
Limbisches System

Großhirn

Kleinhirn
Stammhirn

zuständig für Emotionen und Filterung 
der Wahrnehmung

Rationales Denken (Erinnerungen, 
Erfahrungen, Gelerntes ...)

unbewusste Körperfunktionen 
(Puls, Körpertemperatur, Verdauung)Automatisierte Verhaltensweisen 

(auch unter großem Stress abrufbar)

Abb. 1 Funktionen von Großhirn, Limbischem System, Stammhirn und Kleinhirn.
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von Hans Kirschner

„Lawinenunglück machte zwei Kinder zu Vollwaisen“, „Eisklette-
rer fiel 200 Meter in die Tiefe“, „Vermisster tot aufgefunden“,
„Bergretter nehmen geschockten Sohn in Obhut“. Ein Bergunfall
mit schweren Verletzungen oder sogar mit Todesfolgen stellt für
Angehörige eines der schwersten traumatisierenden Ereignisse
dar, da es sich bei den Verunglückten um gesunde und häufig
junge Menschen handelt, die völlig unvermutet aus ihrem sozia-
len Umfeld gerissen werden. Zudem führt unmittelbar nach der
Unfallmeldung die Informationsflut bezüglich des Unfallhergan-
ges, der medizinischen Versorgung, des Abtransportes und der
Weiterversorgung zu einer plötzlichen Reizüberflutung. Diese hat
aufgrund der massiven persönlichen Betroffenheit ein Gefühl der
Hilflosigkeit zur Folge. 

So tickt unser Gehirn

Unser Gehirn verarbeitet Sinneseindrücke und koordiniert kom-
plexe Verhaltensweisen. Es verarbeitet Informationen und Ein-
drücke, die über unsere Sinnesorgane aufgenommen werden und
agiert auf diese Reize durch stark vernetzte Neuronen in Form
von physischen, psychischen und emotionalen Reaktionen. Ana-
tomisch gliedert sich das Gehirn in verschiedene Strukturen wie
zB das Stammhirn, das Limbische System, das Kleinhirn und das
Großhirn (Abb. 1).
Das Stammhirn koordiniert lebenserhaltende Körperfunktionen
wie Puls, Körpertemperatur, Atmung, Verdauung etc. Im Kleinhirn
werden automatisierte Verhaltensweisen wie gehen, laufen, klet-
tern, schifahren u.a. gespeichert, die auch unter großem Stress
abrufbar sind. Das limbische System setzt sich aus der Amygdala
(Mandelkern), dem Thalamus, Hypothalamus und dem Hippocam-
pus zusammen und ist zuständig für Emotionen wie Angst, Ge-
dächtnisfunktionen, vegetative Reaktionen und die Filterung
unserer Wahrnehmung. Um in das Bewusstsein (Großhirn) zu
dringen, müssen die Reize im limbischen System an den Hippo-
campus weitergeleitet werden. Diese Schaltzentrale entscheidet,
welche Informationen sie an die Großhirnrinde, insbesondere an
den präfrontalen Cortex, in dem das planerische Denken und die

In bergundsteigen 2/13 widmeten sich mehrere Beiträge dem Thema „Krise am Berg“. Anlässlich des 
Lawinenkolloquiums 2014, das am 16. Jänner in Salzburg stattfand, referierte Hans Kirschner in seinem

Vortrag „Krise und Intervention“ nicht nur, wie unser Gehirn in Stresssituationen reagiert, sondern 
stellte auch das Konzept der Bergrettungs-Peers im Bundesland Salzburg vor.
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Orientierung lokalisiert sind, sendet. Das Großhirn ist für die kog-
nitiven Fähigkeiten wie lesen, rechnen, schreiben, planen, spre-
chen usw. zuständig. Erinnerungen und Erfahrungen werden im
Großhirn gespeichert und können bei Bedarf abgerufen werden

Reizverarbeitung im Gehirn

Trifft ein Reiz auf unsere Sinnesorgane, wird er an das Limbische
System weitergeleitet. Das limbische System scannt das Großhirn
nach Erfahrungen, Erinnerungen oder Bewältigungsmöglichkei-
ten. Wenn eine Situation schon erlebt bzw. trainiert wurde, bleibt
die Verbindung mit dem Großhirn bestehen und man kann auf
alle erlernten kognitiven Funktionen zugreifen (Abb. 2).
Bei unvorhersehbaren, unkontrollierbaren, unerwarteten Situatio-
nen, plötzlicher Bedrohung oder Eskalation sind keine Bewälti-
gungsmöglichkeiten, Erfahrungen etc. vorhanden. Es kommt zur
Blockade der Verbindung zum Großhirn. Dadurch stehen nur ein-
geschränkt kognitive Funktionen zur Verfügung. Es laufen nur
noch automatisierte Verhaltensweisen und vegetative Reaktionen
ab. Der daraus resultierende Stress ist negativ - die Überforde-
rung führt zu Stresssymptomen und der Körper wird auf „fight 
or flight“ (Kampf oder Flucht) eingestellt (Abb. 3).
In einer massiven Stresssituation funktionieren nur automati-
sierte Handlungsabläufe, die durch Training oder Übungen im
Großhirn bzw. im Kleinhirn einprogrammiert wurden. Was (in
„Friedenszeiten“) nicht gut gelernt und trainiert wurde, ist bei
extremen Stress auch nicht abrufbar.

