlechten) Bedingungen verrichten können.
Selbst wenn sie nicht in direktem Kontakt mit den infizierten Patienten
stehen, werden auch andere Gruppen auf einer anderen Ebene betroffen
sein. Tatsächlich wird zum Beispiel das Personal, das weiterhin ihre tägliche
Arbeit ausübte und sich dabei mit Arbeit überlastete, um anderen Kollegen
den Kampf gegen COVID-19 zu ermöglichen, in bedeutsamer Weise als
Akteur − und sei es auch nur indirekter Akteur − der Krise betrachtet.
Die Bedürfnisse sind wahrscheinlich nicht in allen Gruppen gleich, und die
Interventionen wahrscheinlich von einer Gruppe zur anderen sehr
unterschiedlich (die psychosozialen Bedürfnisse sind teilweise sehr
begrenzt), aber wenn man nicht alle berücksichtigt oder jemanden vergisst,
könnten die Auswirkungen und ihre Bedürfnisse negative Auswirkungen auf
die Resilienz, das Zugehörigkeitsgefühl, die Anerkennung etc. haben.
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Die Auswirkungen der Krise können für jede Gruppe unterschiedlich aussehen.
Es gibt sicherlich negative Auswirkungen, aber vielleicht auch positive => nicht
psychologisieren/pathologisieren.
Wichtig: positive und negative Auswirkungen für jede Gruppe identifizieren.
Folglich: Krise = Gefahr, aber auch Möglichkeit für Veränderung / Verbesserung. Das
Nachdenken über das, was gestern passiert ist, ermöglicht es uns, morgen besser
reagieren zu können.
Indem wir die Auswirkungen für jede Gruppe prognostizieren, können wir die
Belastbarkeits- und Verwundbarkeitsfaktoren identifizieren, auf die wir reagieren
können.
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+ praktische/organisatorische Schwierigkeiten (Einkaufen, Kinderbetreuung etc.),
finanzielle Schwierigkeiten, Trennung von geliebten Menschen …
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Obwohl die Theorie der „Shattered Assumptions“ (Janoff-Bulman, 1992), die man
mit „zerbrochene Überzeugungen“ übersetzen könnte, in erster Linie im
Zusammenhang mit Traumata entwickelt wurde, hilft sie, die Veränderungen zu
verstehen, die möglicherweise nach jeder Erfahrung, die die Überzeugungen oder
die Weltanschauung der Betroffenen infrage stellt, im Spiel sind.
Kurz zusammengefasst besagt diese Theorie, dass Menschen nach einem
konzeptuellen System funktionieren, das auf einer Reihe von Überzeugungen über
die Welt, sich selbst und andere beruht.
Diese persönlichen Überzeugungen helfen uns, die Welt und die Rolle, die wir in ihr
spielen, zu verstehen. Sie tragen auch dazu bei, dass wir uns sicher fühlen und in
gewisser Weise eine gewisse Kontrolle darüber ausüben können, was mit den
Menschen um uns herum oder mit uns selbst geschieht. Zum Beispiel können
unsere Grundüberzeugungen Sie, bevor das Schlimmste eintritt, zu der Annahme
verleiten, dass die Welt logisch aufgebaut ist, dass schlimme Dinge aus einem
bestimmten Grund geschehen, dass es Gerechtigkeit in der Welt gibt und dass,
wenn Sie „alles richtig machen“, alles gut wird.
Wenn extreme Ereignisse alles infrage stellen, indem sie diese Grundüberzeugungen
durcheinander bringen, können auch bestimmte Werte infrage gestellt werden und
der Einzelne können ein Gefühl des Verlusts von Sinnhaftigkeit erleiden. In diesem
Fall kann es zu größeren Störungen kommen.
Infolge der COVID-19-Krise kann es sein, dass einige Betroffene ihre eigenen
grundlegenden Überzeugungen infrage stellen: „Die Welt dreht sich nicht im Kreis“,
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„Unsere Politiker unterstützen uns nicht“, „Bin ich wirklich für diesen Beruf
gemacht?“‚ „Nichts wird mehr so sein wie zuvor“, „Ich bin in Gefahr, wenn ich
arbeiten gehe“, „Ich dachte, ich würde diese Art von Krise besser bewältigen, ich bin
meiner Arbeit nicht würdig“ …
Es ist daher sehr wichtig, alle direkt oder indirekt von der Krise betroffenen
Personen zu berücksichtigen, ihre Beteiligung und die erwähnten möglichen
Veränderungen zu erkennen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Andernfalls kann
es sein, dass sie Schwierigkeiten haben, dem, was sie durchgemacht haben, einen
Sinn zu geben => sinkende Motivation, Fernbleiben von der Arbeit,
Personalverlust …
Andererseits können die Krise und die Art und Weise, wie sie innerhalb einer
bestimmten Institution oder einem bestimmten Dienst bewältigt wurde, auch die
Motivation oder die Bedeutung, die der Arbeit beigemessen wird, erhöhen =>
Psychological Growth (Tedeschi & Calhoun (2004).
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Es ist wichtig, die oben beschriebenen Reaktionen (und ihre Intensität) in einem
anormalen Kontext als normal zu betrachten.
Menschen haben also das Recht, „eine schwere Zeit zu haben“, schwierige Dinge zu
empfinden und sie zu äußern.
Diese Reaktionen als problematisch / pathologisch zu betrachten, ist ein Zeichen von
fehlendem Verständnis und Anerkennung der außergewöhnlichen und schwierigen
Situation, die das Personal durchgemacht hat.
Wir werden später sehen, dass es sehr wichtig ist, das Personal darüber zu
informieren, um die Reaktionen zu normalisieren und zu vermeiden, dass diejenigen
stigmatisiert werden, die „mehr Probleme“ haben als andere.
Beachten Sie, dass bei den meisten Menschen zu erwarten ist, dass die Intensität
der Reaktionen mit der Zeit auf natürliche Weise abnimmt, wie eine Welle, die
durch einen ins Wasser geworfenen Stein entsteht.

Bei manchen Menschen können die Reaktionen und ihre Intensität über einen
längeren Zeitraum anhalten und „Spuren hinterlassen“, die sogar langfristige
negative Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben können. So, wie wenn
die Welle, die durch einen ins Wasser geworfenen Stein entsteht, nicht mit der Zeit
abnimmt.
In diesem Fall wird dringend empfohlen, die jeweiligen Personen an professionelle
Hilfe psychotherapeutischer Art zu überweisen.

