
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszüge aus der Bachelorthesis 

Psychische Fehlbeanspruchung bei  
Rettungsdienstmitarbeitern in Deutschland - 
Prävalenz und Handlungsempfehlungen zur Prävention 

 

 

Erstellt von Vivien Rieger im November 2018 

an der Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft, Bremen 

Abschlussarbeit im Studiengang Präventions- und Gesundheitsmanagement B. A. 

 

 



 

 

Warum diese „Kurzfassung“ 
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taktaufnahmen und Interessensbekundungen zeigen die große Bedeutung des Themas. 

All diesen interessierten Personen soll mit dieser gekürzten Fassung das Wesentliche der Thesis 

vorgestellt werden – als Rückmeldung auf die Teilnahme an der Umfrage, aber vor allem als 

Grundlage, um die Arbeitsbedingen im Rettungsdienst entsprechend zu überdenken. 
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1 Zielsetzung und Fragestellung der Thesis 

Der vielfältige Arbeitsalltag im Rettungsdienst birgt viele Belastungen u. a. für die Psyche der Ret-

tungsdienstmitarbeiter. Mit dieser psychischen Belastung geht jeder Mensch individuell um, so 

dass sich bei einem guten Umgang durchaus erwünschte Folgen wie Übungseffekte und Kompe-

tenzentwicklung einstellen können (vgl. DIN EN ISO 10075-1). Fehlen Mitarbeitern entsprechende 

Ressourcen und Möglichkeiten, dann entsteht aus der psychischen Belastung eine psychisch be-

einträchtigende Beanspruchung, welche auch als psychische Fehlbeanspruchung bezeichnet wird 

(vgl. DIN EN ISO 10075-1; Joiko et al., 2010, S. 7 ff.). 

Die wenigen vorliegenden Studien, aus denen die psychische Fehlbeanspruchung von Rettungs-

dienstmitarbeitern in Deutschland abgeleitet werden kann, lassen eine deutlich höhere Prävalenz 

gegenüber anderen Berufsgruppen annehmen (vgl. Bergner, 2018, S. 192). Jedoch gibt es insge-

samt sehr wenige und nur kleine Untersuchungen zu diesem Thema. 

Da sich aus der psychischen Fehlbeanspruchung verschiedene psychische und psychosomatische 

Folgeerkrankungen wie die Posttraumatische Belastungsstörung (vgl. Karutz et al., 2013, S. 208) 

und Bluthochdruck (vgl. Bergner, 2018, S. 192) entwickeln können, müssen Maßnahmen imple-

mentiert werden, um psychische Fehlbeanspruchungen zu prävenieren. Verschiedene Publikatio-

nen wie beispielsweise von ebd. (2018), Karutz et al. (2013) sowie Steil (2018) schlagen unter-

schiedlichste Präventionsmaßnahmen vor. Jedoch finden sich keinerlei Empfehlungen, wie diese 

Maßnahmen in der Zielgruppe der Rettungsdienstmitarbeiter umgesetzt werden können. Ebenfalls 

fehlt für einen Großteil der empfohlenen Maßnahmen der Wirksamkeitsnachweis im Setting Ret-

tungsdienst durch eine wissenschaftliche Studie. 

Neben den Rettungsdienstmitarbeitern im Fahrdienst geht die Bachelorthesis auch auf die Gruppe 

der Leitstellenmitarbeiter ein. Die Tätigkeitsfelder sind in vielen Bereichen vergleichbar, einige Mit-

arbeiter sind in beiden Feldern tätig, sodass es diverse Überschneidungen gibt. Um auch für diese 

Berufsgruppe ein ganzheitliches Bild darzustellen, werden einige Einzelbetrachtungen innerhalb 

der Arbeit durchgeführt. 

Aufgrund der dargestellten Defizite im wissenschaftlichen Kenntnisstand ergeben sich folgende 

Fragestellungen für die erstellte Bachelorthesis: 

- Wie hoch ist aktuell die Prävalenz psychischer Fehlbeanspruchung bei Rettungsdienstmit-

arbeitern in Deutschland? 

- Wie können Maßnahmen zur Prävention psychischer Fehlbeanspruchung bei Rettungs-

dienstmitarbeiter in Deutschland umgesetzt werden? 
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2 Begriffsdefinition 

2.1 Psychische Belastung und Fehlbeanspruchung 

Der Ausdruck „psychische Belastung“ ist der neutrale Sammelbegriff für alle äußeren Einflüsse, die 

psychisch auf einen Menschen einwirken. Abhängig von der Art der Belastung, deren Stärke und 

Dauer sowie individuellen Persönlichkeitsmerkmalen, Verhaltensweisen und den einer Person zur 

Verfügung stehenden (Bewältigungs-) Ressourcen, entsteht aus der psychischen Belastung kurz-

fristig eine erwünschte oder beeinträchtigende psychische Beanspruchung. Die kurzfristige beein-

trächtigende Beanspruchung wird auch als Fehlbeanspruchung bezeichnet. Hierzu zählen die psy-

chische Ermüdung sowie Stressreaktionen. Aus diesen wiederum können sich manifestierte psy-

chische und psychosomatische Störungen wie beispielsweise ein Burnout-Syndrom entwickeln 

(vgl. Joiko et al., 2010, S. 7 ff.).  

Zu den erwünschten kurzfristigen psychischen Beanspruchungen zählen die Aktivierung, das Ler-

nen sowie der Aufwärmeffekt. Langfristig entwickeln sich daraus Kompetenzen und ein Übungsef-

fekt tritt ein (vgl. DIN EN ISO 10075-1). 

2.2 Stressmodelle 

Für die Entstehung von Stress gibt es verschiedene Modelle, welche sich jedoch alle darauf zu-

sammenfassen lassen, dass es ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen/Belastungen und 

Bewältigungsressourcen gibt (vgl. Lohmann-Haislah, 2013, S. 8). Somit wird auch deutlich, dass 

es sich bei Stress um eine psychische Fehlbeanspruchung im Sinne der o. g. Definition handelt. 

Das Belastungs-Beanspruchungs-Modell von Rutenfranz und Rohmert beschreibt, dass äußere 

Einflussgrößen am Arbeitsplatz als Belastung auf eine Person einwirken und in dieser eine Reakti-

on in Form einer Beanspruchung auslösen. Stress ist demzufolge eine mögliche kurzfristige Folge 

der Fehlbeanspruchung (vgl. Metz; Rothe, 2017, S. 17). Stress ist die Folge, wenn hohe Arbeitsan-

forderungen an einen Mitarbeiter mit einem mangelnden Spielraum bei der Arbeitsbewältigung 

einhergehen. Das Anforderungs-Kontroll-Modell von Karasek beschreibt, dass die Möglichkeit ei-

gener Einflussnahme als Ressource wirkt. Als zusätzliche Dimension wirkt auch soziale Unterstüt-

zung als Ressource (vgl. ebd., S. 17 f.). Lazarus und Folkman beschreiben Stress als Reaktion, 

wenn eine subjektiv eingeschätzte Situation die ebenfalls subjektiv eingeschätzten zur Verfügung 

stehenden Ressourcen übersteigt (vgl. ebd., S. 14). Das Modell der beruflichen Gratifikationskrise 

von Siegrist betrachtet die Dimensionen Aufwand und Belohnung. Hierbei werden der zur Aufga-

benerfüllung betriebene Aufwand sowie die dafür erhaltene (im-)materielle Gratifikation miteinan-

der verglichen (vgl. ebd., S. 18 f.). 
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2.3 Burnout-Syndrom, Boreout, Mobbing 

Burnout, Boreout und Mobbing sind gleichermaßen als Folgen psychischer Fehlbeanspruchung zu 

werten. 

Als mittel- bis langfristige Folge psychischer Fehlbeanspruchung nennt die DIN EN ISO 10075-1 

das Burnout-Syndrom. Dabei ist zu beachten, dass Stress nicht gleich Burnout ist. Vielmehr ent-

steht ein Burnout-Syndrom aus den Persönlichkeitsmerkmalen, den Bedingungen am Arbeitsplatz 

und der Einstellung zur Arbeit. Bedeutend ist hierbei die Unzufriedenheit mit dem Beruf und den 

Lebensbedingungen sowie eine andauernde Überforderung. Die Hauptsymptome des Burnout-

Syndroms sind: 

- Emotionale Erschöpfung 

- Abnehmende Leistungsfähigkeit 

- Depersonalisierung 

- Unzufriedenheit 

Ähnliche Symptome und Unzufriedenheit werden auch durch Langeweile und Unterfordern am 

Arbeitsplatz hervorgerufen. Hierfür hat sich in den letzten Jahren der Begriff Boreout durchgesetzt 

(vgl. ebd., S. 106 ff.). 

Mobbing ist ein auf eine bestimmte Person ausgerichtetes Verhalten einer anderen Person oder 

Gruppe, das vom Betroffenen subjektiv als feindselig, demütigend oder einschüchternd empfunden 

und interpretiert wird. Mobbinghandlungen treten häufig auf und wiederholen sich über einen län-

geren Zeitraum. Der Betroffene hat z. B. aufgrund materieller Abhängigkeit, psychischer, physi-

scher oder sozialer Faktoren keine Möglichkeit, die Situation zu verlassen oder das Mobbing zu 

beenden (vgl. Merk, 2015, S. 1 f.). 

2.4 Prävention 

Die verschiedenen Stufen der Präventionsmaßnahmen sollen dazu dienen, psychische Fehlbean-

spruchungen zu vermeiden, sie zu erkennen und unerwünschte Folgen zu verhindern. Dabei kann 

zwischen verhältnispräventiven und verhaltenspräventiven Maßnahmen unterschieden werden: Als 

Verhaltensprävention werden Maßnahmen bezeichnet, die das Verhalten der Menschen ändern 

sollen, um so schädliche Verhaltensmuster zu reduzieren und gesundheitsförderliche auf- und 

auszubauen (vgl. Klemperer, 2014, S. 194 ff.). Beispielsweise kann hier der große Bereich des 

Stressmanagements genannt werden, wozu unter anderem das Erlernen von Entspannungstech-

niken und die bewusste Selbstbeobachtung gezählt werden können (vgl. Flatten et al., 2003, S. 

269). Die Verhältnisprävention setzt im Gegensatz dazu nicht bei einzelnen Personen an, sondern 

verändert die Rahmenbedingungen in denen die Menschen arbeiten und leben (vgl. Klemperer, 

2014, S. 197). Als Maßnahmenbeispiel kann hierfür die moderne Schichtplangestaltung für Ret-

tungsdienstmitarbeiter angeführt werden (vgl. Darius; Böckelmann, 2012, S. 193). 
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3 Psychische Belastung im Rettungsdienst 

Die psychische Belastung im Rettungsdienst ergibt sich aus der Einsatztätigkeit sowie dem Wa-

chenalltag, der durch strukturelle, organisatorische und soziale Rahmenbedingen beeinflusst wird. 

Dabei müssen vor allem auch die alltäglichen Banalbelastungen berücksichtigt werden (vgl. Karutz 

et al., 2013, S. 204; Hering; Beerlage, 2004, S. 415). Unterteilt man den Arbeitsalltag im Rettungs-

dienst in die Bereiche „Einsatz“ und „Wachenalltag“ fällt auf, dass die Belastungen im Einsatz von 

den Mitarbeitern erwartet und akzeptiert werden, da sie selbstverständlicher und unvermeidlicher 

Bestandteil der Tätigkeit sind. Belastungen im Wachenalltag gelten hingegen als vermeidbar und 

werden dadurch als unangenehmer empfunden (vgl. Karutz et al., 2013, S. 204). Menschen be-

werten eine Situation als belastend, wenn diese von Unkontrollierbarkeit, Unvorhersagbarkeit, 

Mehrdeutigkeit und/oder Antizipation negativer Konsequenzen geprägt. Alle vier Kriterien treffen 

auf die Tätigkeit im Rettungsdienst zu (vgl. Bengel; Heinrichs, 2004, S. 28). 

3.1 Tätigkeitsbezogene Belastungen 

Die tätigkeitsbezogenen Belastungen ergeben sich aus den Bereichen, in denen die Rettungs-

dienstmitarbeiter ihre Dienstzeit verbringen. Neben den Einsätzen ist das vor allem auch die Zeit 

auf der Wache. Denn je nach Einsatzfrequenz, welche wiederum vom Einsatzbereich abhängt, 

kann die Bereitschaftszeit auf der Wache bis zu 70 % der Gesamtarbeitszeit betragen (vgl. Karutz; 

Blank-Gorki, 2015, S. 356). 

3.1.1 Unterforderung 

Die auf der Rettungswache zu erledigenden Aufgaben unterfordern die Mitarbeiter zumeist. Bei-

spielsweise müssen Aufgaben wie Fahrzeugreinigung und -desinfektion, Lagerverwaltung und 

Bürotätigkeiten erledigt werden. Diese gelten weder als anspruchsvoll noch als attraktiv. Gibt es 

zudem wenige Einsätze, in denen die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter gebraucht wer-

den, bleiben Erfahrung und praktisches Training auf einem niedrigen Niveau. Die Handlungsrouti-

ne sowie das Vertrauen der Mitarbeiter in das eigene Können müssen in diesem Fall unbedingt 

über Praxistrainings aufgebaut werden (vgl. Karutz et al., 2013, S. 205). 