Logisch handeln versus einfach tun

Unser Großhirn ist also funktionell für die Informationsverarbei-
tung bei der Tourenplanung und Durchführung verantwortlich.
Unterwegs erkennen wir (mit ihm) Gefahrenmuster, führen die
Risikoabschätzung durch und treffen Einzelhangentscheidungen.
Das Kleinhirn unterstützt mit eingeübten Handlungsabläufen in
Stresssituationen. Nur was hier zuvor durch ständiges Üben ein-
geschliffen wurde, ist dann auch in Notfällen abrufbar. Für das
Großhirn lehren bzw. lernen wir Lawinenprävention, für das
Kleinhirn üben wir immer wieder Kameradenrettung! Die Pro-
grammierung des Kleinhirns wie zB Durchführung der Herzmas-
sage, Handhaben des LVS-Gerätes ... in allen möglichen
Situationen erfolgt durch regelmäßiges Üben, besonders durch
künstlich erzeugten Stress wie etwa in Prüfungssituationen.

Symptome bei traumatisierenden Ereignissen

Die körperlichen Reaktionen auf eine enorme Stresssituation
können dabei kurz- oder langfristig von Schlafstörungen (Ein-
und Durchschlafstörungen), Albträumen, inneren Wutausbrüchen
gegen das Unfallopfer, Konzentrationsschwierigkeiten, Sprachlo-
sigkeit, Zittern, Kopfschmerzen, Verwirrung, Schamgefühl durch
emotionalen Kontrollverlust bis hin zur Depression reichen. Be-
sondere Verunsicherung bereiten Schuldgefühle, die ausgelöst

Abb. 2 Reizverarbeitung einer bereits erlebten/trainierten Situation Die Verbidnung mit dem Großhirn bleibt bestehen, 
auf Erlerntes kann zurückgegriffen und die Situation bewältigt werden.

Limbisches System 
scannt Großhirn ob Erfahrungen, Erinnerungen, 
Bewältigungsmöglichkeiten vorhanden sind.

Verbindung mit Großhirn bleibt bestehen, 
wenn Ereignis schon erlebt wurde - es ist

möglich auf alle logischen Funktionen zuzugreifen

Situation bewältigbar

es kommt zu einer Blockade der Verbindung zum Großhirn, 
wenn es keine Bewältigungsmöglichkeiten, Erfahrungen etc. gibt.
Es laufen dann nur nochautomatisierte Verhaltensweisen ab

(Kleinhirn).

Situation nicht bewältigbar
und es kommt zu negativen Folgereaktionen (Stress-Symptomen)
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Abb. 3 Reizverarbeitung einer unbekannten Situation. Die Situation kann nicht mehr aktiv bewältigt werden, da nur noch 
vegetative Reaktionen möglich sind. Wir befinden uns im „kämpfen- oder-fliehen“-Modus.

Negative Folgereaktion - Stresssymptome

Limbisches System

Kleinhirn
Stammhirn

es laufen nur noch automatisierte 
Verhaltensweisen ab



Abb. 4 Ablauf der posttraumatischen Stressreaktion.

Abb. 5 Das Centering Modell Eine ausgeglichene Lebensführung trägt dazu bei, in Stresssitutionen „besser“ reagieren zu können. 

Akute Stress-Reaktion bis 24 Stunden danach

Akute Belastungsstörung 24 Stunden bis 4 Wochen

Chronische Belastungsstörung > 4 Wochen

Posttraumatische Belastungsstörung > 4 Monate

Defusing

Verhaltensbeobachtung durch Freunde, Bekannte ...

