Vorwort

„Maßnahmen in psychischer erster Hilfe sollen als Ausbildungsinhalt in die Anforderungen für die Seefahrtsausbildung aufgenommen werden. Hierzu wäre ein
entsprechendes Curriculum zu entwickeln“ (Jensen 2007, S.
103).
Diese Forderung gewinnt unter Anbetracht der aktuellen
dramatischen Entwicklung zu Gewaltereignissen in der
Seeschifffahrt an vehementer Bedeutung. Nicht wenige
Schiffsführer sehen sich infolge tagelanger bzw. wochenlanger
Geiselhaft nach Kaperungen nicht mehr in der Lage, weiterhin
zur See zu fahren.
Hätte man sie besser darauf vorbereiten sollen?
>>>Ja!
Würden Präventivmaßnahmen im Sinne einer Vorbereitung
auf solche Ereignisse die Verarbeitung von Gewalterfahrungen
verbessern oder gar langfristige Folgen verhindern?
>>>Ja!
Was weiß die Öffentlichkeit über die Motive der Kidnapper?
>>>recht viel!
Was weiß die Öffentlichkeit über die Folgen bei den Opfern?
>>>recht wenig!
Die notwendige Ausbildung von Schiffsoffizieren und
Patentanwärtern im Umgang mit Stressbelastungen nach
einem Seeunfall oder nach einem terroristischen Ereignis ist
eine wichtige Voraussetzung zur Bewältigung traumatischer
Belastungssituationen. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur
Durchführung präventiver Maßnahmen im Schiffsbetrieb nach
extremen Stressbelastungen könnte, wie Jensen 2007 darlegt,
zu einer veränderten Sicht der Führungsaufgabe im Kontext
des Schiffsbetriebes führen.
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Die Einführung geeigneter Präventionsmaßnahmen mit
offensiver Unterstützung der Schifffahrtsunternehmen, eine
persönliche Unterstützung betroffener Besatzungsmitglieder
nach kritischen Vorkommnissen und die Anerkennung für die
Bewältigung eines belastenden Ereignisses sowie das Lernen
aus Fehlern sind unabdingbare Bestandteile einer
qualifizierten Gesundheitsvorsorge an Bord. Für die weitere
Entwicklung entsprechender Maßnahmen ist das Verhalten
der Reederei gegenüber kritischen Ereignissen besonders
wichtig.
Bereits im Hochschulstudium müssen die Grundlagen für
mögliche Kriseninterventionen an Bord vermittelt werden und
eine realitätsnahe Vorbereitung auf Extremsituationen und
Extrembelastungen erfolgen.
Die Grundlagen und die darauf abgestellten Lernziele sind in
dieser Arbeit umfassend zusammengestellt.
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn davon offensiv
Gebrauch gemacht würde.
Jensen H J (2007) Traumatische Ereignisse in der Seeschifffahrt bei einer multikulturellen Besatzung. In Boege K, Manns
R (Hrsg.) Traumatische Ereignisse in einer globalisierten Welt
(S. 103-118), Asanger, Kröning.
Westpazifik und Kieler Förde im Januar 2009
Tim Rademacher, Diplomwirtschaftsingenieur für Seeverkehr
Manfred Zielke, Professor für Klinische Psychologie
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1. Einleitung und Zielsetzung der Ausarbeitung
Das Arbeitsumfeld in der Seefahrt an Bord von Schiffen ganz
gleich welcher Art unterscheidet sich maßgeblich von anderen
Tätigkeitsbereichen. Allein durch die oft lange Abwesenheit
der Besatzungsmitglieder von ihren gewohnten sozialen
Strukturen, durch eine über 24 Std. täglich geforderte
Arbeitsbereitschaft, hohe Fluktuation der Besatzungsmitglieder
und kurze Umschlagszeiten in Häfen ist eine Distanzierung zur
Arbeit und zum Sozialsystem Schiff kaum möglich. Dies allein
sind schon Faktoren, die bereits für sich genommen als
permanenter potentieller Stress empfunden werden.
Nun stelle man sich den Eintritt eines Schadensereignisses
vor, wie Kollisionen und Brände mit Todesfolge, und es wird
schnell deutlich dass eine solche Situation die Besatzungen in
psychosozialer Hinsicht immens überfordert, da solche
Ereignisse
bei
Besatzungsmitgliedern
sowie
beim
Führungspersonal
selbst
zu
weiterem
gesteigertem
Stressempfinden führt, der sich bei nicht professioneller
Intervention zu traumatischem Stress entwickeln kann. Hinzu
kommt, dass die Besatzungen auf hoher See auf sich allein
gestellt sind und von externer Hilfe nicht oder nur sehr schwer
profitieren können. Auf einem kommerziell betriebenen Schiff
stehen die Wirtschaftlichkeit und der Gewinnertrag an erster
Stelle. Dies ist aus Sicht der Reeder zu verstehen, jedoch wird
die Gefühlswelt und das Wohlbefinden der Schiffsmannschaft
dabei
kaum
hinreichend
berücksichtigt.