Die mentale Gesundheit ist kein binäres Konzept − Individuen sind nicht entweder
krank oder gesund. Die geistige Gesundheit ist eher als Kontinuum zu betrachten.
Das Kontinuum reicht von gesund (grün) über eine mäßige und reversible Belastung
oder Funktionsbeeinträchtigung (gelb), einen schwerwiegenderen Zustand
anhaltender Verletzung oder Störung (orange) bis hin zu Krankheiten und klinischen
Störungen, die eine konzentriertere medizinische Versorgung erfordern (rot).
In seinem ganzen Leben kann die geistige Gesundheit eines Individuums von der
Mitte der Reaktionszone (gelb) bis in angrenzende Bereiche des Kontinuums
schwanken. Dies ist eine normale Reaktion auf stressige Situationen. In diesem
Stadium des Kontinuums ist es jedoch wichtig, positive und effiziente
Anpassungsstrategien anzuwenden, um wieder in den grünen Bereich zu gelangen.
Es ist ebenso wichtig, die psychische Gesundheit zu überwachen und auf Anzeichen
zu achten, um sicherzustellen, dass eine Person nicht weiter in den orangen und
roten Bereich des Kontinuums vordringt, damit sie die zusätzliche Unterstützung
erhält, die sie benötigt, um in den grünen Bereich zurück zu gelangen.
Jede Situation ist anders, und jeder Mensch bewegt sich entlang dieses Kontinuums
in einem anderen Rhythmus. Glücklicherweise kann diese Bewegung in beide
Richtungen entlang des Kontinuums erfolgen, was darauf hinweist, dass immer die
Möglichkeit besteht, die volle Gesundheit und Funktionsfähigkeit zurückzuerlangen.
Je nachdem, wo auf dem Kontinuum der mentalen Gesundheit sich eine Person
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befindet, kann eine andere Stufe von Unterstützung erforderlich sein.
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Die Reaktionen der Betroffenen bei der Krisenbewältigung werden zum Teil darüber
entscheiden, wie sie die Ereignisse „verdauen“. Diese Reaktionen werden direkt von
der Wahrnehmung als Bedrohung (subjektive Bedrohung) beeinflusst, der sie
ausgesetzt waren. So zeigten Ozer et al. in einer Meta-Analyse von Risikofaktoren
für die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), dass
peritraumatische Dissoziation der stärkste Prädiktor für PTBS-Symptome ist.
Die Exposition (als solche) gegenüber einer Krise ist daher nicht ausreichend für die
Entwicklung einer psychischen Störung. In der Tat fungieren die wahrgenommene
Bedeutung einer Bedrohung (Appraisal), die Intensität des daraus resultierenden
emotionalen Stresses und das Verhalten während des Vorfalls als Mediatoren in
dieser Beziehung, wie das Modell von Bovin und Marx (2010) zeigt.
Es ist offensichtlich, dass diese verschiedenen Faktoren direkt mit der persönlichen
Geschichte, der Persönlichkeit, der Disposition des Augenblicks etc. verbunden sind.
Deshalb werden zwei Menschen, die eine identische Situation erlebt haben,
wahrscheinlich nie genau gleich reagieren.
Bearbeitung von Bovin, M. J., & Marx, B. P. (2011). The importance of the
peritraumatic experience in defining traumatic stress. Psychological bulletin, 137(1),
S. 6.
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Nach einem erschütternden Ereignis haben die Betroffenen Bedürfnisse, die in
dieses Schema aufgenommen werden können.
INFORMATIONEN:
Eines der ersten von den Betroffenen geäußerten Bedürfnisse ist die Suche nach
Informationen über die Umstände, den Kontext, die Zahlen, die Leitlinien, die
verfügbaren Mittel, die nächsten Tage …
Genaue und verlässliche (auch negative) Informationen werden dazu beitragen,
Gerüchte zu minimieren und zu verhindern, dass sie ein enormes Ausmaß
annehmen.
Manchmal ist es besser zu sagen: „Ich weiß es nicht, ich werde mich informieren,
…“: Auch das ist eine Information.
Ohne klare Kommunikation werden die Betroffenen selbst nach Informationen
suchen. Dies beinhaltet das Risiko, dass sie auf ungenaue Informationen stoßen.
Effektive Informationen setzen auch voraus, dass die Betroffenen die möglichen
Reaktionen verstehen, die wir in Modul 2 diskutiert haben. Die psychologischen
Informationen werden wir in Modul 6 besprechen.
SOZIALE UNTERSTÜTZUNG:
Zahlreiche Forschungsarbeiten zeigen, wie wichtig die soziale Unterstützung für die
Betroffenen nach einem erschütterndem Vorfall ist. In der Tat ermöglicht die
Unterstützung durch Angehörige unter anderem praktische Hilfe bei der
Problemlösung, beim Zuhören und bei der Anerkennung sowie beim sozialen