3.1.2 Unerfüllte Erwartungen, Frustration, Langeweile und Bewegungsmangel 

Während der Bereitschaftszeit auf der Wache zum Nichtstun gezwungen zu sein, gilt als langweilig 

und frustrierend. Einsatzarme Schichten bis hin zu „Nullrunden“ ohne einen einzigen Einsatz wer-

den oft als unangenehmer empfunden als einsatzreiche Dienste. Hinzu kommt, dass viele Ret-

tungsdienstmitarbeiter sich den Arbeitsalltag spannender vorgestellt haben. D. h. nicht nur die 

Quantität der Einsätze bleibt hinter den Erwartungen zurück, sondern auch die Qualität. Anstatt 

ausschließlich Patienten zu versorgen, die schwere Erkrankungen oder Verletzungen haben oder 

sogar in Lebensgefahr sind, besteht der Alltag vor allem aus unspektakulären Einsätzen und sol-

chen, für die das alarmierte Einsatzmittel nicht indiziert ist (z. B. Rettungswagen für einen einfa-

chen Krankentransport vom niedergelassenen Arzt zum Patienten nach Hause) (vgl. ebd., S. 205). 
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Körperliche Tätigkeiten und Bewegung im Rahmen von Einsätzen, Tätigkeiten auf der Wache oder 

Betriebssport können helfen Anspannungen abzubauen. Bewegungsmangel wirkt somit ebenfalls 

belastend auf die Psyche. Dies erklärt auch, warum Schichten ohne Einsatz als anstrengender 

empfunden werden als solche mit mittlerem Einsatzaufkommen und ein Einsatz nach längerer ein-

satzfreier Zeit als Erleichterung gewertet wird (vgl. ebd., S. 207).  

3.1.3 Überforderung 

Eine quantitative Überforderung durch Zeitdruck kann sich v. a. während Diensten mit vielen bzw. 

langen Einsätzen einstellen. Zwischen den Einsätzen bleibt kaum Zeit andere erforderliche Arbei-

ten zu erledigen, wie das Fahrzeug wieder einsatzklar zu machen, Dokumentation oder andere 

Aufgaben auf der Wache (vgl. Hering; Beerlage, 2004, S. 416). Aber auch lange Dienstzeiten und 

häufige Dienste sowie der Zeitdruck während eines Einsatzes (u. a. durch vorgegebene Eintreffzei-

ten oder medizinische Dringlichkeit) gehören in den Bereich der quantitativen Überforderung (vgl. 

Bengel; Heinrichs, 2004, S. 28 f.).  

Qualitative Überforderung tritt dann auf, wenn ein Mitarbeiter bei einer Aufgabe fachlich überfordert 

ist. Dies kann beispielsweise in Einsätzen passieren, in denen Fähigkeiten und Fertigkeiten ge-

braucht werden, die lange nicht genutzt oder trainiert wurden (z. B. Kindernotfälle, Absturz von 

Kleinflugzeugen etc.) bzw. nicht trainiert werden konnten, da eine solche Einsatzsituation nicht im 

Bereich des Möglichen zu liegen schien (vgl. ebd., S. 28). 

3.1.4 Anspannung und Ungewissheit 

Während des Dienstes sind Rettungsdienstmitarbeiter permanent angespannt, da sie jederzeit 

alarmiert werden können. Diese Anspannung besteht auch während der Nachtruhe, die aus die-

sem Grund meistens nicht zu einer ausreichenden Erholung führt (vgl. Karutz et al., 2013, S. 205). 

Ebenso wie der Zeitpunkt einer Alarmierung, ist auch der Anlass für den nächsten Einsatz unbe-

kannt. Die Mitarbeiter wissen nicht worauf sie sich einstellen müssen, welche Aufgaben sie über-

nehmen werden, mit welchem Material sie arbeiten müssen und welche Fähigkeiten und Fertigkei-

ten sie hierfür benötigen (vgl. ebd., S. 205). Dieses Wissen entsteht erst ab dem Moment der 

Alarmierung, bleibt aber über den kompletten Einsatzverlauf unvorhersehbar. 

3.1.5 Alltägliche Einsätze 

Jeder Einsatz im Rettungsdienst beginnt mit der Alarmierung des nächstgelegenen geeigneten 

Einsatzmittels. Der plötzliche Wechsel von Entspannung zu Anspannung kann vor allem dann als 

Belastung empfunden werden, wenn der Mitarbeiter von der Alarmierung überrascht wird. Der 

Alarm löst im Körper eine Stressreaktion aus, d. h. Stresshormone werden ausgeschüttet wodurch 

u. a. Blutdruck und Herzfrequenz steigen (vgl. Karutz; Blank-Gorki, 2015, S. 357).  

Werden auf der Anfahrt zum Einsatzort (und ggf. beim Patiententransport) vom Rettungsmittel 

Sonder- und Wegerechte (§§ 35 und 38 Straßenverkehrsordnung) in Anspruch genommen, stellt 
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dies eine weitere psychische Belastung dar. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs muss permanent 

damit rechnen, dass die anderen Verkehrsteilnehmer nicht angemessen auf das Fahrzeug mit 

Sondersignal reagieren. Dadurch kommt es zu Verzögerungen bei der Anfahrt zum Einsatzort, 

welche ein längeres behandlungsfreies Intervall für den Patienten bedeuten. Auch das Unfallrisiko 

ist bei solchen Fahrten deutlich erhöht. Dieses Wissen belastet den Mitarbeiter ebenfalls, denn es 

liegt eine tatsächlich erhöhte Gefahr für seine körperliche Unversehrtheit und die des Kollegen vor 

(vgl. ebd., S. 358; Bengel; Heinrichs, 2004, S. 29). 

Der Einsatzort selbst ist den Mitarbeitern im Normalfall unbekannt. Ungebetene Zuschauer, 

schlechte Lichtverhältnisse, schwierige Erreichbarkeit und Lärm sind weitere Faktoren, die auf die 

Psyche einwirken (vgl. ebd., S. 26). 

Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erhalten die Mitarbeiter von der entsendenden Leitstelle nur 

Stichworte zum Einsatz. Diese Stichworte sind das Fazit des Notrufgesprächs und können von der 

tatsächlich vorliegenden Situation abweichen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle herrschen In-

formationsmangel und -überfluss gleichermaßen. Eine Vielzahl von Informationen muss verarbeitet 

werden, relevante Informationen müssen herausgefiltert bzw. in Erfahrung gebracht werden. 

Gleichzeitig müssen aus den Informationen Maßnahmen abgeleitet, delegiert, übernommen und 

abgearbeitet werden. Mit jeder neu gewonnenen Information und jeder ergriffenen Maßnahme ver-

ändert sich die Situation, wodurch eine Neubewertung erforderlich wird. Rettungsdiensteinsätze 

sind niemals statisch (vgl. Karutz; Blank-Gorki, 2015, S. 358). 

In jedem Einsatz haben die Rettungsdienstmitarbeiter die Verantwortung für das Leben ihrer Pati-

enten. Fehler können zu Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod des Patienten führen. Dieses 

Wissen stellt ebenfalls eine psychische Belastung dar (vgl. Bengel; Heinrichs, 2004, S. 27). 

3.1.6 Extrem belastende Einsätze 

Es gibt Rettungsdiensteinsätze, die aufgrund von Besonderheiten oder persönlichen Faktoren psy-

chisch als besonders belastend gelten und sich dadurch von den sonstigen Einsätzen unterschei-

den. Bei diesen Einsätzen ist das Risiko deutlich erhöht, dass die individuellen psychischen Bewäl-

tigungsmöglichkeiten der Einsatzkräfte überfordert werden (vgl. ebd., S. 26). 

Patient… ist schwerverletztes, schwererkranktes oder getötetes Kind oder Jugendlicher  

ist schwerverletzter, schwererkrankter oder getöteter Kollege 

ist schwerverletzt, schwererkrankt oder getötet und er oder ein Angehöriger ist dem 

Helfer persönlich bekannt 

ist schwerverletzt oder getötet durch Suizid (-versuch), Brand, Unfall oder Gewalttat 

Mitarbeiter… stellt persönlichen Bezug zum Patienten her 

wird mit besonders schrecklichen Sinneseindrücken konfrontiert (z. B. Schreie, Ge-
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rüche, Anblicke) 

fühlt sich ohnmächtig und hilflos oder extrem handlungsunfähig (z. B. bei einer er-

folglosen Reanimation oder Nicht-Zugänglichkeit zum Patienten) 

wird selbst akut gefährdet, bedroht oder verletzt 

fühlt sich auf den Einsatz fachlich nicht angemessen vorbereitet 

wird vom Einsatz überrascht 

Einsätze… bei denen sehr viele Betroffene versorgt werden müssen 

die sehr lange andauern oder körperlich sehr anstrengend sind 

bei denen Fehler bzw. Komplikationen entstehen 

an denen ein hohes Medieninteresse besteht 

die besonders dramatisch, tragisch oder unter großem Zeitdruck ablaufen  

Tab. 1: Besonders belastende Einsätze (vgl. Bergner, 2018, S. 193; Karutz; Blank-Gorki, 2015, S. 359; Hering; Beerlage, 
2004, S. 415) 

Typischerweise rufen Einsätze dieser Art unmittelbar nach dem Einsatz bestimmte Reaktionen 

hervor, die nur Minuten bis Stunden anhalten, rasch wieder abklingen und als normale Reaktion 

auf ein außergewöhnliches Ereignis gelten. Hierzu gehören (vgl. Karutz; Blank-Gorki, 2015, S. 

360): 

- Anspannung und Erregung, aber auch Erschöpfung 

- Rededrang und Aktivitätsüberschuss 

- Ein- oder Durchschlafproblem 

- Konzentrationsprobleme 

- Lachen und Kichern, aber auch Weinen 

Mitarbeiter, deren Bewältigungsressourcen bereits vollständig für die Regulierung von alltäglichen 

Belastungen gebunden sind, bzw. bereits hierfür nicht (mehr) ausreichen, haben für die Bewälti-

gung außergewöhnlicher Ereignisse keine (ausreichenden) Kapazitäten mehr. Bei diesen Mitarbei-

tern ist das Risiko, dass sich aus einem besonders belastenden Einsatz mittel- und langfristige 

psychische Erkrankungen wie die „akute Belastungsreaktion“ und die „posttraumatische Belas-

tungsstörung“ entwickeln, deutlich erhöht (vgl. Bengel; Heinrichs, 2004, S. 29). 

3.1.7 Schnittstellenprobleme 

Merkmal des Rettungsdienstes ist die permanente Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen. 

Beispielsweise sind hier abgebende und aufnehmende Institutionen wie Arztpraxen, Pflegeheime, 

Klinikstationen und Notaufnahmen zu nennen. Aber auch zur disponierenden Leitstelle besteht ein 

enger Kontakt. Im Einsatz arbeiten regelmäßig Besatzungen verschiedener Fahrzeuge, sowie ver-

schiedener Behörden mit Sicherheitsaufgaben (z. B. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst) zusam-
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men. Da der komplette Arbeitsalltag von Schnittstellen geprägt ist, sind Störungen und Probleme 

an diesen belastend für die Mitarbeiter (vgl. Hering; Beerlage, 2004, S. 418). Unter anderem belas-

ten Kapazitätsprobleme in aufnehmenden, Terminänderungen in abgebenden Einrichtungen und 

zwischenmenschliche Probleme im Umgang miteinander den Arbeitsalltag. 

3.2 Arbeitsorganisation 

3.2.1 Schichtdienst 

Die Arbeit im Rettungsdienst findet im Schichtdienst statt. Die Schichtlänge variiert und ist abhän-

gig vom durchschnittlichen Bereitschaftszeitanteil während des Dienstes. Schichtlängen von zwölf 

bis zu vierundzwanzig Stunden sind somit möglich. Als belastend gelten hierbei vor allem hohe 

Wochenarbeitszeiten und kurzfristig vorgenommene Dienstplanänderungen, die die Freizeitgestal-

tung erschweren bzw. unmöglich machen. Auch häufige Mehrarbeit und daraus resultierende 

Überstunden belasten die Rettungsdienstmitarbeiter (vgl. Karutz et al., 2013, S. 205 f.; Bengel; 

Heinrichs, 2004, S. 31). Studien konnten einen engen Bezug zwischen der Erholungszeit im 

Schichtdienst und einer plötzlichen Dekompensation der Stresssituation hin zu einer Fehlbean-

spruchung belegen. Demnach sind die üblichen Erholungszeiten zu kurz, um den durch extreme 

Belastungen erhöhten Kortisolspiegel, die messbare körperliche Stressreaktion, wieder zu norma-

lisieren (vgl. Flatten et al., 2003, S. 267). 

Hinzu kommen die Belastungen der Schichtarbeit, wie sie auch in anderen Branchen bekannt sind: 

So kann Schichtarbeit zu Schlafstörungen führen, welche wiederum psychische und kognitive Fä-

higkeiten beeinträchtigen. Der Einfluss auf somatische Erkrankungen wird derzeit noch diskutiert. 

Fest steht hingegen, dass sich die Schichtarbeit auf die Psyche auswirkt. Hier ist vor allem das 

desynchrone Arbeiten zu nennen, woraus eine Abnahme der sozialen Kontakte bis hin zur sozia-

len Isolation resultiert (Paridon et al., 2012, 98 + 127). 