Das
Besatzungsmitglied muss funktionieren, so lautet die Devise
auf den meisten Schiffen. Die Erkenntnis, dass diese Art der
Personalführung kontraproduktiv ist, ganz besonders nach
potentiell traumatisierenden Ereignissen, hat sich in der
Seeschifffahrt bis dato nicht manifestiert. Eigene Erfahrungen
im Umgang mit Führungspersonal an Bord bei der
Bewältigung eines Taifuns auf See mit Verletzten (u.a. der
Kapitän selbst) waren eine wesentliche Motivation zur
Beschäftigung mit einem für Seeleute zunächst fremd
erscheinenden Thema. Die Verbindung einer seemännischen

4

Perspektive mit den wissenschaftlichen und klinischen
Grundlagen der Notfallpsychologie erschien uns ein viel
versprechender Ansatz zu sein, einen bisher wenig beachtetes
Problemfeld
so
aufzuarbeiten,
dass
es
in
die
Hochschulausbildung wie auch in den praktischen Alltag auf
See integriert werden kann.
Nur durch die Schulung und Sensibilisierung des
Führungspersonals auf Handelschiffen im Hinblick auf
notfallpsychologische Aspekte und durch eine veränderte
Einstellung gegenüber der Ressource Mensch wird es möglich
sein, ein anderes Arbeitsklima zu schaffen, welches essentiell
für die erfolgreiche Akutintervention nach Extrembelastungen
ist. Ein fundiertes Wissen bezüglich Stress, Stresssituationen,
Stressoren, Stressbewältigung und seine Vermeidung ist in
einem Arbeitsumfeld, welches potentielle Gefahren birgt und
Menschen auf engstem Raum zusammen arbeiten und leben,
von großer Bedeutung.
Denn Stressbewältigung ist die
Fertigkeit, mit hohen Belastungen zurechtzukommen und
unter Belastungen alle Kräfte auf die Realisierung seiner
Aufgaben und Ziele fokussieren zu können. Stressbewältigung
beinhaltet die Fähigkeit, Stress und seine Symptome und
Ursachen zu kennen, zu erkennen, lösungsorientiert zu
bearbeiten und auch präventiv zu verhindern.
Bis dato wurde in der deutschen Seeschifffahrt dieses Thema
vernachlässigend verbalisiert. Die Deutsche Gesellschaft für
Maritime Medizin e.V. hat jedoch im Zuge des 2. Bremer
Workshop über „Traumatische Ereignisse in der Seeschifffahrt
– Belastungsreaktionen und Präventionsstrategien“ eine
gemeinsame
Empfehlung
veröffentlicht,
welche
die
Implementierung der „Maßnahmen in psychischer Hilfe“ als
Ausbildungsinhalt in die Anforderungen des STCW 95
(Internationales Übereinkommen über Normen für die
Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den
Wachdienst von Seeleuten) für den Support-, Operationalund Management Level sowohl für den nautischen wie für den
technischen Bereich zum Gegenstand hat.
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist, alle notwendigen
Informationen
zur
Erstellung
von
Fortund
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Weiterbildungsinhalten für das nautische Führungspersonal in
Bezug auf Maßnahmen der Psychologischen Ersten Hilfe
zusammenzustellen, die geeignet sind, nautisches Personal
für das Management von Extremereignissen mit hohem
Gefährdungspotential
zur
Entwicklung
traumatischer
Reaktionsbildungen zu sensibilisieren und zu schulen.
Diese Arbeit legt den kontextbezogenen Verlauf eines
Curriculums fest, da eine inhaltliche Differenzierung eines
solchen Curriculums und dessen Übersetzung in konkrete
hochschulbezogene Veranstaltungen noch aussteht. Somit
bildet die vorliegende Arbeit eine Grundlage für ein
Curriculum, welches in die Ausbildungsinhalte der
hochschulbezogenen Veranstaltungen implementiert werden
kann und sollte.
Hierzu werden zunächst die Richtlinien vorgestellt, die als
formale Grundlage für die Ausbildung und die Erteilung von
Befähigungszeugnissen dienen. Die begrifflichen und
wissenschaftlichen Grundlagen zum Stress und der
Stressbewältigung und der Sonderfall des traumatischen
Stresses bilden die Handlungsgrundlage für die Umsetzung
der Bewältigungsstrategien im Krisenfall. Die Kenntnis des
Traumabegriffes und der erforderlichen Differenzierungen ist
eine wichtige Voraussetzung für spätere Interventionsbereiche.
Die
Systematik
der
einzelnen
potentiell
traumatisierenden
Ereignisbereiche
beinhaltet
den
Schwerpunkt maritimer Belastungssituationen in der
Schifffahrt insbesondere solcher Belastungen, die mit einem
zunehmenden Terror auf See einhergehen.
