
 
 

 

Krisenintervention und Notfallmanagement 
Traumatische Erlebnisse und extrem belastende Situationen können durch schwere Unfälle, 
Unglücke, Schicksalsschläge und Katastrophen ausgelöst werden. Es kann jeden in jeder 
Situation treffen. Auch Helfer/-innen, die Personen in traumatischen Situationen unterstützen, sind 
von sekundären und tertiären Traumatisierungen betroffen und müssen sich mit den Folgen 
auseinandersetzen. 
Exkurs: Was ist ein Trauma? 
Ein psychisches Trauma ist keine Krankheit, sondern eine Störung der seelischen, körperlichen 
und sozialen Unversehrtheit. Traumatische Erfahrungen liegen außerhalb der sonst üblichen 
Alltagserfahrungen von Menschen. Ein psychisches Trauma dauert länger als die traumatische 
Situation und besteht in der Regel aus drei Phasen: Schockphase, Einwirkungsphase und 
Erholungsphase. Diese Phasen dauern länger an und können verschiedene Symptome zur Folge 
haben. 
Gerade bei Helfern und Angehörigen jener Berufsgruppen, die mit Notfallopfern zu tun haben, 
besteht ein deutlich erhöhtes Traumatisierungsrisiko. Dazu gehören z. B. auch Mitarbeiter/-innen, 
die in der Kundenbetreuung arbeiten und mit den Opfern, den Betroffenen und auch 
Familienangehörigen Kontakt haben. Man spricht hier von der sekundären oder tertiären 
Traumatisierung der Helfer. Diese Traumatisierungen können sich zu posttraumatischen 
Belastungsstörungen entwickeln und z. B. körperliche und psychische Reaktionen und Symptome 
hervorrufen.  
In den Wochen nach kritischen Ereignissen berichten viele betroffene Helfer/-innen z. B. über 
Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Gereiztheit, Nervosität bzw. 
Niedergeschlagenheit. Diese Veränderungen treten meist mit einer zeitlichen Verzögerung auf. 
Wichtig ist, darauf gut vorbereitet zu sein, um in akuten Situationen adäquat handeln zu können.  
Folgende Maßnahmen gehören dazu: 

 Vorbereitung auf kritische Ereignisse 
 psychotraumatologische Kenntnisse 
 Wissen über physische und psychische Folgereaktionen 
 individuelle Krisenintervention 
 positive Einstellung bzw. Selbstinstruktion 
 Ressourcenarbeit 
 eigenes Stressmanagement 
 Kenntnis über eigene Grenzen 
 Kommunikation und Austausch 

Jede Traumatisierung wird anders bewältigt und hängt auch von der jeweiligen persönlichen 
Situation ab. Insofern gilt es neben allgemeinen Informationen auch die jeweilige Mitarbeiterin 
bzw. den jeweiligen Mitarbeiter zu stärken und zu unterstützen, damit diese bzw. dieser einen 
eigenen passenden Umgang mit der Krise finden kann. Erst dann sind Ihre Mitarbeiter in der 
Lage, professionell und kompetent die Opfer, die Betroffenen und die Angehörigen zu 
unterstützen. 
  



Unser Konzept 
Vorbereitung 
In der Vorbereitungsphase werden alle grundlegenden Dinge zum Ablauf des Trainings geklärt. 
Zu diesem Zweck findet ein intensiver Wissensaustausch zwischen dem Unternehmen und der 
Effektiven Kundenbetreuung statt. Zu folgenden Punkten werden Informationen ausgetauscht: 

 Wie sieht das Notfallmanagement als Gesamtkonzept aus? 
 Klärung der genauen Trainingsanforderungen seitens des Unternehmens 
 Klärung aller anderen offenen Fragen 

Trainingsmaßnahmen für die Mitarbeiter/-innen 
Die Idee hinter dem Konzept ist, dass sich Ihre Mitarbeiter/-innen außerhalb der Alltagsroutine 
und der bekannten Räumlichkeiten zusammenfinden und so eine Möglichkeit des Lernens und 
des Erfahrungsaustausches in einem anderen Rahmen haben. Da gerade im Notfallmanagement 
die Persönlichkeit jedes einzelnen Mitarbeiters gefragt ist, möchten wir auch hier eine persönliche 
und wertschätzende Begegnung ermöglichen. Besonderen Wert legen wir auf die 
Ressourcenarbeit, denn nur Mitarbeiter/-innen mit Kenntnissen über die eigenen Grenzen und 
positiver Selbstinstruktion sind in der Lage, anderen zu helfen.  