Eine Untersuchung von Heringshausen et al. (2010a) zeigt aber auch, dass ein Schichtsystem mit 

24-Stunden-Schichten besser mit dem sozialen Leben vereinbar ist, als ein 12-Stundensystem. 

Dabei korreliert die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben u. a. mit der Wochenarbeitszeit und 

der Einsatzfrequenz (vgl. ebd., S. 229). 

3.2.2 Unterbrechungen 

Häufig werden Tätigkeiten auf der Wache durch Einsätze unterbrochen. Der Mitarbeiter muss sich 

nach jedem Einsatz wieder neu in die Aufgabe einarbeiten und die Beendigung zieht sich in die 

Länge oder sie bleibt sogar dauerhaft aus. Beides sorgt bei dem Mitarbeiter für Frustration und 

Unzufriedenheit. Um die Wahrscheinlichkeit der Aufgabenbewältigung zu erhöhen, wird die Arbeit 

unter Zeitdruck ausgeführt, denn der Mitarbeiter weiß nie, wie viel Zeit ihm für die Erledigung, vor 

der nächsten Alarmierung, zur Verfügung steht (vgl. Karutz et al., 2013, S. 205). 

  



Psychische Belastung im Rettungsdienst 

9 

3.2.3 Regulationshindernisse 

Als Regulationshindernisse werden Bedingungen bezeichnet, die zielgerichtetes Handeln im Ar-

beitsprozess erschweren und dadurch den Mitarbeiter psychisch belasten. Formelle Regelungen, 

die von den Mitarbeitern als unsinnig, kompliziert, zu streng oder veraltet eingeschätzt werden, 

führen zu Unzufriedenheit (vgl. ebd., S. 205) und können zu den Regulationshindernissen gezählt 

werden (vgl. Hering; Beerlage, 2004, S. 415 f.). Ein weiteres Regulationshindernis: Während nicht-

ärztliches Rettungsdienstpersonal im Einsatz häufig auf sich selbst gestellt ist und unter Umstän-

den weitreichende Entscheidungen trifft, ist der Handlungs-, Entscheidungs- und Gestaltungsspiel-

raum auf der Rettungswache sehr eingeschränkt. Dies bezieht sich u. a. auf die Gestaltung von 

Arbeitsabläufen und Dienstplänen. Kompetenzen, die im Einsatz vom Mitarbeiter erwartet werden, 

werden ihm für Tätigkeiten auf der Wache abgesprochen (vgl. Karutz et al., 2013, S. 205; Hering; 

Beerlage, 2004, S. 416; Bengel; Heinrichs, 2004, S. 28). 

3.2.4 Pause und Ernährung 

Der Umstand, dass es im Rettungsdienst aufgrund der Spontanität der Einsätze keine planbare 

Pause gibt, trägt dazu bei, dass immer zu unterschiedlichen Zeiten gegessen wird. Die oben be-

reits beschriebene Ungewissheit darüber, wann der nächste Alarm die Pause und damit die Nah-

rungsaufnahme beendet, belastet die Psyche. Um Zeit zu sparen, wird daher nur selten frisch ge-

kocht und zu schnell gegessen. Das wirkt sich wiederum auf das Gewicht der Mitarbeiter aus. 

Rund zwei Drittel gelten als übergewichtig oder adipös (vgl. Karutz; Blank-Gorki, 2015, S. 357). Da 

die Pausenzeit nicht planbar ist, essen die Kollegen nur selten zusammen. Die als angenehm und 

konstruktiv geltenden Tischgespräche, die auch für das soziale Miteinander auf der Wache wichtig 

sind, kommen so kaum zustande (vgl. Karutz et al., 2013, S. 207). 

3.2.5 Banalbelastungen 

Die kleinen, alltäglichen Unannehmlichkeiten und Ärgernisse werden auch als Banalbelastunden 

oder Daily Hassles bezeichnet. Sie umfassen Mikrostressoren, die durch Außenstehende häufig 

nicht wahrgenommen werden, auf die Mitarbeiter jedoch, je nach Häufigkeit oder in der Summe, 

belastend wirken. Hierzu gehören z. B. Dienstanweisungen, welche als sinnlos eingestuft werden, 

schlecht passende, abgetragene oder nicht funktionelle Arbeitskleidung sowie Aufgaben, die nicht 

dem ausgeübten Berufsbild z. B. des Notfallsanitäters zugeordnet werden können (z. B. administ-

rative Aufgaben) (vgl. Karutz; Blank-Gorki, 2015, S. 357). 

3.2.6 Räumlichkeiten 

Die Rettungsdienstmitarbeiter verbringen viel Zeit in den Räumen der Rettungswachen. Umso be-

lastender ist es, wenn diese sich in einem schlechten baulichen Zustand befinden oder die techni-

sche Ausstattung mangelhaft ist. Auch kleine und unzweckmäßig gebaute Wachen sind eine Be-

lastung, denn einerseits stehen kaum Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung und andererseits sind 

im Alarmfall die Wege bis zum Fahrzeug sehr weit (vgl. Karutz et al., 2013, S. 207). 
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3.3 Soziales Umfeld am Arbeitsplatz 

Das Verhalten von Kollegen und Vorgesetzten kann belastend auf Mitarbeiter wirken. Vor allem ist 

hier der Umgang mit Fehlern und Schwächen im Kollegenkreis und durch die Vorgesetzten zu 

nennen. Der wünschenswerte offene und konstruktive Umgang wird leider nicht überall gelebt. 

Konflikte mit Kollegen und/oder Vorgesetzen können ebenfalls eine psychische Belastung außer-

halb der Einsatztätigkeit darstellen. Um sich selbst nicht auszugrenzen, übernehmen Rettungs-

dienstmitarbeiter häufig Verhaltensweisen, die sie eigentlich ablehnen (z. B. Nikotinabusus). Um-

gekehrt kommt es dazu, dass Tätigkeiten nicht gemacht werden, die sie gerne machen würden (z. 

B. wird ein Kollege, der in einsatzfreier Zeit lernt, negativ als Streber bezeichnet). Auch dieser 

Gruppendruck wirkt belastend. Mangelnde Anerkennung und Wertschätzung der geleisteten Arbeit 

durch den Vorgesetzten ist ein weiterer Baustein der sozialen Belastung. Ein schlechtes Verhältnis 

zu den Kollegen im Rettungsdienst ist, einer amerikanischen Studie zufolge, sogar einer der 

Hauptbelastungsfaktoren für die Mitarbeiter (vgl. ebd., S. 205). 

3.4 Berufspolitische Belastungen 

Die berufliche Perspektive hinsichtlich Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten ist für Rettungs-

dienstmitarbeiter weiterhin eher schlecht. Zwar haben sich in den letzten Jahren Studiengänge im 

Bereich Rettungsdienst etabliert, jedoch muss sich erst noch in der Praxis zeigen, welche Positio-

nen die Absolventen in den Unternehmen übernehmen werden. Denn nicht nur die Möglichkeiten 

der Fortbildung, sondern auch die Anzahl der Positionen für Führungskräfte sind gering. Ebenso 

verhält es sich mit beruflichen Weiterqualifikationen wie z. B. in den Bereichen Hygiene, Medizin-

produkte und Ausbildung (vgl. ebd., S. 205). 

Die aktuelle Situation, dass Rettungsassistenten die Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter er-

folgreich ablegen müssen, um auch in Zukunft das gleiche Tätigkeitsprofil ausüben zu können, ist 

eine psychische Belastung für die komplette Branche. Ebenso belastet die nach wie vor bestehen-

de Rechts- und damit Handlungsunsicherheit bezüglich der im Notfallsanitätergesetz genannten 

eigenverantwortlichen Durchführung heilkundlicher Maßnahmen nach Freigabe durch den Ärztli-

chen Leiter (§ 4 Abs. 2 Satz 2c NotSanG) (vgl. Fehn, 2017, S. 453 f.). 

In vielen Regionen sind befristete Arbeitsverträge im Rettungsdienst üblich. Diese permanente 

Arbeitsplatzunsicherheit ist eine weitere Quelle psychischer Belastung (vgl. Karutz et al., 2013, S. 

207 f.). 

Auch das Ansehen des eigenen Berufsstands in der Bevölkerung wirkt sich auf die Psyche der 

Rettungsdienstmitarbeiter aus. Über Jahrzehnte war das Bild des Rettungsdienstes in der Öffent-

lichkeit geprägt von ehrenamtlich Tätigen und Zivildienstleistenden. Der tatsächliche Ausbildungs-

stand der Mitarbeiter wurde zumeist unterschätzt (vgl. Bengel; Heinrichs, 2004, S. 31). Darüber, 

wie sich das Bild bis zum heutigen Tage entwickelt hat, liegen keine verlässlichen Beschreibungen 

vor. 
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3.5 Exkurs: Psychische Belastungen von Leitstellenmitarbeitern 

Die zuvor genannten psychischen Belastungen lassen sich ebenso auf Leitstellenmitarbeiter über-

tragen. Auch hier ergibt sich die Gesamtbelastung aus dem Alltag am Arbeitsplatz, der durch struk-

turelle, organisatorische und soziale Rahmenbedingungen bestimmt wird. Besondere Bedeutung 

haben auch hier die plötzlichen „Einsätze“, welche im Fall der Leitstelle aus der Entgegennahme 

und Bearbeitung von Notrufen sowie der sich anschließenden Disposition, Begleitung der Hilfesu-

chenden (z. B. Anleitung zu Erste Hilfe Maßnahmen einschließlich Telefonreanimation) und Ein-

satzführung besteht. 

Im Regelfall fällt auf einer Leitstelle kaum Bereitschaftszeit an, aber auch hier kommt es zu tätig-

keitsfreien Zeiträumen, die sinnvoll gestaltet werden sollten. Auch eine qualitative Unterforderung 

von Leitstellenmitarbeitern ist denkbar. Je nachdem, welche Tätigkeiten eine Leitstelle regional 

übernommen hat, erfordert nicht jede dieser Aufgaben die vollen fachlichen Fähigkeiten der Dis-

ponenten (z. B. die Entgegennahme von Anrufern, welche ein Feuer zum Verbrennen von Reißig 

anmelden). 

Bei Eingang eines Notrufs ist der Disponent auf die Schilderungen des Anrufers angewiesen. Das 

Gehör ist der einzige Sinn, um die Situation zu erfassen. Aufgrund der so gewonnenen Erkennt-

nisse entscheidet der Disponent ob, wann und welche Einsatzkräfte er zu diesem Einsatz entsen-

det. Das Wissen darum, dass die Verantwortung für die Gesundheit des Patienten in diesem Mo-

ment beim Disponenten liegt, stellt eine psychische Belastung für diesen dar (vgl. ebd., S. 27). 

Gleichzeitig belastet auch das Wissen darüber, dass die Einsatzkräfte vor Ort die Situation anders 

einschätzen könnten und die Dispositionsentscheidung Auslöser für Schnittstellenprobleme zwi-

schen Rettungsdienst und Leitstelle sein kann (qualitative und/oder quantitative Über- oder Unter-

forderung der eingesetzten Einsatzkräfte, aufgrund der primären Disposition durch die Leitstelle). 

Bereits aus alltäglichen Notrufen ergeben sich so, vergleichbar mit alltäglichen Rettungsdienstein-

sätzen, verschiedene psychische Belastungen für die Disponenten. Darüber hinaus gelten auch für 

die Leitstellenmitarbeiter bestimmte Notrufe als extrem belastend. Da es hierzu keinerlei spezifi-

sche Datenerhebung gibt, ist von den gleichen Einsatzmerkmalen wie im Rettungsdienst auszuge-

hen. Herauszuheben sind an dieser Stelle Einsätze, in denen sich der Mitarbeiter hilflos oder ext-

rem handlungsunfähig fühlt. Leitstellendisponenten dürften diese Handlungsunfähigkeit deutlich 

häufiger erleben als Rettungsdienstmitarbeiter vor Ort. Im Zeitraum von der Fahrzeugdisposition 

bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte beim Patienten kann der Disponent nur über mündliche An-

weisungen an den Anrufer handeln. Er ist auf das sprachliche Verständnis, die Hilfsbereitschaft 

sowie die körperliche und psychische Verfassung des Anrufers angewiesen, um dem Patienten 

z. B. im Rahmen einer Telefonreanimation zu helfen. Die praktischen, fachlichen Fertigkeiten, über 

die auch die Leitstellendisponenten verfügen, können sie nicht einsetzen. 
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3.6 Folgen psychischer Belastungen 

Die beschriebenen psychischen Belastungen werden von jedem Mitarbeiter unterschiedlich wahr-

genommen und bewertet (vgl. ebd., S. 26). Jeder Mensch hat Ressourcen und Strategien, um mit 

diesen Belastungen umzugehen. Dieser individuelle Umgang, sowie die Art, Stärke und Dauer der 

Belastung beeinflussen, ob sich daraus kurzfristig eine gewünschte Beanspruchung oder eine un-

erwünschte beeinträchtigende Beanspruchung entwickelt. 