Die Notfallpsychologie hat sich in den letzten Jahren als ein
wichtiges Anwendungsfach herausgebildet mit einer Vielzahl
von Grundlagenarbeiten wie zum Beispiel die Risikowahrnehmung und Risikobewertung und differenzierten
Interventionen durch Laien in Psychischer Erster Hilfe und
durch professionelle nicht-psychologische Helfer mit
entsprechenden Handlungsregeln für den Einsatzfall. Diese
münden in konkret beschreibbaren Einsatzkriterien und den
Aufgabenumfang für Erstbetreuer in einer Notfallsituation.
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Die Curricula zur Fort- und Weiterbildung für Katastrophenfälle
in verschiedenen Berufsfeldern wie in der Medizin, bei den
diversen Einsatzkräften, im militärischen Bereich und in der
Bundesmarine sind wichtige Orientierungspunkte zur
Entwicklung einer Systematik für die zivile Handelsschifffahrt.
Das Stressmanagement nach kritischen Ereignissen (CISM)
orientiert sich an den bewährten Maßnahmenkatalogen von
Mitchell und Everly (2005) und mündet in der Beschreibung
einer Interventionskette.
Aus diesen Unterlagen werden abschließend Lernabschnitte
definiert, die mit zugeordneten Lernzielen verbunden sind und
eine komplette Liste der Einzelthemen enthalten, die für eine
curriculare Abfolge der Ausbildungsinhalte verwendet werden
können (sollten).
Im Anhang werden eine Reihe von Materialien abgebildet, die
für die praktische Handhabung bei der Umsetzung der
Psychischen Ersten Hilfe in der Akutphase und in der
weitergehenden Betreuung von Personen verwendet werden
können, die kritische Ereignisse erlebt haben.
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2. Begründung zur Entwicklung und Festlegung von
Ausbildungsinhalten für nautisches Führungspersonal
in Krisenbewältigung nach Extrembelastungen

2.1. Aktivitäten der Fachgesellschaften
Spätestens seit dem 2. Bremer Workshop der Deutschen
Gesellschaft für Maritime Medizin (DGMM) und der
Hochschule Bremen, Fachbereich 6-Nautik im März 2003 ist
formell unterstrichen worden, dass ein dringender Bedarf
besteht zur Entwicklung möglicher Präventionsstrategien bei
traumatischen Ereignissen in der Seeschifffahrt. Die dort
formulierten Empfehlungen DGMM (2003 S. 47 -48) beziehen
sich neben einer Initiative für ein Forschungsvorhaben zur
Erhebung der Anzahl traumatisierter Seeleute vor allem
darauf, Maßnahmen zur Psychischen Ersten Hilfe als
Ausbildungsinhalte in die Anforderungen des STCW 95 für
den Support-, Operational- und Management-Level sowohl für
den nautischen Bereich wie für den technischen Bereich
aufzunehmen. Ergänzend wurde von der Arbeitsgruppe darauf
hingewiesen, dass posttraumatische Belastungsreaktionen
sicherlich eine internationale Problematik in der Seeschifffahrt
darstellen und dass daher die Entwicklung eines
entsprechenden
Curriculums
zur
Bestimmung
der
Ausbildungsinhalte erforderlich sei.
Jensen (2007 S. 103) weist ergänzend darauf hin, dass in die
neueste Ausgabe der „Anleitung zur Gesundheitspflege auf
Kauffahrteischiffen“ ein Kapitel „Stressbelastung nach einem
Seeunfall“ aufgenommen wurde. Diese Anleitung der
Seeberufsgenossenschaft dient als Grundlage für die
Krankenbehandlung an Bord von Schiffen ohne Schiffarzt. Die
darin gemachten Ausführungen erfordern eine eingehende
Schulung in der für Patentanwärter und Schiffsoffiziere
vorgeschriebenen medizinischen Ausbildung.
„Hierzu erscheint es notwendig, ein entsprechendes
Curriculum für die seefahrtsbezogenen Ausbildungsstätten zu
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entwickeln“ (Jensen 2007, S. 113). Die inhaltliche
Differenzierung eines solchen Curriculums und dessen
Übersetzung in konkrete hochschulbezogene Veranstaltungen
steht noch aus.
In seinen weiteren Ausführungen (S.114 – 115) hebt Jensen
hervor, dass eine notwendige Ausbildung von Schiffsoffizieren
und Patentanwärtern im Umgang mit Stressbelastungen nach
einem Seeunfall auch eine realitätsnahe Vorbereitung auf
Extremsituationen und Extrembelastungen bedeutet. Eine
derartige Vorbereitung in Verbindung mit fachlicher
Führungskompetenz und vertrauensvoller Teamarbeit ist nach
heutigem Kenntnisstand eine wichtige Voraussetzung zur
Bewältigung traumatischer Belastungssituationen. „Eine
Schiffsbesatzung, die gelernt hat, zusammenzuarbeiten, sich
gegenseitig zu unterstützen und eine gewisse soziale Bindung
entwickelt hat, bietet die günstigsten Voraussetzungen, eine
Notfallsituation zu bewältigen“ (Jensen 2007, S. 115). Ob sich
eine von ihm erhoffte veränderte Sicht der Führungsaufgabe
nach der Durchführung präventiver Maßnahmen bei extremen
Stressbelastungen und langfristig betrachtet eine Veränderung
der Führungskultur
des Schiffsbetriebes im multikulturellen Kontext entwickeln
wird, obliegt einer systematischen Langzeitbeobachtung.