Austausch von Emotionen zu finden. Die soziale Unterstützung trägt daher dazu bei,
die traumatischen Auswirkungen des Verlusts potenzieller Ressourcen zu mildern
und verstärkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit, das ebenfalls einen Schutzfaktor
darstellt (Warner et al. (2015)).
Die Förderung des Kontakts mit der Familie und den Freunden ist daher von
wesentlicher Bedeutung für den Prozess der Krisenverarbeitung.
Umgekehrt wird ein Mangel an sozialer Unterstützung als ein früher Risikofaktor für
die Entwicklung von Schwierigkeiten bei der Verarbeitung des Ereignisses erkannt,
ebenso wie ein Mangel an sozialer Unterstützung, der den Vorfall nicht anerkennt,
indem er die Auswirkungen des Vorfalls auf die betroffene Person minimiert,
unrealistische Erwartungen darüber hat, wie schnell die betroffene Person den
Vorfall verarbeiten wird, oder negative Botschaften herausgefiltert werden. Das
berühmte „Einfach weitermachen“ ist lange her.
Dies gilt auch für Einsatzkräfte, aber die Tatsache, dass sie im Team arbeiten, erlaubt
es ihnen auch, sich auf den Zusammenhalt zu stützen, der bereits innerhalb ihrer
Gruppe besteht (oder auch nicht). Tatsächlich werden im Falle eines beruflichen
Ereignisses die Kollegen und das Arbeitsteam (35−50 %) als Partner bevorzugt und
nicht die Ehepartner (25−50 %). Das liegt wahrscheinlich daran, dass Einsatzkräfte in
ihren Kollegen oft Menschen finden, die verstehen, wovon sie reden, da sie
entweder dasselbe durchgemacht haben wie sie, diese Art von Vorfall bereits erlebt
haben oder die Herausforderungen ihrer Funktion verstehen und dieselben Codes,
dasselbe Vokabular etc. verwenden, was bei ihren jeweiligen Familien selten der Fall
ist.
ANERKENNUNG:
Wir werden den Diskurs der Art „Worüber beschwerst du dich, du bist nicht
gestorben, oder?" oder „Wenn du zusammenbrichst, bist du der Arbeit nicht
würdig“ vermeiden.
Ganz im Gegenteil: Wir erkennen an, dass das Erlebte wichtig ist: „Geh' duschen,
ruh' dich aus"“ wir passen die Arbeitszeiten am gleichen/folgenden Tag an, wir
lassen die Cafeteria länger geöffnet etc.
Kollegen, Vorgesetzte, Angehörige, Behörden und sogar die Medien können in
diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen.
Dies kann sinnvoll sein und die Verarbeitung erleichtern.
RITUALE:
Sie sind es, die den Trauerprozess in Gang setzen und bei der Verarbeitung helfen.
Beispiele: Zeremonie, Gästebuch, Schweigeminute, Aufstellen einer Gedenkstelle,
Teilnahme an Bestattungen …
Es ist wichtig, sich zu erinnern! Rituale geben die Möglichkeit, die Ereignisse
einzuordnen, in ihnen einen Sinn zu finden oder ihnen Sinn zu verleihen.
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Proaktive Kontaktaufnahme: siehe Modul 4 für weitere Einzelheiten.
Kontinuum-Modell für geistige Gesundheit: siehe Modul 2 für weitere Einzelheiten.
Mithilfe von Fragebögen?
Aus der Literatur geht eindeutig hervor, dass die Screening-Instrumente für
Symptome, die in einem frühen Stadium nach einem potenziell traumatischen
Ereignis eingesetzt werden, weder für die Beurteilung von Individuen noch für die
Abschätzung der Prävalenz psychischer Störungen in einer Bevölkerung eine
vorhersagekräftige Diagnose liefern.
Nicht nur, dass sie keine vorhersagende Kraft für die Integrationsschwierigkeiten
haben , da akute Stressreaktionen normal sind und die meisten Betroffenen im Laufe
der Zeit einen deutlichen natürlichen Rückgang dieser Reaktionen zeigen, sondern
eine valide Diagnose erfordert vor allem eine vollständige klinische Bewertung, die
die Symptome, die auf die Diagnose ansprechen, über einen ausreichenden
Zeitraum auflistet und die Auswirkungen/Störung dieser Symptome auf die
Funktionsfähigkeit (sozial, beruflich …) der Person misst. Das heißt: Es wird nicht
empfohlen, sie als diagnostische Hilfsmittel zu verwenden.
Werden diese Fragebögen jedoch zunächst als Ausgangsbasis genutzt, um
Reaktionen zu messen, und anschließend als Instrument, um die Entwicklung dieser
Reaktionen im Laufe der Zeit zu verfolgen, können sie sehr nützlich sein, um
psychosozialen Einsatzkräften zu helfen, Gruppen/Personen zu identifizieren, die
anhaltende oder sogar frühe Anzeichen für einen Bedarf an professioneller
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Unterstützung aufweisen. Daher ist es ratsam, unmittelbar nach der Wirkungsphase
(nach einer Woche) eine erste Messung und dann nach jeweils einem Monat, 3
Monaten und 6 Monaten weitere Messungen vorzunehmen (Reifels, 2013).
Einmal identifiziert, können Betroffene, die anhaltende Reaktionen zeigen, erneut
kontaktiert werden (proaktive Kontaktaufnahme), damit die psychosozialen
Einsatzkräfte ihnen professionelle Hilfe anbieten können. Unsere Erfahrung im
Zentrum für Krisenpsychologie des HMRA hat oftmals gezeigt, dass sich die
Betroffenen durch diesen Ansatz trauen um Hilfe zu bitten, um die sie vom sich aus
nicht gebeten hätten.
Die Verwendung von Fragebögen setzt voraus, dass sich die psychosozialen
Einsatzkräfte zuvor Gedanken darüber gemacht haben, was sie mit diesen
Fragebögen messen möchten, welche Art von Fragebögen sie verwenden möchten
und wie sie den Betroffenen danach zur Verfügung stehen werden. Ein
institutioneller und proaktiver Ansatz für diese Art von Vorgehen vermeidet
Vorbehalte und/oder mangelnde Zusammenarbeit seitens des Personals.
Es ist jedoch zu betonen, dass sich der Umfang der Fragebögen nicht auf akute
Stressreaktionen oder posttraumatische Belastungsstörungen (PTSD) beschränken
sollte, da die Folgen eines belastenden Ereignisses nicht immer traumatischer Natur
sind. Die Messungen sollten daher auch die Intensität von depressive und
Erschöpfungsreaktionen gemäß dem von Erik De Soir (2009) entwickelten CRASHModell abdecken.
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-SALMON (1917): Amerikanischer Psychiater, entsandt zu einer Beobachtungs- und
Forschungsmission anlässlich des Ersten Weltkriegs in Europa und definiert die
folgenden Grundsätze: IMMEDIACY (Unmittelbarkeit), PROXIMITY (Nähe),
EXPECTANCY (Erwartung) (IPE)
-Erik De Soir vervollständigte sie mit den Grundsätzen SIMPLICITÉ (Einfachheit) und
UNITÉ (Einheit/Einheitlichkeit).
- Ziele: das Problem der schwierigen Erfahrung lösen, das geistige Gleichgewicht und
die Leistungsfähigkeit der Uniformierten wiederherstellen.
UNMITTELBARKEIT:
Das Ziel einer frühzeitigen Intervention ist es, so schnell wie möglich, wenn nicht
sogar sofort, zu intervenieren und damit die Chancen der Betroffenen auf eine
rasche Genesung aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Tatsächlich zeigt die
Praxis, dass sich posttraumatische Beschwerden umso wahrscheinlicher festsetzen,
je mehr Zeit nach einem potenziell traumatischen Ereignis ohne jede Form einer
Unterstützung vergeht. An diesem Punkt kann die betroffene Person, eventuell in
Verbindung mit anderen Faktoren, von den anfänglichen Problemen, Gedanken und
Gefühlen in den Bann gezogen werden, und wird nur schwer wieder einen Ausgang
daraus finden. Nur weil die Mehrheit der Betroffenen ohne erkennbare Probleme
aus einer Katastrophe oder einem Unglück herausgeht, heißt das nicht, dass wir
darauf warten müssen, dass sich posttraumatische Probleme entwickeln, bevor wir
Hilfe leisten.
NÄHE:

43

Der Begriff der Nähe von Sofortinterventionen hat zwei Komponenten: eine
geografische und eine soziale Komponente.
Die Unterstützung beginnt bereits teilweise am Arbeitsplatz, zu einem Zeitpunkt, an
dem die erschütternde Erfahrung noch ganz frisch ist.
Meistens findet diese Aufnahme im Aufnahmezentrum für betroffenen Zivilisten,
auf dem Rückweg ins Basislager für Militärangehörige, auf dem Rückweg ins
Krankenhaus für Notärzte, oft am Wohnort der Betroffenen oder in der
unmittelbaren Umgebung etc. statt.
In den meisten Fällen, und wenn möglich, ist ein persönliches Treffen mit den
Betroffenen besser als ein indirekter Kontakt (E-Mail, Telefon etc.).
Die zweite Komponente des Konzepts der Nähe ist die soziale Komponente.
Zahlreiche Forschungsarbeiten zeigen, wie wichtig die soziale Unterstützung für die
Betroffenen nach einem erschütterndem Vorfall ist. In der Tat ermöglicht die
Unterstützung durch Angehörige und/oder Schicksalsgenossen insbesondere
praktische Hilfe bei der Problemlösung, beim Zuhören und bei der Anerkennung
sowie beim sozialen Austausch von Emotionen. Die soziale Unterstützung trägt
daher dazu bei, die traumatischen Auswirkungen des Verlusts potenzieller
Ressourcen zu mildern und verstärkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit, was
ebenfalls einen Schutzfaktor darstellt (Warner et al. (2015)).
Die Förderung des Kontakts mit der Familie und den Freunden ist daher von
wesentlicher Bedeutung für den Prozess der Krisenverarbeitung.
Umgekehrt wird ein Mangel an sozialer Unterstützung oder eine mangelhafte
soziale Unterstützung, die keine Anerkennung des Vorfalls ermöglicht, indem sie die
Auswirkungen des Vorfalls auf die betroffene Person minimiert, indem
unrealistische Erwartungen hinsichtlich der Verarbeitungsgeschwindigkeit des
Vorfalls bei der betroffenen Person geweckt oder negative Botschaften
herausgefiltert werden, als ein früher Risikofaktor für die Entwicklung von
Schwierigkeiten bei der Verarbeitung des Ereignisses erkannt.
Dies gilt auch für Einsatzkräfte, aber die Tatsache, dass sie im Team arbeiten, erlaubt
es ihnen auch, sich auf den Zusammenhalt zu stützen, der bereits innerhalb ihrer
Gruppe besteht. Tatsächlich werden im Falle eines beruflichen Ereignisses bevorzugt
die Kollegen und das Arbeitsteam (35−50 %) und nicht die Ehepartner (25−50 %) als
Partner ausgewählt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Einsatzkräfte in ihren
Kollegen oft Menschen finden, die verstehen, wovon sie reden, da sie entweder
dasselbe durchgemacht haben wie sie, diese Art von Vorfall bereits erlebt haben
oder die Herausforderungen ihrer Funktion verstehen und dieselben Codes,
dasselbe Vokabular etc. verwenden, was bei ihren jeweiligen Familien selten der Fall
ist.
Folglich kann es interessant sein, die Unterstützung durch die Peergroup (Peer
Support) zu fördern und die Interventionen bevorzugt durch geschulte und
erfahrene Einsatzkräfte durchzuführen, die im Idealfall mit der Organisation
verbunden, mit ihr vertraut und in der Lage sind, Informationen über die Reaktionen
zu geben, die nach einem erschütterndem Ereignis allgemein empfunden werden.
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„Debriefer credibility is an important issue. Credibility may be a function of several
factors. Probably the most important is the “me too” factor — the notion that the
debriefer knows what is being talked about because of their own personal
experience.“ (Mitchell & Everly, 1997)
ERWARTUNGEN:
Wir haben bereits erwähnt, dass die meisten der von den Betroffenen erlebten
Reaktionen während der Impakt- und Assimilationsphase normal sind. Deshalb ist es
wichtig, den Betroffenen zu erklären, was sie in den Tagen oder Wochen nach dem
Vorfall erwarten können. Dies kann z. B. durch Informationsbroschüren der
verschiedenen Hilfsdienste geschehen, die die Betroffenen bei Bedarf in Anspruch
nehmen können.
Auch auf die unmittelbaren Bedürfnisse der Betroffenen sollte eingegangen werden,
und idealerweise sollten längerfristige Kontakte aufrechterhalten werden, um die
Entwicklung ihrer Reaktionen und Bedürfnisse zu beurteilen.
EINFACHHEIT:
Der Grundsatz der Einfachheit bedeutet keineswegs, dass es sich um einen
einfachen Ansatz handelt. Im Allgemeinen wird für die psychosoziale Betreuung das
KISS-Prinzip angewandt: Keep It Stupid & Simple! Je einfacher der Ansatz und je
unprätentiöser und natürlicher er für die Betroffenen und das soziale Gefüge um sie
herum ist, desto effizienter wird die Hilfe sein. Manchmal macht die einfache
Tatsache schon viel aus, einfach da zu sein, zuzuhören und verfügbar zu sein.
EINHEIT (d. h. Kohärenz) der Sichtweise und EINHEITLICHKEIT der Betreuung durch
die verschiedenen Einsatzkräfte:
Eine Katastrophe ist an sich schon ein Verwirrung stiftendes, schockierendes,
traumatisches, störendes und für Orientierungslosigkeit sorgendes Ereignis für die
Betroffenen. Es sollte daher auf strukturierte und einheitliche Weise angegangen
werden, vorzugsweise nach einem dafür vorgesehenen standardisierten Verfahren
oder einem vorgesehenen Szenario (festgelegt entsprechend der Abfolge: wer
macht was, wann, wo, wie und warum?), in dem die Aufgaben und Rollen der
psychosozialen Einsatzkräfte klar definiert sind. Nur so lässt sich ein langfristiger
Ansatz erreichen.
Daher ist es vorzuziehen, dass eine einzelne Person, eine Organisation, ein
Ausschuss oder ein Team − z. B. ein psychosozialer Koordina onsausschuss − von
Anfang an mit dem Ansatz und der Organisation der psychosozialen Hilfe und der
Entwicklung eines nachhaltigen Ansatzes betraut wird.
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BERUHIGUNG UND GEFÜHL VON SICHERHEIT
Foa et al. (1997) vermuten, dass die Aufrechterhaltung einer bedrohenden
Wahrnehmung im Zusammenhang mit Stressreaktionen nach einem
erschütterndem Ereignis die Aufrechterhaltung der psychischen Belastung der
betroffenen Person längerfristig direkt beeinflusst. Mit anderen Worten: Wenn das
Sicherheitsgefühl nicht wiederhergestellt wird, läuft die betroffene Person Gefahr,
sich unsicher zu fühlen, ohne dass eine wirkliche Bedrohung besteht.
Möglicherweise muss sie dann erfahrungsbasierte Vermeidungsstrategien umsetzen
und hält so ihre psychische Belastung aufrecht. So können zum Beispiel einige Opfer
nächtlicher Straßenübergriffe durch „Jugendliche mit einem Cap“ es später
vermeiden, spät in der Nacht das Haus zu verlassen oder sich mit Jugendlichen zu
treffen, die ein Cap tragen, oder teilweise sogar extra das Haus verlassen, weil sie
sich unsicher fühlen, sobald sie durch die Tür gegangen sind.
Wenn der betroffenen Person erfolgreich geholfen wird, ein Gefühl der Sicherheit
zurückzuerlangen, können physiologische Stressreaktionen und damit verbundene
Wahrnehmungen reduziert werden. Selbst wenn die Bedrohung fortbesteht (z. B.
bei militärischen Einsätzen), ist die Wahrscheinlichkeit, in den Monaten nach der
Exposition eine PTBS zu entwickeln, bei denjenigen, die in der Lage sind, ein Gefühl
von Sicherheit aufrechtzuerhalten oder wiederzufinden, deutlich geringer als bei
anderen. Die Befriedigung dieses Sicherheitsbedürfnisses trägt auch zur Aktivierung
des parasympathischen Nervensystems bei.
Eine der Möglichkeiten, zu einem Gefühl der Sicherheit und zu Beruhigung
beizutragen, besteht darin, den Einsatzkräften die Möglichkeit zu geben, sich zu
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erholen, sich auszuruhen, zu duschen, zu essen etc. und am Ende ihres Einsatzes in
Empfang genommen zu werden.
Die Leitung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einrichtung eines sicheren
und eindeutigen Kommunikationskanals. Die Botschaften, die sie an ihre
Untergebenen sendet, und die Aufmerksamkeit, die sie ihrem psychologischen
Wohlbefinden widmet, sind entscheidend. Es ist auch möglich, eine „After Action
Review“ oder ein technisches Debriefing zu organisieren, um den Verlauf der
Intervention zu rekonstruieren, Quellen für eine Verbesserung der geleisteten Arbeit
zu identifizieren und sicherzustellen, dass jedes Teammitglied die gleiche Geschichte
im Kopf hat, nachdem es das Geschehene begriffen hat. Einsatzkräfte sind
passioniert und technisch begabt: ein Debriefing kann ein guter Ansatzpunkt sein,
um die emotionalen Aspekten des Vorfalls zu behandeln.
Die Medien hingegen können durch ihren Umgang mit Informationen über die Krise
die Wiederherstellung eines Sicherheitsgefühls behindern. Sie geizen oftmals nicht
mit sich stetig wiederholenden sensationellen Bildern und Texten. Allerdings führt
die wiederholte Exposition gegenüber diesen Bildern zu einer stärkeren psychischen
Belastung. Darüber hinaus neigen einige Medien/soziale Netzwerke dazu, schlechte
Nachrichten zu wiederholen und zu übertreiben, indem sie teilweise unvollständige
oder nicht vollständig verifizierte Informationen über hypothetische, zusätzliche
Gefahrenquellen verbreiten (z. B. durch Auflistung aller möglichen
Katastrophenszenarien). Dieselben Medien können auch eine äußerst kritische
Haltung gegenüber Einsatzdiensten und/oder politischen Entscheidungen
einnehmen und bestimmte Informationen hervorheben, die die Feinfühligkeit
einiger Personen beeinträchtigen kann und/oder sie in Alarmbereitschaft halten
können.
Darüber hinaus ist es sehr wichtig, den Betroffenen korrekte und zuverlässige
Informationen zu liefern, sowohl in Bezug auf die Krise an sich als auch in Bezug auf
die Opfer. Es ist also wichtig, die Betroffenen gut zu informieren, um die negativen
Auswirkungen, die bestimmte Gerüchte haben könnten, zu begrenzen.
In allen Fällen ist die Normalisierung der Reaktionen ein Schlüsselprinzip der
Intervention, um die Rückkehr zur Ruhe zu fördern. Wenn die Betroffenen ihre
Reaktionen als anormal interpretieren („Ich werde verrückt“, „Ich muss ein
schwacher Mensch sein“ …), ist es sehr wahrscheinlich, dass dies ihre Ängste im
Zusammenhang mit den Reaktionen verstärkt.
Wir erinnern auch daran, dass eine Leitlinie der WHO an die Bevölkerung lautet, im
Falle einer Pandemie nicht ständig nach Informationen im Zusammenhang mit der
Krise zu suchen.
SOZIALE UNTERSTÜTZUNG
•
Von den fünf Grundsätzen kommt diesem Punkt zweifellos die wichtigste
Bedeutung zu.
•
Die soziale Unterstützung ermöglicht die praktische Problemlösung, das
Verständnis und die Akzeptanz von Emotionen.
•
Sie kann zu einem stärkeren Gefühl der kollektiven Selbstwirksamkeit der
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•