Als förderliche Effekte von psychischer Belastung gelten das Lernen, die Aktivierung, der Übungs-

effekt sowie die Kompetenzentwicklung (vgl. DIN EN ISO 10075-1). Dies gilt auch für die bereits 

genannten Belastungen im Rettungsdienst, falls die Bewältigungsressourcen der Mitarbeiter nicht 

überstiegen werden. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Arbeit im Rettungsdienst 

auch mit vielen positiven Erfahrungen verbunden ist. Die Einsätze sind spannend, interessant und 

in kaum einer anderen medizinischen Fachrichtung zeigen sich die Ergebnisse der eingeleiteten 

Maßnahmen so schnell, wie in der präklinischen Notfallmedizin. Erkrankten und verletzen Men-

schen helfen zu können, ist wohl der sinngebende Aspekt für die Berufstätigkeit im Rettungsdienst 

(vgl. Karutz; Blank-Gorki, 2015, S. 355). 

Übersteigen die Belastungen aus dem Arbeitsalltag im Rettungsdienst jedoch die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen, kommt es zu psychischen Fehlbelastungen. Aus diesen können sich, wie 

beschrieben, weitere Störungen entwickeln. 

 

4 Prävalenz psychischer Fehlbeanspruchung im Rettungsdienst 

Wie hoch die Prävalenz psychischer Fehlbeanspruch bei Rettungsdienst- und Leitstellenmitarbei-

tern in Deutschland ist, ist eine wichtige Grundlage für die Notwendigkeit und Art entsprechender 

Präventionsmaßnahmen. 

Die im Rahmen der systematischen Literaturanalyse gefundenen Studien werden nachfolgend 

zusammengefasst. Die Ergebnisse der eigens durchgeführten Befragung schließen sich an. 

4.1 Analyse vorliegender Studien 

Die Erfassung psychischer Fehlbeanspruchung im Rettungsdienst erfolgt in den vorliegenden Stu-

dien mittels verschiedener Burnoutskalen oder der Erfassung der Arbeitszufriedenheit. Fünf der 

Studien suchten dabei gezielt nach Korrelationen zwischen psychischer Fehlbeanspruchung und 

dem Erleben von Bedrohungssituationen oder dem Organisationsklima bzw. dem Verhalten der 

Führungskräfte. Die Untersuchung von Hering; Beerlage (2004) befasst sich nur am Rande mit 

möglichen Einflussfaktoren und stellt die Prävalenz der einzelnen Burnoutkomponenten, sowie des 

Wohlbefindens in den Mittelpunkt der Veröffentlichung. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass bei 9 % 

der befragten Einsatzkräfte (n=94) ein Burnout mit einer hohen Ausprägung vorliegt. Auch die ein-

zelnen Burnout-Dimensionen wurden untersucht. Hierbei war die emotionale Erschöpfung in 13 % 



Prävalenz psychischer Fehlbeanspruchung im Rettungsdienst 

13 

der Fälle hoch ausgeprägt, die Depersonalisierung in 30 % und das reduzierte Wirksamkeitserle-

ben sogar in 47 % (vgl. ebd., S. 418). Gleichzeitig wurde festgestellt, dass sich die Werte für das 

Wohlbefinden auf einem mäßig hohen Niveau befinden und somit oberhalb von Vergleichsunter-

suchungen lagen (vgl. ebd., S. 419 f.). 

Heringshausen et al. (2010b) untersuchten die Arbeitsfähigkeit von Rettungsdienstmitarbeitern. 

Neben dem physischen wurde auch der psychische Zustand erfasst und mittels einer Burnoutskala 

separat ausgewertet. Demnach korreliert das Einsatzgebiet mit der Einsatzfrequenz und diese 

kann als Determinante für Burnout im Rettungsdienst angesehen werden. Je mehr Einsätze ein 

Mitarbeiter im Durchschnitt leistet, desto höher ist der Burnoutwert. Knapp 15 % der Befragten 

gaben psychische Beeinträchtigungen wie Schlafstörungen, Erschöpfung oder Depression an. 

Das Organisationsklima hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung von erlebten Belas-

tungen. Das Klima setzt sich dabei aus den Ressourcen der Organisation (u. a. Kontrolle, Hand-

lungsspielraum, Belohnung, Gerechtigkeit, Vorgesetzter, Zusammenhalt im Team und Kommuni-

kationskultur) zusammen. Je mehr dieser Ressourcen positiv durch die Mitarbeiter wahrgenom-

men werden, desto weniger erschöpft und desto stärker verbunden mit der Dienststelle fühlen sie 

sich (vgl. Hering et al., 2010, S. 70 ff.). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die Untersu-

chung von Schumann et al. (2017). Demnach gibt es sowohl einen positiven Zusammenhang zwi-

schen der Führungsqualität und der Arbeitszufriedenheit wie auch zwischen der Führungsqualität 

und dem derzeitigen subjektiven Gesundheitszustand des Befragten (vgl. ebd., S. 252). Im Rah-

men dieser Studie wurde ein Skalenmittelwert (Wertebereich 0 bis 100) für Burnout von 36 veröf-

fentlicht (vgl. ebd., S. 250). Klußmann et al. (2005) fanden in ihrer Untersuchung eine schwache 

negative Korrelation zwischen der Arbeitszufriedenheit und Burnout. Auch wurde hier erneut der 

positive Zusammenhang zwischen der Arbeitszufriedenheit und der Führungsqualität des (unmit-

telbaren) Vorgesetzten erkannt. Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Herzfrequenz sowie der 

Cortisolwert während Notfalleinsätzen im Vergleich zu Krankentransporten signifikant erhöht sind 

(vgl. ebd., S. 566). 

Die Häufigkeit, mit der Rettungsdienstmitarbeiter Bedrohungssituationen erleben (Gefährdung 

durch aggressive Patienten, Angehörige oder Dritte) korreliert ebenfalls mit Burnout-Werten. Die 

von Klußmann; Hasselhorn (2005) veröffentlichten Werte, zeigen einen Burnout-Score im unteren 

bis mittleren Bereich (vgl. ebd., S. 12). 

Dass bei Rettungsdienstmitarbeitern am Morgen nach drei aufeinander folgenden Nachtschichten 

ein eher negatives Wohlbefinden aufgrund der niedrigen sympathischen Aktivierung vorliegt, ist 

das Ergebnis einer Untersuchung von Schmid et al. (2008). Auch werden Einsätze während der 

Nachtschicht als belastender eingestuft, als solche während der Tagschicht (vgl. ebd., S. 418).  

Aufgrund der wenigen Daten zur tatsächlichen Prävalenz psychischer Fehlbeanspruchung bei Ret-

tungsdienstmitarbeitern in Deutschland wird die Notwendigkeit einer eigenen Untersuchung im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit deutlich.  
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4.2 Ergebnisse der Befragung 

Die im September und Oktober 2018 über drei Wochen durchgeführte Befragung mittels Burnout-

Mobbing-Inventar (vgl. Satow, 2018) wurde von 735 Personen begonnen. In die nachfolgende 

Auswertung können 733 Datensätze übernommen werden. Ausgeschlossen werden mussten je 

ein Datensatz mit falschem Geburtsjahrgang und einer, aus dem klar erkennbar war, dass er nicht 

zum gewünschten Teilnehmerkreis gehört. 

4.2.1 Beschreibung der Stichprobe 

Die Geschlechterverteilung innerhalb der Stichprobe entspricht der bekannten Verteilung aller Ret-

tungsdienstmitarbeiter. 25 % der Teilnehmer sind Frauen (n=185), 75 % sind Männer (n=548). Die 

angebotene Antwortmöglichkeit des dritten Geschlechts wählte kein Teilnehmer aus. 

87 % (n=639) der Befragten arbeiten in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. 

Das Alter der Befragten wurde anhand des Geburtsjahres ermittelt. Auch hier entspricht die Stich-

probe dem, was über die Mitarbeiter deutschlandweit bekannt ist. Im Mittel sind die Teilnehmer 33 

Jahre alt (Jahrgang 1985). Der älteste Teilnehmer ist 1953 geboren, der jüngste im Jahr 2000. Die 

Standardabweichung liegt bei 10,6 Jahren. Die Anzahl der Mitarbeiter bzw. Befragten nimmt mit 

steigendem Alter ab. 

 

Abb. 1: Alter der Teilnehmer 
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Vergleichbar verhält sich die Entwicklung der Berufserfahrung. Je höher die Berufserfahrung, des-

to geringer ist der Anteil an der Grundgesamtheit. 

 

Abb. 2: Verteilung der Berufserfahrung 

 

90 % der Befragten üben derzeit eine rettungsdienstliche Qualifikation aus, 10 % arbeiten als Leit-

stellendisponenten.  

 

Abb. 3: Verteilung nach ausgeübtem Berufsbild 
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Tätigkeit zwischen Schulabschluss und weiterer beruflicher Qualifizierung im Rettungsdienst be-

schäftigt.  

 Mittelwert Geburtsjahr 

Leitstellendisponent/in 1979 

Notfallsanitäter/in 1981 

Rettungsassistent/in 1982 

Rettungssanitäter/in 1991 

Rettungshelfer/in 1996 

Gesamtergebnis 1985 
Tab. 2: Mittelwert Geburtsjahr nach ausgeübtem Berufsbild 

 

 

Abb. 4: Berufserfahrung nach ausgeübtem Berufsbild 
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den. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

31 Jahre und mehr

16-30 Jahre

6-15 Jahre

0-5 Jahre



Prävalenz psychischer Fehlbeanspruchung im Rettungsdienst 

17 

 

Abb. 5: Arbeitsort der Befragten nach Bundesland 

Ihr Einsatzgebiet beschreiben 44 % (n=326) der Teilnehmer als ländlich, 31 % (n=228) als städ-

tisch und 24 % (n=179) als großstädtisch. 

4.2.2 Auswertung der Skalenwerte 

Zur Bildung der Skalenwerte wurde jeweils der Mittelwert aus den zugeordneten Itemantworten 

gebildet. Ein Skalenwert von 2,5 entspricht in allen fünf untersuchten Skalen dem Grenzwert, ab 

welchem die ungünstigeren Antworten überwiegen. Ab einem Wert > 3,31, liegt für die betrachtete 

Dimension ein hoher Wert vor. Der Bereich von > 1,69 bis 3,31 gilt als Durchschnittsbereich (vgl. 

Satow, 2013). 

 

Abb. 6: Übersicht der Skalenwertgruppen (N=733) 
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Die gleiche Auswertung für die teilnehmenden Leitstellendisponenten (n=73) zeigt, dass 45 % der 

Disponenten einen Burnout-Wert oberhalb von 2,5 aufweisen, 7 % der Befragten liegen sogar über 

dem Wert von 3,31.  

 

Abb. 7: Übersicht der Skalenwertgruppen für Leitstellendisponenten (n=73) 

 

Analysiert man die Skalenwerte der einzelnen Teilnehmer gruppiert für die drei Belastungsprob-

lem- und zwei Folgedimensionen, wird deutlich, dass bei 5,6 % der Teilnehmer mindestens einer 

der Skalenwerte für Burnout, Boreout oder Mobbing oberhalb von 3,31 liegt. Bei weiteren 27,7 % 

liegt mindestens einer der drei Werte über 2,5. An mindestens einer der beiden Belastungsfolgen 

leiden 6,0 % der Befragten, weitere 17,1 % haben eine entsprechende Tendenz. Diese Zahlen 

zeigen auch, dass sich nicht aus jedem Belastungsproblem (insg. ca. 33 %) direkt Belastungsfol-

gen (insg. ca. 23 %) ergeben. 

 2,5 < x ≤ 3,31 x > 3,31 

Belastungsproblem 
(Burnout, Boreout, Mobbing) 

27,7 % 
(n=203) 

5,6 % 
(n=41) 

Belastungsfolge 
(Motivationsverlust, Belastungssymptome) 

17,1 % 
(n=125) 

6,0 % 
(n=44) 

Tab. 3: Prävalenz von Belastungsproblemen und Belastungsfolgen 

 

Zwischen den Dimensionen Burnout und Belastungssymptomen besteht ein starker positiver Zu-
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Verteilung von Einsätzen hat, entstehen immer wieder die bereits beschriebenen tätigkeitsfreien 

Bereitschaftszeiten. Dass ein Mitarbeiter im Tagesverlauf sowohl Anzeichen einer Überlastung als 

auch Anzeichen von Unterforderung und Langeweile erlebt, ist durchaus möglich. 

Die linearen Trendentwicklungen der Skalenwerte zeigen in Abhängigkeit vom Geburtsjahr, dass 

die Mittelwerte von Burnout und Demotivation mit zunehmendem Alter deutlich ansteigen. Auch 

der Mittelwert des Mobbings nimmt zu. Lediglich der Boreout-Wert reduziert sich mit zunehmen-

dem Alter. Der Mittelwert der Belastungssymptome ist gleichbleibend. 

Während der Burnout-Wert mit zunehmender Berufserfahrung steigt, hat der Boreout-Wert seinen 

tiefsten Wert bei Mitarbeitern mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung. Keine der beiden Entwick-

lungen zeigt sich im Bereich der Belastungssymptome, sodass davon ausgegangen werden kann, 

dass die Mitarbeiter die Belastungen kompensieren können. Hingegen wird der Motivationsverlust 

mit zunehmender Berufserfahrung größer. 