2.2. Ziele und Elemente des „Crew Resource Management
CRM“
Eine weitere Argumentationslinie zur Entwicklung von
Ausbildungsinhalten
zur
Krisenbewältigung
nach
Extremsituationen sind die anlässlich des ersten Bremer
Workshops der Deutschen Gesellschaft für Maritime Medizin
DGMM im Jahre 2002 von Kümmel berichteten Erfahrungen
mit Unfallvermeidungsstrategien in der Flottille der
Marineflieger mit dem
Verfahren des „Crew Resource
Management“. Ziel des CRM ist es, den Ausfall der Ressource
Mensch ohne Systemeinbussen zu überstehen, indem
vermehrt
die
„non-technical-skills“
(Nicht-technische
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Fähigkeiten und Fertigkeiten) in das Zentrum der Ausbildung
und des Trainings gerückt wurde. Die dabei zu
berücksichtigenden Führungseigenschaften sind in der
nebenstehenden Tabelle 2.1 zusammengefasst. Deren
Vermittlung und Training soll dazu beitragen, den hohen
Fehleranteil an Unfällen und technischen Katastrophen von bis
zu 85% (zumindest in der Fliegerei) deutlich zu reduzieren.
Tabelle 2.1: Ziele und Elemente des „Crew Resource
Management“ CRM
Ziel des CRM ist den Ausfall der Ressource „Mensch“
ohne Systemeinbussen zu überstehen*
Leadership
Führungsverhalten
Mission Analysis
Auftragsanalyse
Adaptability and Flexibility
Flexibilität und
Anpassungsvermögen
Situational Awarenss
Situations- und Lagebewusstsein
Decision Making
Entscheidungsverhalten
Communication
Kommunikation
Assertiveness
Selbstsicheres
Durchsetzungsverhalten

* In Anlehung an Kümmel (2002) in der deutschen
Übersetzung von Schepers und Wittig (2002)
In welchem Ausmaß auch in der Seefahrt menschliches
Versagen
als
Ursachen
von
Katastrophen
und
Krisensituationen zum Tragen kommt, kann nur vermutet
werden da es hierüber keine exakten empirischen Daten gibt.
Folgt man den Darlegungen von Jensen (2002) und den
wenigen dazu vorliegenden Untersuchungen (Brandt 1998,
Eschelbach (o.J.), muss man mit einem erheblichen Anteil von
menschlichem Versagen bei Unfällen und extremen
Krisensituationen in der Seefahrt rechnen, weil die
menschliche Informationsverarbeitung insbesondere unter
Stressbelastungen deutlich eingeschränkt ist und das
Risikoverhalten mit nicht wenigen Fehlbeurteilungen
verbunden sein kann. In der gemeinsamen Empfehlung der
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DGMM und der Hochschule Bremen – Fachbereich Nautik
(Schepers und Wittig 2002) wird davon ausgegangen, dass
zwischen 70% und 90% aller Seeunfälle auf „menschliches
Versagen“ zurückgeführt werden kann und sie fordern, dass
schifffahrtserfahrene Sozialwissenschaftler in entsprechende
Untersuchungsgremien
zu
integrieren
sind.
„Die
Wahrscheinlichkeit des >Versagens< von in komplexen
Systemen arbeitenden Menschen lässt sich, wie die positiven
Erfahrungen von Lufthansa, Luftwaffe und Marinefliegern
zeigen, durch eine Crew Resource Management (VCRM-)
Training,
in
dem
speziell
Fertigkeiten
wie
Entscheidungsverhalten,
selbstsicheres
Durchsetzungsverhalten, Auftragsanalyse, Kommunikation,
Führungsverhalten, Flexibilität, Anpassungsvermögen und
Situations- und Lagebewusstsein trainiert werden, deutlich
senken. Die Entwicklung und international verbindliche
Einführung (Amendment zu STCW 95) eines standardisierten
maritimen CRM-Trainings für alle Besatzungsmitglieder ist
daher voranzutreiben“ (Schepers und Wittig 2002, S. 44). Die
inhaltliche Ausfüllung solcher Curricula, die auch bei bereits
eingetretenen Notsituationen zur Verhinderung einer
weitergehenden Verschlimmerung der Lage zur Anwendung
kommen steht noch aus.
2.3. Das internationale Übereinkommen STCW 95
Das Internationale Übereinkommen vom 7. Juli 1978 über
Normen
für
die
Ausbildung,
die
Erteilung
von
Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten
(STCW-Übereinkommen)
setzt weltweit verbindliche
Mindeststandards für die Ausbildung von Kapitänen und
Schiffsoffizieren sowie für das Personal auf bestimmten
Schiffstypen. Das Übereinkommen wurde am 7. Juli 1978 in
London
am
Sitz
der
Internationalen
Seeschifffahrtsorganisation
(International
Maritime
Organization IMO) verabschiedet.