•

Gruppe führen.
Sie ermöglicht eine Normalisierung der Reaktionen, die gegenseitige
Vermittlung von Coping-Strategien, den Austausch von Emotionen
(Konstruktion einer gemeinsamen Geschichte), gibt den Emotionen einen Sinn
etc.
Sie entspricht dem Bedürfnis nach Anerkennung durch die Peergroup

GEFÜHL VON SELBSTWIRKSAMKEIT
Bandura (1977) definiert ein Gefühl der Selbstwirksamkeit als das Gefühl eines
Individuums, die (richtigen) Entscheidungen treffen zu können, die es dazu bringen,
positive Lösungen für die Probleme zu finden, auf die es stößt. Dieses Konzept,
ausgedehnt auf eine Gruppe (oder Organisation), ist das Zugehörigkeitsgefühl des
Individuums zu einer Gruppe (oder Organisation), die in der Lage ist, positive
Lösungen für die Probleme zu finden, auf die sie stößt. Diese Gefühle der
Selbstwirksamkeit sind besonders bei Personal, das an Burn-out leidet, gestört.
Gerade bei Einsatzkräften, die darauf trainiert sind, in einer Krise die richtigen
Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, dass jeder Vertrauen in ihre Fähigkeiten
und vor allem in ihr Team hat. Tatsächlich hängt die Qualität des Einsatzes oftmals
mehr von der Qualität der Gruppe als von den individuellen Fähigkeiten ab.
Umgekehrt beeinträchtigt die Unzulänglichkeit oder mangelnde Effizienz eines der
Teammitglieder nicht notwendigerweise die Effizienz der Gruppe, sondern sollte als
eine Chance gesehen werden, das nächste Mal durch die aus vergangenen
Situationen gewonnen Erfahrungen besser zu agieren.
Nach einem erschütternden Ereignis ist es jedoch möglich, dass je nach Kontext
oder Art und Weise, in der der Einsatz stattgefunden hat, das Weltbild und die
Grundüberzeugungen infrage gestellt werden („Shattered Assumptions“). Einige
Einsatzkräfte neigen z. B. dazu, sich ineffizient oder unwürdig zu fühlen, Teil des
Teams zu sein, entweder weil sie (das Gefühl haben), einen Fehler gemacht zu
haben, oder weil sie während des Einsatzes schwierige Emotionen erlebt haben
(Angst, Trauer, Schuldgefühle …), die sie für ihre Funktion als unangemessen
erachten.
Auch hier können die Unterstützung durch die Führungsebene, die Anerkennung,
die Berechtigung, schwierige Reaktionen infolge der Krise zu verspüren, und
Informationen über die Normalität dieser Reaktionen dazu beitragen, dass die
Einsatzkräfte die Ressourcen zur Bewältigung der Situation wiederfinden.
Nach einem Einsatz oder einem Arbeitstag bieten After Action Reviews (technische
Debriefings, die vom Teamleiter durchgeführt werden) eine ausgezeichnete
Möglichkeit zur Überprüfung der Operation, um gegebenenfalls die Verfahren
und/oder Automatismen für die nächste Intervention zu verbessern.
Vor allem, wie wir bei den Anschlägen vom 22.03.2016 in Brüssel gesehen haben,
waren viele jedoch sehr stolz darauf, für das Militärkrankenhaus Königin Astrid zu
arbeiten oder beim Militär tätig zu sein, aufgrund der Qualität der an diesem Tag
und in den Tagen danach durchgeführten Einsätzen. Dieses Phänomen eines Gefühls
der kollektiven Selbstwirksamkeit erlaubt es uns, einen Schritt zurückzutreten und
der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es Opfer gab und wir sie nicht verhindern
konnten. Das, was getan wurde, wurde hingegen ziemlich gut gemacht. Die Lehren,
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die daraus gezogen wurden, sollen helfen, darüber nachzudenken, wie man es beim
nächsten Mal besser machen kann.
HOFFNUNG
Hoffnung wird in der Psychologie wie folgt definiert: „eine positive,
handlungsorientierte Erwartung, dass ein positives Ergebnis möglich ist (freie
Übersetzung nach Haase, Britt, Coward & Leidy 1992), ein kognitiver Prozess, der
auf ein Gefühl der Handlungsfähigkeit/-bereitschaft und das Bewusstsein für die zu
unternehmenden Schritte zurückgreift, um seine Ziele zu erreichen (Snyder et al.
1991).
Es ist folglich von wesentlicher Bedeutung, dass die Betroffenen
Zukunftsperspektiven haben. Umgekehrt kann es für einige schwierig sein, „das
Ende des Tunnels zu sehen“ und Möglichkeiten für eine Verbesserung der Situation
zu erkennen.
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Eine proaktive Kontaktaufnahme besteht darin, auf die Betroffenen
zuzugehen (wenn möglich ein Treffen von Angesicht zu Angesicht, ansonsten
per Telefon oder sogar per E-Mail, wenn es darum geht, eine einfache
Information an eine große Anzahl von Personen zu übermitteln), anstatt
(vergeblich) darauf zu warten, dass sie sich selbst an die Einsatzkräfte
wenden.
Psychosoziale Einsatzkräfte müssen viele Informationen über die von den
Betroffenen geäußerten Bedürfnisse sammeln, indem sie ihnen in ihrem
(beruflichen) Lebensumfeld begegnen und sich sichtbar, verfügbar, zuhörend
und beobachtend, ohne besondere Interventionsabsicht zeigen. Dieser
Ansatz macht zudem die psychosozialen Unterstützungsdienste für alle
sichtbar und trägt dazu bei, Barrieren beim Zugang zu solcher Hilfe
abzubauen.
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Wer ist innerhalb Ihrer Organisation für das Wohlergehen des Personals
verantwortlich?
Wo verorten Sie sich in dieser Struktur?
Welche Rolle spielt die Führungsebene für das Wohlergehen des Personals?
Gersons (2006) geht von dem Prinzip aus, dass die Versorgung beim Individuum
selbst beginnt: Die Einsatzkräfte sind sein erster Ansprechpartner in Sachen
(mentale) Gesundheit. Bei Bedarf kann der Interventionskreis auf die folgenden
Kreise ausgedehnt werden, die zunehmend spezialisiert und professionalisiert sind.
Der erste Kreis setzt sich aus den Angehörigen und Vertrauten zusammen: Kollegen,
Familie, Ehepartner, Freunde.
Der zweite Kreis umfasst das Schlüsselpersonal der Organisation, wie z. B. den
Vorgesetzten, die Führungskräfte, moralische Berater etc., die noch keine
professionellen Einsatzkräfte sind. Der Peer Support (in den Niederlanden als
„georganiseerde collegiale ondersteuning“, zu Deutsch: organisierte kollegiale
Unterstützung) bezeichnet und in vielen Einsatzdiensten wie der Polizei oder der
Verteidigung angewendet) ist ebenfalls Teil dieses zweiten Kreises.
Der dritte Kreis kann mit der primären Gesundheitsversorgung verglichen werden:
Ärzte (medizinisch), Sozialarbeiter (psychosozial) und, innerhalb der belgischen
Verteidigung, die Berater für die psychosoziale Prävention (CP Psysoc).
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Nur im Falle einer psychischen Erkrankung wird die Person an die
psychotherapeutische Unterstützung des vierten Kreis verwiesen.
Dadurch, dass die Führungskräfte und der/die Vorgesetzte(n) im zweiten Kreis, und
somit noch vor den Fachkräften für die psychosoziale Unterstützung angesiedelt
sind, unterstreicht dieses Modell die Bedeutung ihrer Rolle in Bezug auf
Anerkennung, soziale Unterstützung, Bereitstellung von Informationen und die
Wichtigkeit, den während des Einsatzes durchgeführten Aktionen durch
Kommunikation, die auf einer gemeinsamen Vision, Mission und gemeinsamen
Werten basiert, einen Sinn zu geben. Wenn dies innerhalb der Organisation
strukturell organisiert und vorgesehen ist.
Im Hinblick auf psychosoziale Interventionen ist es daher unerlässlich, die
Betroffenen zu ermutigen, für sich selbst zu sorgen und ihre eigenen Ressourcen
sowie die soziale Unterstützung ihrer Peergroup und Familienmitglieder zu nutzen,
Personen zu identifizieren, die keine soziale Unterstützung bekommen oder isoliert
sind, und negative Äußerungen aus ihrem Umfeld zu verhindern.
Für an Pflegekräfte/Individuen gerichtete Empfehlungen, die den Betroffenen dabei
helfen sollen, sich um sich selbst zu sorgen, verweisen wir die Leserinnen und Leser
auf den folgenden Link des belgischen Roten Kreuzes: https://www.croixrouge.be/coronavirus-conseils-intervenants/
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MILITARY PSYCHOSOCIAL INCIDENT
MANAGEMENT COURSE