Der Burnout-Wert von Leitstellendisponenten liegt deutlich über dem Wert der Mitarbeiter im Fahr-

dienst. Den höchsten Wert in dieser Gruppe weisen die Rettungsassistenten auf. Auch sind es 

diese beiden Berufsbilder, die die höchsten Werte im Bereich Motivationsverlust angeben. Eine 

Erklärung hierfür könnte das höhere Alter sowie die größere Berufserfahrung der beiden Berufsbil-

der liefern. Dass Notfallsanitäter, trotz vergleichbarem Alter und Berufserfahrung, diese Auffällig-

keit nicht zeigen, könnte mit der erst kurzen Geschichte dieses Berufsbilds zusammenhängen. Die 

Ausbildung zum Notfallsanitäter bzw. die Weiterqualifizierung vom Rettungsassistent zum Notfalls-

anitäter ist seit 2014 möglich (vgl. u. a. § 32 NotSanG). Motivierte, eher nicht überlastete Ret-

tungsassistenten könnten sich in der Zwischenzeit zum Notfallsanitäter weiterqualifiziert haben. Ob 

die gefundenen Differenzen signifikant sind, muss in weiteren Analysen geklärt werden. 

Betrachtet man die Skalenwerte anhand der subjektiven Befragtenangabe zur Prägung des Ein-

satzgebietes fällt auf, dass sich der Burnout-Wert von ländlich geprägten Einsatzgebieten, über 

städtische bis hin zu großstädtischen immer weiter erhöht.  

Die Analyse der Skalenwerte für die sechs teilnehmerstärksten Bundesländer, in denen 85 % der 

Befragten arbeiten (n=615), zeigt keine Differenzen bezüglich der länderspezifisch unterschiedli-

chen Rahmenbedingungen des Rettungswesens. 

4.2.3 Auswertung der offenen Frage „…was belastet Sie psychisch negativ?“ 

Die Teilnehmer der Umfrage hatten die Möglichkeit, die letzte Frage mit eigenen Worten zu beant-

worten („Wenn Sie an Ihre Arbeit im Rettungsdienst / der Leitstelle denken - was ärgert Sie, was 

nervt Sie, was belastet Sie psychisch negativ?“). 545 Teilnehmer machten hier Angaben. Dabei 

beantworteten 530 die gestellte Frage. 15 Personen nutzen das Feld, um sich positiv über die Tä-

tigkeit im Rettungsdienst zu äußern („nichts, bin hoch motiviert und liebe meinen Job“). 188 Teil-

nehmer (ca. 25 %) beantworteten die offene Frage nicht. Die 530 Teilnehmer, die belastende Fak-
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toren genannt haben, weisen in den fünf untersuchten Bereichen auch höhere Skalenwerte auf, als 

diejenigen Personen, die diese Frage nicht oder positiv beantwortet haben. 

Um die 1041 Angaben auszuwerten, wurden sie 32 verschiedenen Schlagworten zugeordnet, wel-

che anschließend nach der Häufigkeit der Nennung sortiert wurden. Nachfolgend werden die drei-

zehn Schlagworte betrachtet, die mindestens zwanzigmal genannt wurden. Unter ‚Sonstiges‘ sind 

beispielsweise die Belastung durch Unterforderung (n=15), mangelnde berufliche Perspektive 

(n=14), besondere Einsätze (n=13), fehlende Gesundheitsschutzmaßnahmen (n=11) sowie sexu-

elle Belästigung/Übergriffe (n=2) zusammengefasst. 

 

Abb. 8: Belastungsfaktoren 

Bagatelleinsätze werden von den Befragten am häufigsten genannt, wenn sie nach nervigen, är-

gerlichen und psychisch negativ belastenden Dingen im Arbeitsalltag gefragt werden. Hierunter 
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Aufgaben. Mangelnder Informationsfluss und Intransparenz von Entscheidungsprozessen durch 

die Vorgesetzten werden ebenfalls als negativ empfunden. U. a. fehlende Motivation und schlechte 

Laune stören die Befragten in der Zusammenarbeit mit den Kollegen. 
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Die Länge der Schichten, der Schichtdienst, einschließlich Wechselschicht und Wochenenddiens-

ten, belasten die Befragten v. a. hinsichtlich der dadurch bedingten Reduzierung sozialer Kontakte. 

Auch scheint die gesetzlich vorgeschriebene und aus diversen Gründen sinnvolle und erforderliche 

Pause häufig nicht möglich zu sein. 

Fehlende Wertschätzung für die geleistete Arbeit wird von der Stichprobe ebenfalls als negativ 

belastend empfunden. Dabei wird zwischen Wertschätzung durch den Vorgesetzten, den Patien-

ten bzw. dessen Angehörigen und der Gesellschaft differenziert. 

Wie eingangs beschrieben, ist der Rettungsdienst geprägt von der Zusammenarbeit mit anderen 

Leistungserbringern im Gesundheitssystem. Probleme an diesen Schnittstellen sind dadurch nega-

tiv belastend, da sie täglich mehrmals auftreten. Die Befragten nennen hier zum einen die Schnitt-

stelle von der Leitstelle zum Rettungsdienst (und umgekehrt) sowie die Zusammenarbeit mit auf-

nehmenden Kliniken. Beschrieben werden mangelnde Informationsweitergabe, nicht nachvollzieh-

bare Dispositionsentscheidungen, nicht aufnahmebereite Kliniken sowie Unverständnis der auf-

nehmenden Klinik für den durchgeführten Transport. 

Der Personalmangel im Rettungsdienst sowie ‚Gewalt gegen Retter‘ sind die derzeit wohl meist 

diskutierten Themen in diesem Berufsfeld. Für die befragten Mitarbeiter stellen beide Umstände 

eine Belastung dar. Jedoch wird beides deutlich weniger häufig genannt, als die derzeitige Diskus-

sion es vermuten lässt. 

Die Ausstattung und deren Zustand bezogen auf Fahrzeuge und Räumlichkeiten wird ebenfalls 

von einigen der Befragten kritisiert. Hinzu kommen Probleme mit der eingesetzten Software, so-

wohl in der Leitstelle als auch im Fahrdienst. 

Mangelnde Rechtssicherheit bei der Ausübung des Berufs stellt eine weitere wahrgenommene 

negative Belastung für die Umfrageteilnehmer dar. 

Da in der vorliegenden Befragung die Ursachen psychischer Belastung als Freitext abgefragt wur-

den, ist von diversen Verzerrungen auszugehen. Jedoch fällt auf, dass die vorliegenden Ergebnis-

se eine große Ähnlichkeit zu den Datenerhebungen von Hering et al. (2010), Klußmann et al. 

(2005) sowie Schumann et al. (2017) haben. Diese drei Veröffentlichungen zeigen einen signifi-

kanten Zusammenhang zwischen dem Organisationsklima bzw. der Führungsqualität des Vorge-

setzen und der psychischen Belastung. Fünf der dreizehn aufgeführten und subjektiv genannten 

Ursachen für Fehlbelastungen können den Organisationsressourcen zugeordnet werden (dunkel 

markiert) und haben somit, gemäß der genannten Studien, tatsächlich einen großen Einfluss auf 

die Bewertung von Belastungssituationen. Auch die anderen subjektiven Ursachen wurden bereits 

in der Literatur als Quellen für Fehlbelastungen beschrieben. Die Befragten können demnach sub-

jektiv sehr gut einordnen, welche Umstände sie belasten. 
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4.2.4 Hinweis auf Bias 

Die Teilnehmer der Befragung wurden über soziale Medien und ihre Arbeitgeber auf die Umfrage 

aufmerksam gemacht. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte somit nicht zufällig, sondern ist durch 

mehrere Faktoren beeinflusst (z. B. Nutzen sozialer Medien, Kooperationsbereitschaft der Arbeit-

geber, Motivation zur Teilnahme der Mitarbeiter). Da die Teilnahme freiwillig war, bleibt offen, ob 

vermehrt Mitarbeiter teilgenommen haben, die sich fehlbelastet fühlen und mit der Teilnahme auf 

ihre Situation aufmerksam machen möchten. Auch die vermehrte Teilnahme von weniger fehlbe-

lasteten Mitarbeitern ist denkbar. Des Weiteren lässt die durchgeführte Befragung aufgrund des 

Querschnittdesigns keine Aussagen zum Verlauf und den Entwicklungen der erhobenen Werte zu. 

Die Umfrage enthielt keine Fragen zum privaten Umfeld. 

Die vorgestellte Literaturanalyse wurde von einer Person und zu einem Zeitpunkt durchgeführt. 

Aus diesem Grund sind auch hier Verzerrungen möglich. 

4.3 Fazit 

Die vorgestellten Studien sowie die Ergebnisse der durchgeführten Befragung zeigen, dass bei 

einem geringen Anteil der Rettungsdienstmitarbeiter eine psychische Fehlbeanspruchung vorliegt. 

Der Anteil kann auf Basis der eigenen Befragung mit circa 5,6 % angegeben werden, denn bei 41 

der 733 Teilnehmer liegt mindestens einer der Skalenwerte für Burnout, Boreout oder Mobbing 

oberhalb von 3,31. Weitere ca. 28 % (n=203) weisen Tendenzen beeinträchtigender psychischer 

Beanspruchung in mindestens einer der drei Dimensionen auf (Skalenwert >2,5). Belastungsfolgen 

in Form von Motivationsverlust oder Belastungssymptomen weisen 6 % (n=44) auf. Weitere 125 

Personen (17,1 %) haben eine entsprechende Tendenz. 

Diesen verschiedenen psychischen Belastungen sind alle Rettungsdienstmitarbeiter ausgesetzt. 

Die Schutzfaktoren, die beeinflussen, ob aus einer Belastung eine erwünschte oder beeinträchti-

gende Beanspruchung wird, spielen somit eine zentrale Rolle und müssen im Rahmen von ver-

schiedenen Präventionsmaßnahmen gestärkt werden. So werden die Mitarbeiter, die derzeit keine 

psychische Fehlbeanspruchung aufweisen gestärkt und solche, mit Tendenz zur beeinträchtigen-

den Beanspruchung profitieren ebenfalls von Maßnahmen der Primär- und Sekundärprävention. 

Für die Mitarbeiter, die bereits deutliche Anzeichen einer psychischen Fehlbeanspruchung zeigen, 

sollten Maßnahmen der Tertiärprävention angeboten werden, um weitere Folgen zu vermeiden. 

Außerdem sind diesen Mitarbeitern mögliche Behandlungswege aufzuzeigen. Für alle Präventions- 

und ggf. Behandlungsmaßnahmen ist es jedoch erforderlich, die Betroffenen z. B. durch Befragung 

zu identifizieren und so den individuellen Bedarf zu definieren. 

Extreme Einsatzerfahrungen wurden in den vorhergehenden Betrachtungen nicht berücksichtigt, 

da sie den Rettungsdienstalltag nicht bestimmen und auch kaum direkt beeinflussbar sind. Offen-

bar sind psychisch fehlbelastete Mitarbeiter nach einem extrem belastenden Einsatz jedoch anfäl-

liger eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, als nicht fehlbelastete Kollegen (vgl. 
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Hering; Beerlage, 2004, S. 416; Hering; Beerlage, 2007, S. 275). Somit sind Maßnahmen, die die 

psychische Fehlbelastung im Arbeitsalltag prävenieren gleichzeitig Präventionsmaßnahmen für die 

Folgen extremer Einsätze. 

 

5 Prävention psychischer Fehlbeanspruchungen 

Die Prävalenzzahlen sowie die weitreichenden Konsequenzen aus psychischer Fehlbeanspru-

chung legen nahe, dass Präventionsmaßnahmen erfolgreich implementiert und umgesetzt werden 

müssen. 

Wie die vorangegangene Literaturanalyse zeigt, wurden bisher (Stand 9/2018) nur zwei Maßnah-

men zur Prävention psychischer Fehlbeanspruchungen im Rettungsdienst durch Studien begleitet, 

die deren Wirksamkeit bewertet ( Steinitz et al. (2014) sowie Kutz (2010)). Eine weitere Untersu-

chung zur Wirksamkeit einer entsprechenden Präventionsmaßnahme im Setting der Polizei liegt 

von  Darius; Böckelmann (2012) vor. Die in der Studie von Stadler; Schärtel (2007) aufgeführten 

Präventionsmaßnahmen wurde von den befragten Mitarbeitern als hilfreich eingestuft (vgl. ebd., S. 

22 ff.). Eine objektive Wirksamkeitsbewertung fand nicht statt. 

Steinitz et al. (2014) zeigen, dass die Nutzung eines Leitfadens zum Umgang mit unverletzten 

Personen in einem laufenden Einsatz den Stress der Einsatzkräfte reduziert. Der Leitfaden enthielt 

Verhaltensregeln und Methoden wie z. B. wertschätzend Kontakt zu unverletzten Betroffenen auf-

zunehmen, Autorität zu vermitteln und ihnen eine Aufgabe zu geben. Die Studie umfasste lediglich 

zehn Teilnehmer und eine Sichtungsübung (vgl. ebd., S. 434). D. h. ein nachhaltiger Erfolg der 

Intervention „Leitfadennutzung“ kann aus der vorliegenden Studie nicht abgeleitet werden. Trotz-

dem weist die Maßnahme einzelne erfolgversprechende Kriterien auf: Sie hat einen hohen Bezug 

zur Zielgruppe und zum Setting, außerdem fördert die Schulung entsprechend des Leitfadens die 

Kompetenz der Mitarbeiter. 