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Es ist für die Bundesrepublik Deutschland am 28. April 1984 in
Kraft getreten.
Die International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)
(Internationales Übereinkommen über Normen für die
Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den
Wachdienst von Seeleuten) ist eine UN-Konvention, die 1978
durch die International Maritime Organisation entstand. Aktuell
gültige Version ist die STCW 95.
Die STCW sollte international vergleichbare Standards in der
Ausbildung von Seeleuten schaffen. Dafür wurden auch die
vielen unterschiedlichen nationalen Befähigungsnachweise
nach und nach vereinheitlicht. Die STCW enthalten auch
allgemeine Verfahrensanweisungen für im Wachdienst
(Brücke, Maschine, Ladungsumschlag) eingesetztes Personal.
Die STCW gilt auch für Schiffe aus Flaggenstaaten, die die
STCW nicht ratifiziert haben, sofern sie den Hafen eines
Vertragsstaates besuchen. Die Ausbildung von Seeleuten ist
für die Seeverkehrssicherheit und den Schutz der
Meeresumwelt von zentraler Bedeutung. Deshalb ist die
Festlegung von Mindestanforderungen an die Ausbildung von
Seeleuten in der Europäischen Gemeinschaft unter Einhaltung
der auf internationaler Ebene bereits beschlossenen
Ausbildungsstandards
eminent
wichtig.
Zum
Sicherheitstraining der Berufsseeleute gehört zwingend der
Umgang
mit
Rettungsweste
und
Überlebensanzug,
Rettungsbooten, Notsignalen und das Bekämpfen und
Löschen von Bränden. Die See-Berufsgenossenschaft
überprüft als zertifizierte Ausbildungsüberwachungsstelle, ob
die Ausbildungsstellen im Hinblick auf Personal und
Ausstattung den Anforderungen für die Durchführung der
Sicherheitsgrundausbildung genügen.
Die STCW 95 enthält eine Reihe von Mindestanforderungen in
den Abschnitten A V/2, A V/3 und AVI/4, die sich mit der
„Ausbildung in Krisenbewältigung und in der Kenntnis
menschlicher Verhaltensformen“ auf Ro-Ro-Fahrgastschiffen
(Abschnitt A V/2), mit der „Ausbildung in der Führung von
Menschenmengen“ auf Fahrgastschiffen, die keine Ro-Ro-
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Fahrgastschiffe sind (Abschnitt A V/3) und mit der
„Medizinischen Ersten Hilfe“ und der „Medizinischen Fürsorge
an Bord“ (Abschnitt AVI/4) beschäftigen. Die wesentlichen
Zie4le hierbei sind in Tabelle 2.2 zusammengefasst. Eine
ausführliche Beschreibung der entsprechenden „Befähigung“,
der „theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten“,
der „Methoden für den Nachweis der Befähigung“ und der
„Kriterien für den Nachweis der Befähigung“ aus der STCW 95
sind im Anhang dieser Arbeit zusammengefasst.
Tabelle 2.2: Auszug aus der STCW 95 im Abschnitt A V/2, A
V/3 und AVI/4 (S.112; S.119; S. 137)
A-V/2: Verbindliche Mindestanforderungen für die Ausbildung und
Befähigung von Kapitänen, Offizieren, Schiffsleuten und sonstigem
Personal auf
Ro-Ro-Fahrgastschiffen
Ausbildung in Krisenbewältigung und in der Kenntnis
menschlicher Verhaltensformen
Kapitäne, Erste Offiziere, Leiter von Maschinenanlagen, Zweite
Technische Offiziere und alle sonstigen Personen, die für die
Sicherheit der Fahrgäste in Notfällen Verantwortung tragen, müssen
die nach Regel V/2 Absatz 8 vorgeschriebene zugelassene
Ausbildung in Krisenbewältigung und in der Kenntnis menschlicher
Verhaltensformen entsprechend ihrer Dienststellung, ihren Aufgaben
und ihren Verantwortlichkeiten gemäß der Beschreibung in Tabelle AV/2 erfolgreich abgeschlossen haben und den Nachweis erbringen,
dass die vorgeschriebene Befähigungsnorm gemäß den in den
Spalten 3 und 4 von Tabelle A-V/2 aufgeführten Methoden und
Kriterien für die Bewertung der Befähigung erlangt worden ist.