Wenn verschiedene Akteure an der psychosozialen Betreuung des Personals in Ihrer
Einrichtung beteiligt sind, ist es wichtig, dass sie sich koordinieren und ein Team zur
psychosozialen Unterstützung bilden.
Dieses Team wird dann in der Lage sein, Interventionen effektiv zu planen und
durchzuführen, da es weiß, was jedes Teammitglied tut.
Durch diese Koordination sollte es möglich sein, zu vermeiden, dass zwei
verschiedene Akteure dasselbe tun und dass die Interventionen Teil einer
psychosozialen Gesamtaktion sind, die dem Personal zugute kommt.

copyright Centre for Mental Health Military Hospital Queen Astrid Brussels

50

51

52

53

Die Liste der in diesen Modulen vorgestellten Interventionen ist natürlich nicht
erschöpfend. Es handelt sich in der Regel um eine Toolbox, die je nach Kontext,
Situation, betroffenen Personen, ihren Bedürfnissen und dem Zeitpunkt in einem
globalen Ansatz einzusetzen ist. Keine dieser Interventionen sollte einzeln eingesetzt
werden („one shot“), sondern als Teil einer umfassenden und integrierten
Interventionsstrategie umgesetzt werden.
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In schwierigeren Zeiten erwarten Einsatzkräfte von ihrem Vorgesetzten, dass er die
richtigen Entscheidungen trifft, die richtigen Befehle gibt und seine Untergebenen
unterstützt. Sie müssen in der Lage sein, ihm zu vertrauen und sich innerhalb der
Organisation anerkannt zu fühlen. Ein Vorgesetzter seinerseits hat die Fähigkeit,
die Resistenz und Resilienz bei seinen Untergebenen zu fördern.
Nach Kobasa (1979) ist „hardiness“ ein Persönlichkeitsmerkmal, das Personen
charakterisiert, die dazu neigen, zu glauben, dass sie den Lauf der Dinge
kontrollieren oder beeinflussen können, und belastende Lebensereignisse eher als
Herausforderungen denn als Bedrohungen zu betrachten. Mit anderen Worten: Das
Persönlichkeitsmerkmal „hardy“ ist auch ein Schutzfaktor, da es eine mäßigende
Wirkung auf den Stress im Zusammenhang mit einem erschütterndem Ereignis und
auf die Entwicklung eines Burn-out hat.
Durch seine Taten und Worte demonstriert ein Vorgesetzter, der „hardy“ ist, ein
großes Gefühl von Engagement, Kontrolle und Herausforderung sowie eine Reaktion
auf schwierige Situationen, die zeigt, dass Stress förderlich sein kann und eine
Gelegenheit bietet, etwas daraus zu lernen oder an der Situation zu wachsen. Dieser
Vorgesetzte ermöglicht es auch seinen Untergebenen, den ausgeführten
Handlungen einen Sinn zu verleihen, indem er sie ausreichend informiert, sie an den
Zweck ihrer Mission und die damit verbundenen Werte erinnert oder eventuell
begangene Fehler anerkennt.
Obwohl der Leiter den Missionen der Gruppe im Allgemeinen durch seine Haltung
und die täglichen Diskussionen mit seinen Untergebenen Bedeutung verleiht, kann
er dies auch während der „After Action Reviews“ oder der technischen Debriefings
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des Teams tun, die den Schwerpunkt auf den Verlauf des Einsatzes legen. Diese
technischen Debriefings ermöglichen es dem Team, den Verlauf des Einsatzes zu
rekonstruieren und ein konstruktives und/oder positives Bild der Art und Weise, wie
der Einsatz abgelaufen hat, zu schaffen, um daraus möglicherweise Lehren für die
Zukunft zu ziehen.
Und schließlich nutzt der Vorgesetzte die Erfolge seines Teams, indem er ihnen
Anerkennung, Belohnungen und Gelegenheiten bietet, später auf positive
Ergebnisse zu verweisen (Fotos, Berichte über den Vorfall etc.).
Aus all diesen Gründen weisen wir erneut darauf hin, wie wichtig es für
psychosoziale Einsatzkräfte ist, die Zusammenarbeit und den Auftrag von der
Führungsebene der Einsatzkräfte (Management und mittleres Management), für die
psychosoziale Interventionen geplant sind, zu erhalten. In der Tat legitimiert dieses
Mandat die Interventionen bei den Einsatzkräften und trägt dazu bei, dass deren
Status als Betroffene der Krise anerkannt wird. Auf diese Weise kann die Behörde
ihrem Personal vermitteln, welche Bedeutung sie seinem Wohlergehen und ihrer
Resilienz beimisst, ihm Anerkennung zuteil werden lassen, den Zugang zur
Versorgung erleichtern und die soziale Unterstützung fördern.
Die Rolle der Führungsebene, sowohl vor, während und nach der Krise, ist ein
Faktor, der dazu beitragen kann, die Resistenz und Resilienz der Untergebenen zu
fördern. Psychosoziale Einsatzkräfte können sie in dieser Hinsicht beraten.
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Grundsätze: Auf die technischen Aspekte der Intervention ausgerichtet: Wer tat was
zu welcher Zeit und mit welchem Effekt, um Lehren aus der Erfahrung zu ziehen und
die Arbeit für das nächste Mal zu verbessern?
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Die praktischen Beispiele, die wir hier nennen, sind Beispiele für Interventionen, die
wir im CPC durchführen. Es ist nicht unsere Absicht, Ihnen zu sagen, was Sie tun
müssen. Als psychosoziale Einsatzkräfte sind Sie am besten in der Lage, über die von
Ihnen durchzuführenden Interventionen zu entscheiden und diese ggf. anzupassen.
Wir bekräftigen auch, wie wichtig es ist, psychosoziale Interventionen auf Gruppen
und ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Es ist schwer vorstellbar, für jede Situation
oder Gruppe die gleichen Interventionen durchzuführen.