In der Längsschnittstudie von Darius; Böckelmann (2012) nahmen Polizeibeamte an einem 

Stressbewältigungskurs teil. Fünf Jahre später wurden 35 Beamte der ursprünglich 83 Teilnehmer 

erneut zu ihrem Gesundheitsverhalten befragt. Es konnte eine Verbesserung der Belastungs- und 

Beanspruchungssituation erreicht werden, die Stressverarbeitung hingegen verbesserte sich nicht 

(vgl. ebd., S. 190 ff.). Das Fazit der Autoren ist, dass die Intervention „Kurse zur Stressbewälti-

gung“ weiter ausgebaut werden soll und die darin erlernten Techniken regelmäßig angewendet 

werden müssen (vgl. ebd., S. 194). Dies entspricht der Forderung, dass Maßnahmen nachhaltig 

konzipiert werden müssen, um erfolgreich zu sein. 



Prävention psychischer Fehlbeanspruchungen 

24 

Im Rahmen der prospektiven, kontrollierten und randomisierten Studie von Kutz (2010) wurde die 

Wirksamkeit der Intervention Short Universal Regulative Exercise1 (SURE) auf die Stressbelastung 

von Rettungsdienstmitarbeitern untersucht. Als Vergleichsintervention wurde die Progressive Mus-

kelentspannung ausgewählt (vgl. ebd., S. 61 f.). In der Auswertung der Studie konnten 46 Teil-

nehmer berücksichtigt werden (vgl. ebd., S. 73). Es zeigte sich, dass sowohl SURE als auch die 

Progressive Muskelentspannung eine positive Wirkung auf die Folgen der Stressbelastung bei 

Rettungsdienstmitarbeitern haben (vgl. ebd., S. 133 f.). Zum Erfolg der Intervention während des 

Studienzeitraums von acht Wochen (vgl. ebd., S. 71) trug sicherlich die niederschwellige Arbeits-

weise bei. Das Erlernen der Interventionen erfolgte über Lernvideos (vgl. ebd., S. 62), die zeitliche 

und räumliche Durchführung der Maßnahme oblag dem Teilnehmer. Der zeitliche Aufwand war so 

gewählt, dass er sich am Setting und der Zielgruppe orientierte (vgl. ebd., S. 63). Aufgrund der 

kurzen Studiendauer und der geringen Teilnehmerzahl ist der dauerhafte Erfolg der untersuchten 

Interventionen in der gewählten Konzeption nicht beurteilbar. 

5.1 Präventionsmaßnahmen 

In diversen Veröffentlichungen werden Maßnahmen zur Prävention psychischer Fehlbeanspru-

chungen bei Rettungsdienstmitarbeitern vorgeschlagen und vorgestellt. Die Wirksamkeit der Maß-

nahmen bei dieser Zielgruppe wurde allerdings nur für die o. g. Maßnahmen im Rahmen von wis-

senschaftlichen Studien untersucht. Ebenfalls finden sich keine Hinweise darauf, wie die Maßnah-

men umgesetzt werden können, um die Zielgruppe möglichst wirksam zu erreichen. 

Folgende Maßnahmen, für die keine Wirksamkeitsstudien in der Zielgruppe Rettungsdienstperso-

nal vorliegen, konnten neben der durchgeführten systematischen Literaturrecherche identifiziert 

werden: 

5.1.1 Verhaltensorientierte Maßnahmen der Primärprävention 

In der Ausbildung sollte ein möglichst realistisches Bild der alltäglichen Arbeit im Rettungsdienst 

dargestellt und auf die psychosozialen Aspekte eingegangen werden. Damit die Mitarbeiter zu Be-

ginn der Beanspruchung auch über entsprechende Ressourcen verfügen, müssen Präventions-

maßnahmen bereits in der rettungsdienstlichen Qualifizierung vermittelt werden (vgl. Karutz et al., 

2013, S. 208 ff.). Hierbei müssen Techniken und Strategien vermittelt werden, die die positive 

Stressbewältigung stärken und die Stresskompetenz erhöhen (vgl. Darius; Böckelmann, 2012, S. 

194), um die eigene Handlungs- und Kontrollfähigkeit in Belastungssituationen zu erhalten. Bei-

spielsweise sind hier die bewusste Selbstbeobachtung, das Erlernen von Entspannungstechniken 

sowie Techniken einer imaginativen und kognitiven Selbstinstruktion zu nennen (vgl. Flatten et al., 

2003, S. 269). Thematisiert werden sollte beispielsweise auch die bewusste Gestaltung der anfal-

lenden Bereitschaftszeit sowie Konfliktlösungsstrategien (vgl. Karutz et al., 2013, S. 208). 
                                                
 
1 SURE ist ein körperorientiertes psychologisches Selbstregulierungsverfahren zur Steuerung von Stress 
und inneren Ressourcen (Kutz, 2010, S. 44) 
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Die Vorbereitung auf Einsätze durch Aus-, Fort- und Weiterbildung (vgl. Hering; Beerlage, 2004, S. 

415) erhöht die fachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten des Mitarbeiters (vgl. Flatten et al., 2003, 

S. 269). Die als negativ belastend geltende fachliche Überforderung in einem Einsatz kann 

dadurch auf ein Minimum reduziert werden. Findet ein Teil dieser Schulung während der einsatz-

freien Bereitschaftszeit statt, kann das dazu beitragen, die Bereitschaftszeit bewusst und sinnvoll 

zu gestalten (vgl. Karutz et al., 2013, S. 208). 

Überträgt man die Erkenntnis von Steinitz et al. (2014) auf andere Einsatzarten, so ist davon aus-

zugehen, dass auch hier die Nutzung von Leitfäden und Handlungsalgorithmen stressreduzierend 

wirkt. Die Aus- und Fortbildung der Rettungsdienstmitarbeiter muss sich an dieser Erkenntnis ori-

entieren, Leitfäden erstellt und die Nutzung geschult werden. 

Pflege und ggf. Aufbau eines sozialen Netzwerks kann ebenfalls als primärpräventiver Faktor ge-

nannt werden. Soziale Kontakte befriedigen die menschlichen Bedürfnisse nach emotionaler Nähe, 

Geborgenheit, Zugehörigkeit und sozialer Unterstützung, was sich wiederum positiv auf das Wohl-

befinden, auch in belastenden Situationen, auswirkt (vgl. Reinhard; Maercker, 2003, S. 3). 

Zur sinnvollen Gestaltung der Bereitschaftszeit, zum Erhalt der körperlichen Fitness sowie zum 

Abbau aufgestauter Anspannung und Erregung, wie sie z. B. beim Warten auf den nächsten Ein-

satz entstehen, sollten auf den Rettungswachen Trainingsgeräte zur Verfügung stehen (vgl. Karutz 

et al., 2013, S. 207 ff.). Die körperliche Aktivität im Rahmen von sinnvollen handwerklichen Arbei-

ten oder Sport hat vielfältig positiven Einfluss auf die Psyche der Mitarbeiter. 

Bei allen verhaltensbezogenen Maßnahmen haben Vorgesetze und Funktionsträger im Rettungs-

dienst die wichtige Rolle des Vorbilds. Vor allem die Verhaltensweisen, die sie vorleben, werden 

von den Mitarbeitern übernommen (vgl. ebd., S. 208). 

Verhaltensbezogene Maßnahmen sind um verhältnisorientierte zu ergänzen, wodurch eine ganz-

heitliche Primärprävention geschaffen wird. 

5.1.2 Verhältnisorientierte Maßnahmen der Primärprävention 

Bereits der Einstieg in den Rettungsdienst ist durch geeignete Auswahlverfahren so zu gestalten, 

dass auch die psychischen Ressourcen eines Bewerbers in das Ergebnis der Personalauswahl 

einfließen. Gezielte Fragen und Tests im Einstellungsverfahren zum Verhalten des Bewerbers in 

belastenden Situationen liefern hierfür erste Anhaltspunkte. Lasogga; Karutz (2012) sehen die per-

sonale Kompetenz, die soziale Kompetenz sowie die Methodenkompetenz eines Bewerbers als 

maßgeblich an. Demnach sollte ein Bewerber u. a. emotional stabil und teamfähig sein, Stress 

aushalten und improvisieren können (vgl. ebd., S. 119 ff.). Auch die Einordnung des Bewerbers in 

eine der Stufen des HAPA-Modells (s. u.) anhand von Antworten auf Verhaltensfragen ist eine 

Möglichkeit, den aktuellen Umgang mit Belastungen einzuschätzen. Die erste arbeitsmedizinische 

Vorsorgeuntersuchung sollte vor der Einstellung erfolgen und explizit zum Erkennen von Tenden-

zen psychischer Fehlbeanspruchung genutzt werden.  
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Die Schichtplangestaltung, das Organisationsklima einschließlich der Wertschätzung durch den 

Vorgesetzen haben nachweislich hohen Einfluss auf die psychische Belastung der Rettungs-

dienstmitarbeiter und sollten so gestaltet sein, dass negative Folgen vermieden werden (vgl. Ka-

rutz et al., 2013, S. 208; Hering; Beerlage, 2004, S. 422). 

Damit sich aus dem sozialen Umfeld am Arbeitsplatz keine beeinträchtigende Beanspruchung 

ergibt, sind bei der Zusammensetzung von Teams und Schichtgruppen die Wünsche der Mitarbei-

ter zu berücksichtigen. Diese Teams sollten langfristig zusammenarbeiten. Sind personelle Verän-

derungen erforderlich, ist diese frühestmöglich zu planen und mit den Betroffenen zu besprechen. 

Ein weiterer präventiver Faktor ist die klare Regelung für den Umgang mit Konflikten. Beispielswei-

se kann hierfür ein Team von Mediatoren installiert werden. Ein ausgeprägtes Gemeinschaftsge-

fühl, welches durch gemeinsame Aktivitäten und spezielle Teambuildingmaßnahmen gestärkt wird, 

wirkt sich positiv auf das Arbeitsklima aus und verringert so negative Belastungsfolgen (vgl. Karutz 

et al., 2013, S. 208 f.). 

Umfassende Information, Transparenz in Entscheidungsprozessen und die Möglichkeit zur Mitbe-

stimmung tragen ebenso zu einem guten Arbeitsklima bei. Dies kann beispielsweise durch die Par-

tizipation der Mitarbeiter bei konkreten Planungsaufgaben (z. B. Fahrzeugneubeschaffung) umge-

setzt werden (vgl. ebd., S. 208). 

Da der Anteil der einsatzfreien Bereitschaftszeit, je nach Einsatzgebiet, einen erheblichen Teil der 

Anwesenheitszeit ausmacht, muss diese Zeit bewusst gestaltet werden. Hierfür ist z. B. eine an-

gemessene Aufenthaltsqualität in den Räumen der Rettungswache zu schaffen. Auch Möglichkei-

ten zur sinnvollen Gestaltung der Bereitschaftszeit müssen gegeben sein (z. B. Sportgeräte, Mög-

lichkeiten zum Training beruflicher Fertigkeiten) (vgl. ebd., S. 209). 

5.1.3 Maßnahmen der Sekundärprävention 

Sobald der Arbeitsalltag im Rettungsdienst beginnt, ist der Mitarbeiter auch den psychischen Be-

lastungen des Tätigkeitsfeldes ausgesetzt. Maßnahmen der Sekundärprävention sollen nun dafür 

sorgen, dass sich aus den Belastungen positive Beanspruchungen wie Übungseffekte einstellen 

und unerwünschte Fehlbeanspruchungen vermieden werden. 

Maßnahmen zur Sekundärprävention sind beispielsweise der Erfahrungsaustausch mit Kollegen, 

Supervision, Einsatzbegleitung und -nachbesprechung sowie Maßnahmen zur Stressbewältigung 

(vgl. Hering; Beerlage, 2004, S. 422; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2005, 

S. 24). Auch die Entspannungstechniken Progressive Muskelentspannung und SURE, deren Wirk-

samkeit im Rahmen einer Studie belegt wurden (vgl. Kutz, 2010) sowie ein allgemeiner Kurs zur 

Stressbewältigung (vgl. Darius; Böckelmann, 2012), können an dieser Stelle genannt werden. 

Als Mitarbeiter im Bedarfsfall die Möglichkeit räumlicher und zeitlicher Erholungs- und Rückzugs-

phasen (vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2005, S. 24) zu haben, ist eben-

so eine verhältnisorientierte sekundärpräventive Maßnahme, wie das Vorhandensein eines Netz-
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werks unterstützender Personen (z. B. kollegiale Ansprechpartner, psychologische Fachkräfte) 

(vgl. Karutz et al., 2013, S. 209). 

5.1.4 Maßnahmen der Tertiärprävention 

Liegt bei einem Rettungsdienstmitarbeiter eine psychische Fehlbeanspruchung vor, tragen tertiär-

präventive Maßnahmen dazu bei, Folgen aus dieser Fehlbeanspruchung zu minimieren bzw. zu 

verhindern. In diesem Fall werden die bereits vorgestellten Maßnahmen der Primär- und Sekun-

därprävention zu Maßnahmen der Tertiärprävention, denn sie helfen dem betroffenen Mitarbeiter, 

die Tätigkeit im Rettungsdienst bzw. der Leitstelle weiterhin ausüben bzw. wiederaufnehmen zu 

können. Die Präventionsmaßnahmen müssen in diesem Fall von einer Behandlung begleitet wer-

den. Bei Arbeitsunfähigkeit beginnt die Behandlung vor der Tertiärprävention. 