A-V/3 Verbindliche Mindestanforderungen für die Ausbildung und
Befähigung von Kapitänen, Offizieren, Schiffsleuten und sonstigem
Personal auf Fahrgastschiffen, die keine Ro-Ro-Fahrgastschiffe sind
Ausbildung in der Führung von Menschenmengen
Die Ausbildung in der Führung von Menschenmengen, die in
Abschnitt V/3 Absatz 4 für das Personal vorgeschrieben ist, das
ausweislich der Festlegung in der Sicherheitsrolle in Notfällen den
Fahrgästen Hilfe zu leisten hat, muss folgende Punkte umfassen,
ohne jedoch unbedingt auf diese beschränkt sein zu müssen…
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Tabelle 2.2: Auszug aus der STCW 95 im Abschnitt A V/2, A
V/3 und AVI/4 (S.112; S.119; S. 137) Fortsetzung
A-Vl/4 Verbindliche Mindestanforderungen für medizinische Erste
Hilfe
und medizinische Fürsorge
Befähigungsnorm für Seeleute, die zur Leistung von
medizinischer Erster Hilfe an Bord von Schiffen zugeteilt
sind
Befähigungsnorm für Seeleute, die mit der Verantwortung für
die medizinische Fürsorge an Bord von Schiffen betraut sind
1. Seeleute, die zur Leistung von medizinischer Erster Hilfe an
Bord von Schiffen eingeteilt sind, müssen die Befähigung
nachweisen, dass sie die in Spalte 1 von Tabelle A-VI/4-1
aufgeführten Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten
wahrnehmen können.
2. Die verlangten Kenntnisse der in Spalte 2 von Tabelle A-VI/4-1
aufgeführten Bereiche müssen ausreichend sein, um die
eingeteilten Seeleute in die Lage zu versetzen, dass sie bei
eventuellen Unfällen oder Krankheiten auf einem Schiff sofort
wirksame Maßnahmen einleiten können.
3. Jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis muss gemäß den
Vorschriften der Regel V1/4 Absatz 1 den Nachweis erbringen,
dass die vorgeschriebene Befähigungsnorm in Einklang mit den
in den Spalten 3 und 4 von Tabelle A-VI/4-1 aufgeführten
Methoden für den Nachweis der Befähigung und den Kriterien für
die Bewertung der Befähigung erlangt wurde.

Die darin gefassten Lernziele hinsichtlich der theoretischen
Kenntnisse und der praktischen Fertigkeiten in der
„Stressbewältigung“
in
Notfallsituationen
und
den
„Menschlichen Verhaltensformen und Reaktionen darauf
(Notfallsituation) sind zwingend um Lernziele zu den
Grundlagen und Interventionen der Notfallpsychologie
(Risikowahrnehmung und Risikobeurteilung, zur Psychischen
Ersten Hilfe) und zum Stressmanagement nach kritischen
Ereignissen (Critical Incident Stress Management) zu
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ergänzen bzw. zu erweitern. Dabei sind die Fort- und
Weiterbildungsgrundlagen für Katastrophenfälle in den
verschiedenen Berufsfeldern zu beachten.
In
der
vorliegenden
Arbeit
sind
alle
relevanten
Themenbereiche zusammengetragen, die für die jeweiligen
Ausbildungsinhalte
und
Fortbildungsmaßnahmen
von
Bedeutung sind.
2.4. Wirksamkeit von Maßnahmen zur Stressbelastung
nach kritischen Ereignissen
Zur Beantwortung der Frage, warum Programme zur
Stressbewältigung nach kritischen Ereignissen, muss man
zunächst einen Blick über den Atlantik werfen. Dem „National
Council on Compensation Insurance“ (Nationale Rat der USamerikanischen Schadensversicherungen) zufolge sind nach
Mitchell
und
Everly
(2005)
14%
aller
Schadensersatzforderungen von Betroffenen, die Belastungen
im Dienst ausgesetzt waren, auf außergewöhnliche
Belastungen zurückzuführen. Die Gesamtkosten, die
erhebliche Zusatzbelastungen zu den reinen Schadensersatzforderungen der Arbeitnehmer für Wirtschaft und Industrie
verursachen, betragen Schätzungen zufolge für die Wirtschaft
der USA jährlich 150 Milliarden US-$. Für die Bundesrepublik
Deutschland gibt es bislang erst eine abgeschlossene Studie
von Bengel (2001), die konkrete Aussagen über die
Auswirkungen
eines
Großschadensereignisses
auf
Einsatzkräfte macht. Nach dem ICE-Unglück von Eschede
wurden die Einsatzkräfte aus den Bereichen Polizei,
Bundesgrenzschutz, Feuerwehr Technisches Hilfswerk und
Rettungsdienste zu den Reaktionen nach ihren Einsätzen
befragt. In den ersten Tagen nach dem Einsatz berichtete
etwa die Hälfte der Einsatzkräfte, Beschwerden gehabt zu
haben. Zum Befragungszeitpunkt sieben Monate nach dem
Einsatz lagen noch bei 6% der Befragten Beschwerden vor,
die auf eine Posttraumatische Belastungsstörung hinwiesen.
Als stark beeinträchtigt erlebte sich etwa 1% der Befragten. So
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lag insgesamt die Zahl der belasteten Helfer zwischen 1% und
6% (Koordinierungsstelle Einsatznachsorge 2002).