In allen Fällen ist die Normalisierung der Stressreaktionen ein Schlüsselprinzip der
Intervention, um die Rückkehr zur Ruhe zu fördern. Wenn die Betroffenen ihre
Reaktionen als anormal interpretieren („Ich werde verrückt“, „Ich muss ein
schwacher Mensch sein“ …), ist es sehr wahrscheinlich, dass dies ihre Ängste im
Zusammenhang mit den Reaktionen verstärkt.
Es scheint notwendig zu sein, zwischen „Psycho-Information“ und „PsychoEdukation“ zu unterscheiden.
In der Literatur gibt es einen breiten Konsens über die Rolle der Psycho-Information
und ihre Bedeutung. Sie besteht darin, den Betroffenen Informationen
bereitzustellen über:
die Reaktionen und deren Entwicklung, mit dem Ziel der Normalisierung;
die Alarmsignale, um zu entscheiden, wann und bei wem, wenn nötig,
professionelle Hilfe zu suchen;
die Bedeutung der Rückkehr zu einem normalen Lebensrhythmus (Rückkehr
zur Routine).
Die Bedeutung dieser Psycho-Information liegt darin, dass sie es den Betroffenen
ermöglicht, den Fokus nicht auf ihre (normalen) „Symptome“ zu legen, sondern ihre
Energie auf die Resilienz und die Nutzung ihrer natürlichen Ressourcen zu
konzentrieren.
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Die Psycho-Edukation hingegen besteht darin, die Betroffenen mit PsychoInformationen zu versorgen und ihnen Techniken beizubringen, um ihre
Verhaltensweisen und/oder Emotionen und/oder Kognition im Zusammenhang mit
der Krise zu verändern/zu bekämpfen. Sie erfordert Training und/oder eine
wiederholte Ausbildung. Diese Art von Intervention ist zwar sinnvoll und passt gut in
die Vorbereitung der Einsatzkräfte, aber ihre Wirksamkeit als präventive
Intervention nach einem erschütterndem Ereignis konnte noch nicht nachgewiesen
werden. Sie scheint uns zudem im Widerspruch zu einer in der Literatur weit
verbreiteten Empfehlung zu stehen, die da lautet, die Aktivierung der natürlichen
Ressourcen der Betroffenen zu fördern.
Dennoch könnte diese Psycho-Edukation für diejenigen interessant sein, die
Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Ressourcen zu aktivieren. Es handelt sich dabei
um die Grenze zwischen Hilfe und Unterstützung. Die Unterstützung neigt dazu ,
eine ungesunde und ineffektive Beziehung zwischen der Einsatzkraft (allmächtig)
und der betroffenen Person (verloren ohne die Einsatzkraft) zu schaffen. Sie könnte
den Glauben der betroffenen Person an ihre Machtlosigkeit und mangelnde Effizienz
stärken, während Hilfe einfach den nötigen Anstoß gibt, ihre Ressourcen und ihre
Fähigkeit zur Wiedererlangung der Kontrolle (wieder) zu entdecken.
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Wie wir bereits bei mehreren Gelegenheiten betont haben, sind Zusammenhalt und
soziale Unterstützung wichtige Faktoren der Resilienz. Die Tatsache, dass die Arbeit
in einem Team von Einsatzkräften oder Arbeitskollegen durchgeführt wird,
bedeutet, dass wir oft auf der Gruppendynamik aufbauen können, die vor der Krise
existierte (oder auch nicht) und sich auch danach weiterentwickeln wird.
In vielen Fällen ist es daher sinnvoll, ja sogar empfehlenswert,
Gruppeninterventionen durchzuführen.
Um zu entscheiden, ob es vorzuziehen ist, eine Gruppen- statt einer
Einzelintervention durchzuführen, verweisen wir auf den Entscheidungsbaum von
Jones et al. (2003), der auf Folie 68 abgebildet ist.
• Homogene Gruppe: eine Gruppe von Menschen, die die gleiche Situation erlebt
haben und es gewohnt sind, zusammenzuarbeiten. Konkret basiert die
Gruppenintervention auf der Dynamik und dem Zusammenhalt der Gruppe. Oft
bilden Mitglieder desselben Teams, die einander kennen und auch danach
weiterhin zusammenarbeiten, eine homogene Gruppe, wenn sie mit derselben
Situation konfrontiert waren.
Umgekehrt bilden Personen, die sich nicht kennen und/oder aus verschiedenen
Diensten stammen und/oder nicht die gleiche Situation erlebt haben, eine
heterogene Gruppe.
• Ausreichende Sicherheit: Anhand der Informationen, die Sie bei Ihren Besuchen
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in den Diensten und bei der Ermittlung der Bedürfnisse gesammelt haben, sollten
Sie beurteilen können, ob die Gruppe über eine ausreichende innere Sicherheit
verfügt, die es allen ermöglicht, sich vor der Gruppe zu äußern, ohne Angst haben
zu müssen, verspottet oder stigmatisiert zu werden. Im gegenteiligen Fall ist
vorzugsweise keine Gruppenintervention durchzuführen.
• Kein größerer Konflikt: Innerhalb eines Teams kann es vorkommen, dass das eine
oder andere Mitglied zur Zielscheibe von Vorwürfen der anderen Teammitglieder
wird, entweder weil es (nach Meinung der Gruppe) Fehler begangen hat oder
weil es sich (nach Meinung der Gruppe) unangemessen verhalten hat …

67

Dieser Entscheidungsbaum hilft bei der Entscheidung, ob eine Gruppen- oder
Einzelintervention sinnvoll ist
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• Präsentation durch ein Mitglied der Leitung: wenn möglich. Das Mitglied der
Führungsebene begrüßt die Teilnehmer/-innen, dankt ihnen, erteilt
gegebenenfalls Informationen und nennt die Gründe, warum es psychosoziale
Einsatzkräfte um die Durchführung eines Defusings gebeten hat.
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• Homogene Gruppe: eine Gruppe von Menschen, die die gleiche Situation erlebt
haben und es gewohnt sind, zusammenzuarbeiten. Konkret basiert die
Gruppenintervention auf der Dynamik und dem Zusammenhalt der Gruppe. Oft
bilden Mitglieder desselben Teams, die einander kennen und auch danach
weiterhin zusammenarbeiten, eine homogene Gruppe, wenn sie mit derselben
Situation konfrontiert waren.
Umgekehrt bilden Personen, die sich nicht kennen und/oder aus verschiedenen
Diensten stammen und/oder nicht die gleiche Situation erlebt haben, eine
heterogene Gruppe.