5.2 Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Umsetzung 

Damit die genannten Maßnahmen zur Prävention psychischer Fehlbeanspruchungen bei Ret-

tungsdienstmitarbeitern erfolgreich umgesetzt werden, müssen die maßgeblichen Erfolgskriterien 

ebenfalls vollumfänglich berücksichtigt werden. Nachfolgend werden konkrete Handlungsempfeh-

lungen gegeben. Sämtliche Maßnahmen zur Prävention psychischer Fehlbeanspruchungen bei 

Rettungsdienstmitarbeitern in Deutschland müssen in einer ausführlichen Konzeption geplant, dar-

gestellt und weiterentwickelt werden. 

 

Abb. 9: Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung von Präventionsmaßnahmen (eigene Darstellung in Anlegung an  
Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, 2017) 

Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit (2017)  
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5.2.1 Partizipation und Empowerment der Mitarbeiter 

Um die Mitarbeiter umfassend in alle organisatorischen Schritte der Präventionsmaßnahmen ein-

zubinden, bietet es sich an, diese Aufgaben einer aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern 

bestehenden Arbeitsgruppe zu übertragen. Diese Arbeitsgruppe ist dem Gesundheitszirkel des 

Rettungsdienstbetreibers unterzuordnen, so dass schließlich alle Maßnahmen des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements (BGM) so miteinander abgestimmt sind, dass sie sich gegenseitig er-

gänzen und verstärken. Besteht in einem Unternehmen noch kein Gesundheitszirkel und kein 

strukturiertes BGM, sollte die Einführung von Präventionsmaßnahmen bezüglich psychischer 

Fehlbeanspruchungen der Anlass für deren Installation sein. 

Damit auch die Mitarbeiter, die nicht Teil der Arbeitsgruppe sind, einbezogen und transparent in-

formiert werden, müssen umfassende und verständliche Protokolle über stattgefundene Sitzungen 

veröffentlicht werden. Diese sollten so archiviert werden, dass sie für die Mitarbeiter permanent 

(digital) zugänglich sind. Daneben sind explizit auch die Ziele der Arbeitsgruppe zu erläutern, um 

ein Verständnis für deren Notwendigkeit zu schaffen. 

Befragungen, beispielsweise zur Bedarfsermittlung und Zielerreichung, fordern die Mitarbeiter auf, 

sich aktiv an der Planung und Evaluation der Maßnahmen zu beteiligen. Eine zeitnahe, anonymi-

sierte und verständliche Veröffentlichung der Befragungsergebnisse und der daraus gezogenen 

Schlüsse, vermittelt Wertschätzung und verdeutlicht die Relevanz, die die Mitarbeiter innerhalb der 

Präventionsmaßnahmen haben. 

Die Qualifikation von Mitarbeitern zu Multiplikatoren innerhalb der geplanten Präventionsmaßnah-

me fördert Partizipation und Empowerment gleichermaßen. Da die Multiplikatoren ein wichtiger 

Bestandteil der Maßnahme sind, werden sie umfassend in diese einbezogen. Mitarbeiter, die nicht 

als Multiplikatoren aktiv sind, nehmen trotzdem eine Partizipation an der Maßnahmengestaltung 

wahr, da die Multiplikatoren „aus ihren Reihen“ kommen. Bei der Auswahl der Multiplikatoren sind 

Mitarbeiter zu berücksichtigen, die bereits über entsprechende Fähigkeiten verfügen und diese 

ausbauen wollen oder daran interessiert sind, die benötigten Fähigkeiten neu zu erlernen. Eigene 

Ressourcen einzubringen und aus- bzw. aufzubauen ist die Grundlage dafür, die Maßnahmen mit-

gestalten zu können und im weiteren Verlauf auf Unterstützung von außen verzichten zu können. 

Rettungsdienstmitarbeiter sind es gewohnt, im Einsatz komplett eigenverantwortlich zu arbeiten 

(ggf. bis zum Eintreffen eines Notarztes). Diese Kompetenz kann auch in anderen Bereichen ge-

nutzt werden, so dass selbständiges Handeln in andere Tätigkeitsfelder adaptiert wird. 

5.2.2 Definition der Zielgruppe und des Settings 

Der Alltag im Rettungsdienst in Deutschland ist grundsätzlich vergleichbar. Eine Differenzierung 

auf lokaler Ebene ist jedoch erforderlich, da die Rahmenbedingungen, aus denen sich Belastungen 

ergeben, variieren (bspw. Einsatzhäufigkeit, Schichtlänge). Das Setting „Leitstelle“ ist auch auf 

lokaler Ebene gesondert vom Rettungsdienst zu beschreiben. 
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Eine weitere Differenzierung der Zielgruppe nach Tätigkeitsbereichen (z. B. Notfallret-

tung/Krankentransport, städtisch/ländlich) ist ebenso wenig zielführend wie eine Differenzierung 

nach persönlichen Merkmalen der Mitarbeiter (z. B. Alter, Geschlecht, Betriebszugehörigkeit). Die 

Analyse der vorliegenden Studien zeigt, dass jeder Mitarbeiter der Zielgruppe von psychischer 

Fehlbeanspruchung betroffen sein kann. Präventionsmaßnahmen müssen sich somit an alle Ret-

tungsdienstmitarbeiter richten und an die individuellen Rahmenbedingungen angepasst werden, 

damit sie auch die entsprechende Relevanz für die Zielgruppe haben (Bsp.: Möglichkeiten zur akti-

ven Gestaltung der Bereitschaftszeit sind nur sinnvoll, wenn auch ein entsprechend hoher Anteil 

Bereitschaftszeit vorliegt). 

Durch die Zielgruppe ist auch das Setting der Maßnahmen definiert: der Arbeitsplatz im Rettungs-

dienst bzw. der Leitstelle. 

5.2.3 Zielsetzung 

Die Studien zur Prävalenz psychischer Fehlbeanspruchungen bei Rettungsdienstmitarbeitern in 

Deutschland zeigen den Handlungsbedarf auf und stellen somit die Grundlage für die Zielsetzung 

dar. Jede einzelne Arbeitsgruppe muss ihre spezifischen Ziele festlegen, nachdem der individuelle 

Bedarf festgestellt wurde. 

Wie alle Ziele sollten auch diejenigen der Präventionsmaßnahmen gewissen Formulierungsgrund-

sätzen folgen. Neben anderen Akronymen sind die Aspekte der SMART-Formel die bekanntesten 

(vgl. Watzka, 2016, S. 57 f.). 

Außerdem sollten Ziele positiv und operational formuliert sein, damit sie in konkrete Maßnahmen 

und Handlungen münden. Ein Ziel ist dann operational, wenn die Dimensionen Zielerfüllungsträger 

(Wer?), Zielinhalt (Was?), Zielausmaß (Wieviel?), Zielzeitbezug (Wann? Bis wann?) und verfügba-

re Ressourcen (Womit?) genau beschrieben sind (vgl. ebd., S. 32 f.).  

Die in der Arbeitsgruppe definierten Ziele sind den Mitarbeitern bekannt zu geben und bilden wie-

derum die Grundlage für die Wirksamkeitsbewertung, auf deren Basis nachfolgende Maßnahmen 

geplant werden.  

5.2.4 Hürden und deren Abbau 

Damit die zukünftigen Präventionsmaßnahmen die Rettungsdienstmitarbeiter erreichen, müssen 

sie entsprechend niederschwellig geplant werden. Hierfür ist es erforderlich, dass der planenden 

Arbeitsgruppe der Alltag der Zielgruppe vertraut ist, und daraus entstehende Hürden erkannt und 

so weit als möglich abgebaut werden. 

Je nach individueller Wochenarbeitszeit verbringen die Mitarbeiter durchschnittlich bis zu 48 Stun-

den pro Woche an ihrem Arbeitsplatz. Die Bereitschaft, außerhalb dieser Zeit noch zusätzliche für 

seine Berufstätigkeit zu investieren kann sehr gering sein. Bei niedriger Auslastung sind einzelne 

Maßnahmen dafür geeignet, während des Schichtdienstes durchgeführt zu werden und sollten 
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dementsprechend konzipiert sein. Andere Maßnahmen sind außerhalb des regulären Dienstes 

umzusetzen und als Arbeitszeit gutzuschreiben. 

Der Rettungsdienst wird rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres betrieben. Es gibt also keinen 

Zeitpunkt, an dem kein Mitarbeiter im Dienst ist und alle gemeinsam an einer zentralen Veranstal-

tung teilnehmen könnten. Die Termine für Veranstaltungen müssen demnach so gelegt werden, 

dass sie den jeweiligen Schichtrhythmus berücksichtigen und außerdem so häufig angeboten wer-

den, dass allen Mitarbeitern eine Teilnahme ermöglicht wird. Diese Aspekte fordern die Konzeption 

zeitunabhängiger Angebote (z. B. webbasierte Angebote), die ggf. ohne oder mit nur einer Ein-

gangspräsenzveranstaltung auskommen. 

Die meisten Rettungsdienstanbieter betreiben mehrere Standorte, zwischen denen im Regelfall 

größere Distanzen liegen. Die Mitarbeiter sind unter Umständen nicht in der Lage oder dazu bereit, 

eine gewisse Strecke für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen zurückzulegen. Ebenso wie 

zeitunabhängige Angebote sollten auch ortsunabhängige entwickelt werden. Präsenzveranstaltun-

gen sollten nicht nur mehrmals, sondern auch an verschiedenen Orten stattfinden, zu denen die 

jeweilige Zielgruppe einen Bezug hat (z. B. Standorte der einzelnen Rettungswachen). 

Auch der Einsatz von Rettungsdienstmitarbeitern als Multiplikatoren kann diese beiden Hürden 

abbauen. Die Multiplikatoren sind auf den einzelnen Wachen im Schichtdienst aktiv und somit zeit-

lich und räumlich immer dicht an der Zielgruppe. Maßnahmen können so ohne zeitlichen Mehrauf-

wand für den Mitarbeiter vor Ort umgesetzt werden. 

Damit potentielle Dozenten von der Zielgruppe ernstgenommen werden, müssen sie einen gewis-

sen Bezug zum Setting und der Zielgruppe aufweisen. Personen, die keinerlei Kenntnis von den 

Bedingungen im Rettungsdienst und der Leitstelle haben, aber Präventionsmaßnahmen für dieses 

Setting vermitteln sollen, stellen eine große Hürde bei der Umsetzung dar. 

Durch eine umfassende Vorstellung des Präventionskonzeptes und die Vermittlung von fachlichem 

Hintergrundwissen kann die Hürde der Stigmatisierung abgebaut werden. Die im Rettungsdienst 

oftmals noch vorherrschende „Harte-Männer-Mentalität“ negiert die Gefahr und das Vorliegen von 

psychischen Fehlbeanspruchungen häufig (vgl. Flatten et al., 2003, S. 269). Mitarbeiter, die ein 

Präventionsangebot annehmen möchten, sehen sich entsprechenden Vorurteilen ausgesetzt. 

Auch kann die Information zur Motivation beitragen, indem sie dem Mitarbeiter den Nutzen der 

Maßnahme vermittelt. Die Partizipation der Mitarbeiter fördert den Informationsaustausch mit der 

Zielgruppe. 

5.2.5 Maßnahmenplanung 

Um die genannten Ziele zu erreichen sind diverse Maßnahmen notwendig, die intensiv geplant, 

kontrolliert umgesetzt und systematisch evaluiert werden müssen. 

Bei der Planung kann man sich beispielsweise am HAPA-Modell orientieren. Das sozialkognitive 

Prozessmodell des Gesundheitsverhaltens (engl. „Health Action Process Approach“ = HAPA) ist 
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ein dynamisches Modell, um gesundheitsförderliche und -schädliche Verhaltensweisen vorherzu-

sehen und erklären zu können (vgl. Schwarzer, 2004, S. 90). Das HAPA-Modell nimmt an, dass 

eine gesundheitsrelevante Handlung in zwei Phasen unterteilt wird: In der präintentionalen Motiva-

tionsphase entwickelt sich, unter dem Einfluss von handlungsbezogener Selbstwirksamkeitserwar-

tung, Ergebniserwartung und Risikowahrnehmung, eine Verhaltensabsicht. Mit der Bildung einer 

Intention zur Verhaltensänderung (=Zielsetzung) endet die Motivationsphase. Die postintentionale 

volitionale Phase unterteilt sich weiter in die Schritte der Planung, der Handlungsinitiative und der 

Handlungsaufrechterhaltung. Die aufrechterhaltungsbezogene und die wiederherstellungsbezoge-

ne Selbstwirksamkeitserwartung haben wesentlichen Einfluss auf diese Schritte (vgl. ebd., S. 91 

ff.; Lippke; Renneberg, 2006, S. 56 f.). Für das HAPA-Modell sind zwei Leitprinzipien charakteris-

tisch: Eine Stufe kann erst erreicht werden, wenn die vorhergehende durchlaufen wurde und es 

muss ein gewisser Grad an Selbstwirksamkeitserwartung gegeben sein, um auf dem Weg zur 

Verhaltensänderung den nächsten Schritt gehen zu können (vgl. Schwarzer, 2004, S. 90). Im 

HAPA-Modell werden drei Personengruppen unterschieden: Non-Intender haben keine Ziele und 

keine Verhaltensabsichten formuliert und befinden sich in der vorintentionalen Phase. In der vorak-

tionalen Phase befinden sich Intender, die sich ein Ziel gesetzt haben und nun die Umsetzung pla-

nen. Actor befinden sich in der aktionalen bzw. nachaktionalen Phase, die durch Handlung geprägt 

ist (vgl. Lippke; Renneberg, 2006, S. 57 f.). 