Zur Effektivität des Gesamtsystems der Stressbearbeitung
nach belastenden Ereignissen liegen, wie Mitchell und Everly
(2005) berichten, zahlreiche Untersuchungen vor, aus der eine
Studie vorgestellt werden soll. Im Jahre 1985 wurden auf die
australische „Commonwealth Banking Corporation“ 30
Überfälle verübt. Die darin verwickelten 107 Angestellten
hatten in unmittelbarer Folge 281 Fehltage und innerhalb von
sechs Monaten 668 Krankheitstage zu verzeichnen mit
durchschnittlich 18.488 Australischen Dollar Schadensersatzzahlung je Angestellten. Zwei Jahre später wurde im Rahmen
eines Hilfsprogramms ein Team für ein „Critical Incident Stress
Management (CISM) aufgestellt. In den beiden Folgejahren
kam es insgesamt zu 38 Überfällen mit 107 Angestellten als
Betroffene. Mit Hilfe des CISM-Teams konnten die Fehltage
und die Schadensersatzzahlungen an die Angestellten
deutlich verringert werden. Die betroffenen Angestellten
nahmen nur 112 Krankheitstage in Anspruch, die direkt mit
den Überfällen in Zusammenhang standen. Innerhalb von
sechs Monaten nach den Überfällen wurden lediglich 265
weitere Krankheitstage genommen. Beide Reduktionen
entsprechen einer Verringerung der überfallbedingten
Fehlzeiten um 60%. Eine noch drastischere Senkung konnte
bei den Schadensersatzzahlungen verzeichnet werden.
Durchschnittlich wurden in dem Vergleichzeitraum nach dem
Einsatz des Hilfsteams pro Person 6.326 Australische Dollar
gezahlt; die Schadensersatzzahlungen wurden also um 68%
verringert (Leeman-Conley 1990). Auch in einer Reihe von
Metaanalysen (Mitchel und Everly 2005 S. 90) konnte
nachgewiesen werden, dass sowohl das Verfahren des
„Critcal Incident Stress Debriefing (CISD)“ als auch das
„Critical Incident Stress Management (CISM)“ im Rahmen von
Kriseninterventionen - durch eine genügend große und breit
gefächerte Anzahl von Untersuchungen nachgewiesen - als
effektiv angesehen werden kann, Symptome von Stress und
Fehlfunktionen zu reduzieren.
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3. Stress und Stressbewältigung

3.1. Zur Entwicklung des Stressbegriffs
Cannon: Fight or flight
Walter Cannon (1929) untersuchte in den 20er Jahren die
Reaktion von Tieren und Menschen auf äußere Gefahren. Die
unmittelbare Reaktion des Organismus auf physische
Bedrohung von außen nannte er Stress. Er fand
physiologische Stressreaktionen wie schnellere Atmung,
beschleunigten Herzschlag, Blutgefäßverengung, steigenden
Adrenalinspiegel, kurz alles, was es dem bedrohten
Lebewesen möglich macht, effektive Gegenwehr zu leisten
oder schnell zu verschwinden (fight-or-flight syndrome).
In der heutigen Zeit sind die rein physischen Stressoren rar
geworden. Vielmehr findet man überall psychische Stressoren,
die zwar dieselben Reaktionen hervorrufen, die durch diese
Reaktionen jedoch nicht adäquat bewältigt werden können.
Weder ein guter Kampf noch eine gelungene Flucht werden
soziale Konflikte auf Dauer lösen. Wird jedoch wiederholt
auftretende oder chronische Erregung infolge von Stress nicht
durch geeignete Aktivitäten (Bewältigungsverhalten = Coping)
abgebaut, kann sich das im Laufe der Zeit in
Funktionsstörungen manifestieren.
Selyes Allgemeines Adaptationsmodell
Hans Selye (1956) untersuchte die Auswirkungen von lang
anhaltendem Stress auf den Körper. Stress sieht auch er als
eine rein körperlich-physiologische Reaktion auf einen
Stressor, wobei ein Stressor alles sein kann, was die
Körperfunktion in irgendeiner Hinsicht bedroht. Neben
physischer Bedrohung von außen können also auch im
Organismus selbst stattfindende Vorgänge wie Krankheit,
Schwangerschaft etc. Stress hervorrufen. Dem Organismus
kommt die Aufgabe zu, sich anzupassen, um seine
Unversehrtheit und sein Wohlbefinden aufrechtzuerhalten
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bzw. wieder herzustellen. Das kann entweder durch eine
spezifische Reaktion geschehen, z.B. durch Zusammenziehen
der Blutgefäße bei Kälte, oder durch eine unspezifische
adaptive physiologische Reaktion, die Selye in seinem
„Allgemeinen Adaptationsmodell“ (AAS) genauer beschreibt:
• Zunächst ist eine Alarmreaktion zu beobachten: es
treten körperliche und biochemische Veränderungen
wie Fieber, Kopfschmerzen oder allgemeines
Unwohlsein auf, um die körpereigene Abwehr zu
mobilisieren.
