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Auslöser und Wirkfaktoren

Die verschiedenen Einsatzsituationen an sich, die aufeinandertreff en-
den Betroff enen- und Interessensgruppen/Bedürfnisträger im Einsatz 
sowie das Setting (Umfeld) am Einsatzort begünstigen oder provozieren 
sich gegenseitig und können zu Aggressionen und Gewalt von  Menschen 
im Einsatz führen.

Unterschiedliche Einsatzsituationen

Die Palette der Einsätze und Alarmstichworte ist vielfältig und heraus-
fordernd. Je nach Dimension, Schwere und Größe können dadurch ent-
sprechend heft ige Reaktionen bei den vom Einsatz Betroff enen ausge-
löst werden, die wiederum auch Gegenreaktionen anderer am Einsatz 
Beteiligter nach sich ziehen können.

Bei Einsätzen, die aufgrund einer bestehenden Ge-
fahr für Leib und Leben der Betroff enen eine schnel-
le Rettung erfordern, sind höchste Professionalität, 
Aufmerksamkeit und schnelle Entscheidungen ge-
fragt. Trotz professionellen Trainings und intensiver 
Vorbereitung kann in diesen Situationen selbst bei 
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routinierten und kompetenten Einsatzkräft en Hektik und Chaos entste-
hen. Der in solchen Situationen empfundene Druck und die Last, inner-
halb kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen treff en zu müssen, die 
möglicherweise über Leben und Tod eines Patienten entscheiden, füh-
ren häufi g zu einem ansteigenden Lärmpegel sowie einem gereizt und 
aggressiv anmutenden Kommunikationsverhalten am Einsatzort. 

Es birgt ein erhebliches Frustrationspotential, wenn 
Einsatz- und Rettungskräft e zu spät kommen und 
nichts mehr tun können. Taten- und hilfl os zu-
schauen zu müssen, dass jemand nicht mehr zu ret-
ten ist, versterben wird oder bereits tot ist, kann Ein-
satzkräft e emotional an ihre Grenze führen. Sie 
erleben sich als nutzlos und können ihrer eigent-
lichen Aufgabe der Rettung nicht mehr nachkommen. 

Diese Einsätze sind für viele nur sehr schwer auszuhalten, deswe-
gen versuchen einige Einsatzkräft e, der Situation zu entkommen.

   Solche Situationen erfordern schnelle Entscheidungen, der entstehen-
de Druck spiegelt sich im Kommunikationsverhalten wider.

Einsätze, bei denen 
die Rettung 
zu spät kommt
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