 

Abb. 10: HAPA-Modell (eigene Darstellung in Anlehnung an Lippke, 2007) 

Die Präventionsmaßnahmen sind so zu gestalten und anzubieten, dass sie alle drei Personen-

gruppen ansprechen: In der ersten Stufe muss der Gruppe der Non-Intender zunächst die eigene 

Verwundbarkeit und das eigene Risiko für psychische Fehlbeanspruchung bewusst gemacht wer-

den (Risikowahrnehmung). Gleichzeitig sind die Konsequenzen aufzuzeigen, die eine Verhaltens-

änderung haben kann (Handlungsergebniserwartung). Die handlungsbezogene Selbstwirksam-

keitserwartung ist zu stärken, damit der Mitarbeiter davon überzeugt ist, die vor ihm liegende Her-
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ausforderung der angestrebten Verhaltensänderung eigenverantwortlich zu meistern (vgl. Lippke; 

Renneberg, 2006, S. 56 f.). Dies kann beispielsweise durch Schulungen und Informationsveran-

staltungen erreicht werden. Um Hürden abzubauen, können diese Veranstaltungen im Rahmen 

anderer Fortbildungen mit angeboten werden. Bestenfalls gibt es einen thematischen Bezug zwi-

schen Fortbildung und dem Ansatzpunkt der Präventionsmaßnahme, sodass das Interesse der 

Mitarbeiter geweckt wird. So sollten sich beispielsweise an eine Informationsveranstaltung, in wel-

cher der Themenschwerpunkt auf der Psychosozialen Notfallversorgung von Patienten und unver-

letzt Betroffenen liegt, Informationen zu sekundärpräventiven Maßnahmen für Einsatzkräfte an-

schließen. Auch in einen Selbstverteidigungskurs für Einsatzkräfte oder die Schulung von Leitstel-

lendisponenten zur telefonischen Erste-Hilfe-Anleitung lassen sich solche Informationen gut einar-

beiten. Innerbetrieblich soll so ein breites Hintergrundwissen zur psychischen Fehlbeanspruchung 

von Mitarbeitern aufgebaut werden. Auch die Abgrenzung zu Belastungen aus extremen Einsatzsi-

tuationen ist aufzuzeigen, da dieser Belastungsfaktor den Rettungsdienstmitarbeitern bekannt ist. 

Hat ein Mitarbeiter die Absicht, sein Verhalten zu verändern (Intender) ist er bei der Handlungspla-

nung ebenso zu unterstützen wie bei der Planung, wie Barrieren auf dem Weg zur Verhaltensän-

derung überwunden werden können (Bewältigungsplanung) (vgl. ebd., S. 56 f.). Hierfür kann der 

Arbeitgeber praxisnahe Schulungen (z. B. konstruktive Selbstreflektion, Entspannungstechniken) 

anbieten. Auch Informationen zur Umsetzung von verhältnispräventiven Maßnahmen unterstützen 

Intender bei ihrem Vorhaben der Verhaltensänderung, denn sie zeigen, dass auch der Arbeitgeber 

seinen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen leistet. 

Sobald der Mitarbeiter damit begonnen hat, sein Verhalten zu ändern, müssen Maßnahmen ergrif-

fen werden, die die aufrechterhaltungsbezogene Selbstwirksamkeitserwartung stärken. Muss die 

veränderte Verhaltensweise erst wieder aufgenommen und dann fortgeführt werden, ist die wie-

derherstellungsbezogene Selbstwirksamkeitserwartung anzusprechen (vgl. ebd., S. 56 f.). Leben 

Vorgesetze, Multiplikatoren und Kollegen das veränderte Verhalten im Arbeitsalltag vor, ist es für 

den einzelnen Mitarbeiter leichter, es ihnen gleich zu tun. Regelmäßige und dauerhaft stattfinden-

de Veranstaltungen, an denen die Präventionsmaßnahme gemeinsam durchgeführt wird, die Mit-

arbeiter fortgebildet werden oder an denen auch Maßnahmen der Erfolgskontrolle stattfinden kön-

nen, verdeutlichen die Nachhaltigkeit der Maßnahme und erleichtern es dem Mitarbeiter sein ver-

ändertes Verhalten beizubehalten. 

Multiplikatoren sind wichtige Erfolgsfaktoren für Präventionsmaßnahmen. Ihrer Gewinnung, Schu-

lung, Fortbildung, Betreuung und ihrem Einsatz zur Maßnahmenumsetzung ist besondere Auf-

merksamkeit zu widmen. 

5.2.6 Kostenplanung, Kosten-Wirksamkeitsverhältnis, Fördermöglichkeiten 

Damit die geplanten Maßnahmen auch dauerhaft angeboten werden können und somit dem An-

spruch der Nachhaltigkeit gerecht werden, müssen die Kosten gewissenhaft kalkuliert und ent-

sprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
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Für die Aus- und Fortbildung von Multiplikatoren, den Einsatz von externen Fachkräften z. B. bei 

Schulungen oder als Berater, sowie für die Beschaffung oder Erstellung von Materialien fallen un-

mittelbar Kosten an. Weitere Kosten entstehen durch die Arbeitszeit, die in die Arbeitsgruppe, die 

Durchführung von und die Teilnahme an Präventionsmaßnahmen eingebracht wird. Zumindest 

kalkulatorische Kosten müssen für die Raumnutzung angesetzt werden. 

Alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Präventionsmaßnahmen entstehen, müssen nachvoll-

ziehbar dokumentiert werden und können dann als Basis für die Berechnung des Kosten-

Wirksamkeitsverhältnisses herangezogen werden. 

Die gesetzlichen Krankenversicherungen unterstützen die Arbeitgeber bei der Planung und Um-

setzung von Maßnahmen, die in den Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung fallen. Ange-

boten werden u. a. Beratungen, Analysen, Moderation von Arbeitsgruppen, Qualifizierung und 

Fortbildung von Multiplikation, Umsetzung von Maßnahmen sowie interne Öffentlichkeitsarbeit. 

Auch eine finanzielle Förderung ist möglich. Die Einbeziehung von Fachleuten einer gesetzlichen 

Krankenversicherung ist somit jeder Arbeitsgruppe zu empfehlen, die mit der Entwicklung von Prä-

ventionsmaßnahmen beauftragt ist. Ähnliche Angebote bieten auch die Unfallversicherungsträger 

(vgl. GKV-Spitzenverband, 2018). Sinnvollerweise wird diejenige Krankenversicherung angespro-

chen, bei der die meisten Mitarbeiter versichert sind. Die betriebsspezifische Erstellung eines Ge-

sundheitsberichtes wird somit ermöglicht und kann als weitere Datenbasis dienen. Bei der Zu-

sammenarbeit mit Experten der Krankenversicherung ist zu beachten, dass es sich um Experten 

für Betriebliche Gesundheitsförderung im Allgemeinen handelt. Die Besonderheiten des Arbeits-

platzes Rettungsdienst müssen durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe eingebracht und vertreten 

werden. 

Investitionen in Maßnahmen, die die Mitarbeitergesundheit fördern und bestimmten Anforderungen 

entsprechen, sind bis zu 500 Euro pro Mitarbeiter und Jahr lohnsteuerfrei (§ 3 Nr. 34 EStG). 

5.2.7 Zeitplanung 

Die Zeitplanung kann sich ebenfalls am HAPA-Modell orientieren. Werden zunächst Maßnahmen 

für Non-Internder angeboten, können sich diese zu Intendern entwickeln und an zeitlich nachfol-

gend stattfinden Veranstaltungen für Intender teilnehmen. Gleiches Vorgehen empfiehlt sich auch 

für die Überwindung der Stufe vom Intender zum Actor. So werden die einzelnen Gruppen zum 

Zeitpunkt der Maßnahme so groß wie möglich. Nachteil ist, dass für Intender und Actor zu Beginn 

noch keine passenden Maßnahmen angeboten werden können. Hier ist eine umfassende Erklä-

rung notwendig, damit die beiden Gruppen nicht demotiviert werden. 

Da die Verweildauer in den einzelnen Gruppen individuell ist, neue Mitarbeiter ins Unternehmen 

kommen und auch nicht jede Maßnahme bei jedem Mitarbeiter dazu führt, sein Verhalten zu än-

dern, müssen kontinuierlich Maßnahmen für alle Stadien des HAPA-Modells angeboten werden. 
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5.2.8 Qualitätsmanagement, Dokumentation und Evaluation 

Die Maßnahmen zur Prävention psychischer Fehlbeanspruchungen sind in das Qualitätsmanage-

mentsystem des Rettungsdienstbetreibers zu integrieren. Die Instrumente des Qualitätsmanage-

ments (QM) sind dafür geeignet, die Präventionsmaßnahmen so zu planen, zu gestalten, umzu-

setzen und weiterzuentwickeln, dass sie den berechtigten Erwartungen der Stakeholder entspre-

chen. 

Durch die Dokumentation von Besprechungen, Veranstaltungen und eingesetzten Materialien 

bleibt die Planung und Umsetzung der Maßnahmen jederzeit für interne und externe Personen 

nachvollziehbar. Die Wirksamkeit umgesetzter Präventionsmaßnahmen ist auf Basis einer kontinu-

ierlichen Dokumentation und Evaluation zu bewerten. Da bisher selbst für empfohlene Präventi-

onsmaßnahmen im Setting Rettungsdienst keine wissenschaftlichen Untersuchungen zur Wirk-

samkeit vorliegen, ist nicht nur der Erfolg der individuellen Umsetzung, sondern auch der Erfolg 

der Maßnahme an sich kritisch zu betrachten. Die Evaluation kann durch interne und/oder externe 

Personen erfolgen. Sie ist bereits begleitend zur Maßnahme umzusetzen, um ggf. während der 

laufenden Maßnahme korrektiv eingreifen zu können. Nach Abschluss einer Maßnahme ist eine 

Ergebnisevaluation durchzuführen. Im Vergleich mit den Ausgangswerten kann so die Wirksamkeit 

der Maßnahme bewertet und in Bezug zu definierten Zielen gesetzt werden. 

 

6 Schlussbetrachtung 

Die durchgeführte Befragung und Literaturanalyse zeigen, dass die Prävalenz psychischer Fehl-

beanspruchung bei Rettungsdienstmitarbeitern in Deutschland bei ca. 6 % liegt. Weitere knapp 

28 % weisen eine Tendenz zur Fehlbeanspruchung auf. Im Umkehrschluss bedeuten diese Zahlen 

aber auch, dass zwei Drittel der Mitarbeiter trotz der beschriebenen, vielfältigen Belastungen keine 

psychisch beeinträchtigenden Folgen haben. 

Da die Folgen psychischer Fehlbeanspruchung weitreichende Konsequenzen auf das Leben und 

die Arbeitsfähigkeit der Betroffenen haben, muss es im Interesse der Arbeitgeber und Mitarbeiter 

sein, entsprechende Präventionsmaßnahmen erfolgreich umzusetzen. Im Rahmen der durchge-

führten Literarturanalyse fiel auf, dass für die an diversen Stellen empfohlenen Maßnahmen keine 

wissenschaftlich basierten Evaluationen zum Erfolg der Maßnahme im Setting Rettungsdienst vor-

liegen. Lediglich zwei Maßnahmen wurden im Rahmen kleiner Studien diesbezüglich untersucht. 

Auch Hinweise auf Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen mussten daher 

aus anderen Bereichen auf den Rettungsdienst übertragen werden. Hier besteht derzeit tatsächlich 

eine Forschungslücke, die aufgrund der Prävalenzzahlen jedoch geschlossen werden sollte. 

Auch wenn in der vorliegenden Arbeit die Leitstellendisponenten an vielen Stellen nicht expliziert 

erwähnt wurden, sind diverse Aspekte auf deren Tätigkeitsbereich zu übertragen. Die durchgeführ-

te Literaturanalyse zeigte, dass Leitstellendisponenten noch viel weniger im Fokus der Forschung 
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liegen als die Rettungsdienstmitarbeiter. Für die Erkenntnisse aus der durchgeführten Umfrage 

gibt es derzeit keine Vergleichswerte. 

Die hohe Teilnehmerzahl an der durchgeführten Befragung, sowie diverse Reaktionen von Mitar-

beitern und Führungskräften auf das Thema der vorliegenden Arbeit, zeigen das große Interesse 

an Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention psychi-

scher Fehlbeanspruchung. Die Initiative hierfür kann  gleichermaßen von Arbeitgeber- wie von 

Arbeitnehmerseite aus ergriffen werden. 

 

7 Ausblick 

Eine Auswertung aller im Rahmen der Umfrage erhobenen Daten war im Bearbeitungszeitraum 

der Bachelorthesis nicht möglich. Eine weitere Analyse, auch mit Instrumenten der induktiven Sta-

tistik, um insbesondere die Signifikanz zu beurteilen, wird zeitnah stattfinden. Hierzu ist eine Veröf-

fentlichung geplant. 
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