• Dauert der Stress an, kommt es zur Resistenz, d.h. der
Organismus konzentriert sich darauf, gegen diesen
einen speziellen Stressor Widerstand zu leisten, indem
z.B. vermehrt Hormone ausgeschüttet werden.
• Die für die Alarmreaktion typischen Symptome
verschwinden kurzfristig.
• Allerdings sinkt mit zunehmender Immunisierung
gegen diesen speziellen Stressor der Widerstand
gegen andere Stressoren.
• Überdauert die Stressursache auch die Resistenz, tritt
eine Phase der Erschöpfung ein, die
Hormonausschüttung kann nicht aufrechterhalten
werden, die Stresssymptome treten wieder auf.
Das transaktionale Modell von Lazarus
Die
unterschiedlichen
externen
und
personinternen
Einflussgrößen auf die Stressentstehung und -bewältigung
wurde von Lazarus (Lazarus und Folkman, 1984, 1987) in
seinem transaktionalen Modell integriert. „Stress ist bei ihm
weder
durch
beobachtbare
Stimulusnoch
durch
physiologische oder emotionale Reaktionen definiert. Vielmehr
entsteht Stress infolge einer dynamischen Beziehung
zwischen der Person und externen Ereignissen oder deren
inneren Anforderungen (Ziele, Werte, Aufgaben) und zwar
dann, wenn sie die Anforderungen die Anpassungsfähigkeiten
(ressources) der Person beanspruchen oder übersteigen
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Dabei kommt der subjektiven Wahrnehmung sowie der
kognitiven Bewertung (cognitive appraisal) dieser Inkongruenz
eine zentrale Rolle zu.“ (Frieling und Sonntag, 1999, S.196)
Auf welche Bewältigungsmaßnahme zurückgegriffen wird, um
dem Stressor entgegenzutreten, hängt also von zwei Faktoren
ab: Zum einen von der Beurteilung des aktuellen Geschehens
durch die betroffene Person (primary appraisal). Es wird
abgeschätzt, in welchem Maße das Wohlbefinden
beeinträchtigt werden kann. Dabei kann die Situation
verschiedenartig bewertet werden:
• Als Herausforderung: Die Situation kann kontrolliert
und mit hoher Wahrscheinlichkeit bewältigt werden, der
Beeinträchtigung des Wohlbefindens kann
entgegengewirkt werden.
• Als Bedrohung: Die Situation kann nicht ohne weiteres
bewältigt werden, eine Beeinträchtigung des
Wohlbefindens ist nicht ausgeschlossen.
• als Schädigung bzw. Verlust: Das Wohlbefinden wurde
bereits massiv eingeschränkt.
Es erübrigt sich beinahe zu betonen, dass das primary
appraisal keine „objektive“ Bewertung der Situation darstellt;
vielmehr beurteilt der Mensch gemäß seiner subjektiv
gefärbten Wahrnehmung. Ein und dieselbe Situation kann
also durch verschiedene Personen auch verschiedenartig
eingeschätzt werden.
Nach der Bewertung der Situation werden die eigenen
Bewältigungsfähigkeiten eingeschätzt (secondary appraisal).
Es wird z.B. abgewägt,
• inwieweit man die Situation durch eigenes Handeln
beeinflussen kann (Selbstwirksamkeit),
• es wird nach Situationen in der Vergangenheit gesucht,
in der ein ähnliches Problem bewältigt wurde,
• es wird die eigene Widerstandsfähigkeit eingeschätzt
und/oder
• es wird abgeschätzt, inwieweit auf Unterstützung aus
dem sozialen Umfeld oder auf andere externe
Ressourcen zurückgegriffen werden kann.
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Aus dem Ergebnis dieser beiden Bewertungen ergibt sich die
Art und Weise, wie dem Stressor entgegengetreten wird
(coping). Lazarus unterscheidet zwischen problemorientiertem
und emotionsorientiertem Vorgehen, wobei im ersten Fall die
Lösung des Problems im Mittelpunkt steht, im zweiten wird vor
allem die Linderung der Belastungssymptome anvisiert.
Beides kann in verschiedenen Situationen mehr oder weniger
angemessen sein.
Lazarus und Launier (1978) unterscheiden verschiedene Arten
von Bewältigung:
• Informationssuche,
• direkte Handlung,
• Unterdrückung von Handlung und intrapsychisches
Coping, d.h. willentliche Manipulation innerer
psychischer Prozesse, etwa durch gezielte
Entspannung.
Jede dieser Strategien kann sowohl problem- als auch
emotionsorientiert eingesetzt werden.
Der Erfolg bzw. Misserfolg der Bewältigung wirkt sich
wiederum auf die Bewertungsmechanismen aus. Wurde z.B.
ein schwerwiegendes Problem, dessen Bewältigung anfangs
als nicht selbstverständlich erachtet wurde, erfolgreich gelöst,
könnte eine ähnliche Situation zukünftig weniger dramatisch
bzw. die eigenen Bewältigungsfähigkeiten optimistischer
eingeschätzt werden.
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