Trainingsinhalte 
 Informationen über die Notfall- und Akutpsychologie 
 Grundkenntnisse über die Psycho-Traumatologie 
 typische Reaktionen von Betroffenen und Angehörigen 
 Stressreaktionen 
 psychologische Stabilisierung von Betroffenen vor Ort 
 Ressourcenarbeit und der »gute« Zustand 
 Kenntnisse der eigenen Grenzen 
 Stressmanagement und Einsatz von Entspannungstechniken 
 wertschätzender Umgang mit Angehörigen und untereinander 

Methoden 
 Kurzreferate 
 Gruppenarbeit 
 Rollenspiele mit vorgegebenen Situationen  
 Entspannungstechniken 
 sofort umsetzbare Inputs der Trainer/-innen 
 praxisbezogene Übungen 

Trainingsmaßnahmen für die Führungskräfte 
Gerade Führungskräfte sind bei diesem Thema für die Mitarbeiter/-innen ein sehr wichtiger 
Bezugspunkt. Die Inhalte werden – analog zum Training für die Mitarbeiter/-innen, nur in 
kompakterer Form – behandelt und zusätzlich werden spezifischere Themen dargestellt. 
  



Zusätzliche Trainingsinhalte 
 Mitarbeiterführung in Krisensituationen 
 frühe Risikoeinschätzung 
 Stabilisierungstechniken 
 ressourcenorientierte Kommunikation 
 psychologisches Verständnis für sich und die Mitarbeiter/-innen 

Fortlaufende Unterstützung 
Zur Entlastung und Unterstützung der Mitarbeiter/-innen bieten wir Ihnen zweimal im Jahr 
Auffrischungsworkshops vor Ort an. Drei Tage davon können z. B. mit Auffrischungsworkshops 
für Ihre Mitarbeiter/innen zur Verfügung stehen und ein Tag für die Führungskräfte. Ziel ist, dass 
Ihre Mitarbeiter/-innen eine kontinuierliche Entlastung erfahren, bei Bedarf auch außerhalb des 
üblichen Kollegenkreises. 
Um eine gute inhaltliche Vorbereitung zu gewährleisten, werden die Inhalte für die Workshops mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie für den Führungskräfte-Tag vier Wochen vorher 
geklärt. Besonders hilfreich haben sich bei den Auffrischungstrainings Rollenspiele, Vertiefung 
von Entspannungstechniken und Fall-Besprechungen erwiesen. 
Unterstützung in akuten Situationen 
Auf Wunsch stehen wir Ihnen selbstverständlich in akuten Situationen zur Verfügung. Der Einsatz 
erfolgt kurzfristig. Hier gilt es vor allem Ihr Notfallteam als Backup zu unterstützen. Wir versuchen 
in der Regel spätestens innerhalb von 36 Stunden vor Ort zu sein und stehen Ihnen bei Bedarf 
auch telefonisch mit Rat und Tat beiseite.  

Das Trainerteam 
Alle Trainer/-innen der Effektiven Kundenbetreuung für »Krisenintervention und 
Notfallmanagement« bringen eine hohe Kompetenz im Bereich der psychologischen Betreuung, 
der traumatologischen Kenntnisse und der Kundenorientierung mit. Sie haben verschiedene 
Ausbildungen durchlaufen und achten auf eigene Supervision.  
Tanja Hartwig, Diplom-Sozialpädagogin mit Schwerpunkt »Betreuung von schwersttraumatisierten 
Menschen« und Kommunikationsexpertin für den Bereich Kundenorientierung/Service ist 
ausgebildet in der Krisenintervention und im CISM (Critical Incident Stress Management). Zudem 
ist sie traumazentrierte Fachpädagogin mit dem Schwerpunkt sekundäre und tertiäre 
Traumatisierungen.  
Weitere Experten und Expertinnen, u. a. Psychologen, Seelsorger und Traumatherapeuten, 
stehen bei Bedarf zur Verfügung. 
Effektive Kundenbetreuung  Tanja Hartwig · Olefsgasse 7 · 51143 Köln 
Tel.: 02203-896446 · Fax: 02203-896447 · info@effektive-kundenbetreuung.de 
www.effektive-kundenbetreuung.de 