• Durch wen?: Zwei Einsatzkräfte Die Rollen müssen vor Beginn gut abgegrenzt

werden. Die Einsatzkräfte mengen sich unter die Gruppe (vorzugsweise nicht
nebeneinander), um eine Sicht auf alle Teilnehmer/-innen zu haben. Der
Beobachter kann ebenfalls eingreifen, aber der Moderator übernimmt die
Moderation der Diskussion. Der Beobachter kann einen Teilnehmer bei Bedarf
auch nach Draußen begleiten.
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Ziele:
Nicht alle Mitglieder desselben Teams haben immer zur selben Zeit oder auf
dieselbe Weise dieselben Ereignisse erlebt.
Die Rekonstruktion der Geschichte der Krise in der Gruppe trägt dazu bei, eine
gemeinsame Geschichte neu zu schreiben, das Zugehörigkeitsgefühl zu stärken und
die Rolle jedes Einzelnen in dieser Geschichte neu zu bestimmen.
Das Gespräch wird es ermöglichen, die verschiedenen Teile des Puzzles/der
Geschichte mithilfe von drei verschiedene Zeitpunkten zusammenzusetzen: der
Vorgeschichte und dem Anfang, der Krise selbst sowie dem Ende.
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- Sich vorstellen + Auftrag: Wer sind Sie? Wer hat Sie gebeten, diese Art von
Aktivitäten zu organisieren (normalerweise ist es die Führungsebene, „die sich
um das Wohlbefinden ihres Personals kümmert“).
Es ist wichtig, dass die Teilnehmer/-innen verstehen, was Sie tun werden, und dass
Sie die Kompetenz besitzen, um diese Art von Gespräch zu führen.
- Das Gespräch ist Teil eines breiteren und zusammenhängenden
Interventionsrahmens: Erinnern Sie an den Rahmen, in dem diese Aktivität
stattfindet: Dieses Gruppengespräch sollte kein „One-Shot“ sein, sondern Teil
einer Reihe von strukturierten und koordinierten psychosozialen Interventionen.
- Vertraulichkeit: an das Berufsgeheimnis gebunden? Was während des Gesprächs
gesagt wird, bleibt in der Gruppe. Diese Regel gilt sowohl für den Moderator als
auch für die Teilnehmer/-innen.
- Dauer: +/- 2 Std., abhängig von der Gruppe und den Bedürfnissen (mit einer
möglichen Pause zu einer von der Gruppe als angemessen erachteten Zeit).
- Ziele: Die Erfahrung der Mission sollen in der Gruppe durchgegangen werden, es
soll individuell und in der Gruppe ausgedrückt werden, wie man sie erlebt haben,
was man daraus gelernt hat und was davon beibehalten werden soll.
Dies ist keine Gruppenpsychotherapie und auch keine Umfrage, um festzustellen, ob
Sie sich gut geschlagen haben. Es ist eine Zeit, die ihnen als Gruppe gegeben wird
dabei hilft, die Krise abzuschließen.
- Teilnahme: Ist die Teilnahme obligatorisch oder freiwillig? In beiden Fällen steht es
allen frei, das zu sagen, was sie sagen möchten, oder zu schweigen, solange die
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Form von allen eingehalten wird und jeder im eigenen Namen spricht. Die
Einsatzkräfte werden ein paar Fragen stellen, aber die Gruppe kann ebenfalls Fragen
stellen.
- Verfügbarkeit der Einsatzkräfte: die Einsatzkräfte stehen auf Anfrage auch
außerhalb der Diskussion für individuelle Gespräche zur Verfügung. Sie können
danach auch auf informelle Weise befragt werden.
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Ziel dieses ersten Teils ist es, sich die Vorgeschichte und das Ende der Krise ins
Gedächtnis zu rufen, bevor auf den Kern der Sache eingegangen wird.
Diese Überlegungen hatten sicherlich einen Einfluss darauf, wie die Krise innerhalb
des Teams empfunden wurde.
Eine Relativierung dessen hilft oft, das Erlebte zu verarbeiten, es in den Kontext
einzuordnen und sogar bestimmte einschneidende Ereignisse zu relativieren.
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a. Was waren die markantesten/wichtigsten Punkte in Ihrem Dienst/Team?

Vorschlag:
- Zeichnen Sie einen Zeitstrahl auf eine Tafel.
- Bitten Sie jede(n) Teilnehmer/-in, 3 (mehr oder weniger) wichtige
Fakten/Momente während der gemeinsam erlebten Krise auf Post-it-Notizzettel
aufzuschreiben.
- Jede Person kommt dann selbst zur Tafel, um die Post-its auf die Zeitachse zu
kleben.
- Dies stellt eine „Momentaufnahme“ der einschneidenden Erlebnisse des Teams
dar.
b. Diskussion rund um einschneidende Ereignisse:
- Die Person, die das Post-it geschrieben hat, ergreift das Wort, um das Ereignis zu
beschreiben und zu erläutern, weshalb sie es für (mehr oder weniger)
wichtig/einschneidend hält.
- Fragen Sie die anderen Teilnehmer/-innen anschließend, ob sie auf das eben
Gesagte reagieren wollen, ob sie etwas hinzufügen oder korrigieren möchten.
- Es ist dann an einem/einer anderen Teilnehmer/-in, ein einschneidendes Ereignis
zu beschreiben, und so weiter, bis alle Teilnehmer/-innen, die das Wort ergreifen
wollen, die Gelegenheit dazu bekommen haben.
- Wenn die Beteiligung gering ist, kann der Moderator Fragen zu den Post-itNotizen stellen.
- Es ist sehr wichtig, dass alle, die das Wort ergreifen möchten, dies auch tun
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können. Dieser Teil kann also einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Der Abschluss ermöglicht es, das Ende der Krise, das Ende der Geschichte und
wahrscheinlich den Beginn einer neuen, die sich von dem unterscheidet, was das
Team gerade durchgemacht hat, zu signalisieren/symbolisieren.
Dieser Teil ist auch eine Gelegenheit, in die Zukunft zu blicken.
Dieser Teil ist gleichzeitig der Moment, die Anstrengungen des gesamten Teams,
den möglicherweise verstärkten Zusammenhalt, die daraus gezogenen Lehren, und
die Tatsache, dass die Krise (vielleicht) auch Positives gebracht hat, hervorzuheben.
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psip-pips@health.fgov.be

NL: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-psychosociale-ondersteuning
FR: https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial

89

90

91

92

93

94

95