Medizinische Abklärung durch Hausarzt

Facharzt, Psychologe

Gesunder Kern

Nahrung

Physische Fitness

Mentale Fitness

Emotionale RegulationSozialkontakte

Beratung

Spiritualität
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werden durch Erinnerungslücken („kann mich an das Gesicht des
verunglückten Partners oder meines geliebten Kindes nicht erin-
nern“), emotionelle Gleichgültigkeit („kann nicht weinen, obwohl
ich meinen Partner/mein Kind geliebt habe“), durch Konflikte vor
dem Ereignis oder Schuldgefühle durch Erbrechen beim Ab-
schiednehmen vom tödlich Verunglückten („ich habe mein Kind
geliebt und jetzt erbreche ich beim Anblick“). Je nach Dauer der
oben beschriebenen physischen und psychischen Stresssymptome
unterscheidet man (Abb. 4):

� Akute Stressreaktion. Bis zu 72 Stunden nach dem Ereignis.
Gekennzeichnet ist diese Phase durch eine hohe Adrenalinaus-
schüttung und eine hohe Emotionalität. Psychologische Erste
Hilfe und „Defusing“ (su) stehen im Vordergrund. Prinzipiell gilt
in dieser Phase, dass Menschen, die emotionalisiert sind, nicht 
allein gelassen werden und nicht mit dem Auto fahren sollten.

� Akute Belastungsstörung. Drei Tage bis vier Wochen nach
dem Ereignis. Der Körper und die Psyche versuchen den Stress zu
kompensieren. Unterstützung und Verhaltensbeobachtung durch
Familie, Freunde und Bekannte sind nun wichtig. Hier entscheidet
sich, ob das Erlebte verarbeitet werden kann, oder ob langfristig
eine Manifestation der Stresssymptome stattfindet.

� Chronische Belastungsstörung. Bei einem Andauern der Sym-
ptome über 4 Wochen wird dies vom Betroffenen und von den
Angehörigen als Belastung in ihrer Lebensführung empfunden.
Hier steht die medizinische Abklärung durch den Hausarzt an er-
ster Stelle, da in dieser Phase auch die Akzeptanz, „seinen“ Haus-
arzt zu besuchen, am höchsten ist.

� Posttraumatische Belastungsstörung. Sollten die Symptome
wie wiederholtes Erleben des Traumas, Gefühl von Betäubtsein,
Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Vermeidung von
Aktivitäten und Situationen (die Erinnerungen an das Trauma
wachrufen könnten), Furcht vor und Vermeidung von Stichworten
(die an das Trauma erinnern), vegetative Übererregtheit, Angst
und Depressionen mit Suizidgedanken sowie Drogeneinnahme
und übermäßiger Alkoholkonsum nach 4 Monaten noch immer
vorhanden sein, muss professionelle Hilfe durch einen Facharzt
und/oder Psychologen in Anspruch genommen werden. Der
menschliche Organismus kann dieses traumatische Ereignis aus
eigener Kraft nicht bewältigen und es folgt eine signifikante 
Störung der Lebensführung. Diese ist langfristig mit Verhaltens-
und Persönlichkeitsveränderungen verbunden.

Unterschiedliche Geschwindigkeit 
in Medizin und Psychologie

Während das Ziel der Medizin die Stabilisierung des physiologi-
schen Körperzustandes ist und deshalb jede Sekunde zur Lebens-
erhaltung wichtig ist, dient die Psychologie der Vermeidung von
emotionalen Langzeitbeeinträchtigungen. Durch die Errungen-
schaften der modernen Medizin sind wir in der Wiederherstellung
unseres Gesundheitszustandes „verwöhnt“. So ist ein Patient
nach einem Beinbruch, Herzinfarkt oder einer Infektionskrankheit
innerhalb eines Monats wieder genesen. In der Psychologie dau-
ert es oft Jahre bis psychische Belastungen zu körperlichen 
Symptomen führen. So ist es bei schweren psychischen Sympto-
men nicht ungewöhnlich, dass eine monate- sogar jahrelange
Therapie notwendig ist.

Critical Incident Stress Management (CISM)

Die BergretterInnen leisten bei der psychologischen Unterstüt-
zung für Angehörige keine Psychotherapie, sondern eine momen-
tane Hilfestellung zur Bewältigung eines emotional stark
belastenden Ereignisses. Durch die psychologische Betreuung
wird versucht, die Belastung zu mindern und eine krankhafte
Verarbeitung oder Spätfolgen zu verhindern. 

Psychologische Erste Hilfe (STOP)

Die psychologische Erste Hilfe dient vor allem dazu, die Verbin-
dung zwischen dem Limbischen System und dem Großhirn wie-
derherzustellen. Dies geschieht, indem der durch Reizüberflutung
bestehende Informationsfluss in das vegetative Nervensystem
unterbrochen wird (STOP) und über das Großhirn umgeleitet
wird. Damit werden die Situationskontrolle und die Orientierung
(Zeit, Ort, Person, Situation) wiederhergestellt. Die Informationen
sind vor allem für die Einsatzkräfte wie Bergrettung, Alpinpolizei,
Rotes Kreuz, Feuerwehr, Wasser- und Höhlenrettung während
des Einsatzes, aber auch für die Angehörigen („was ist passiert“)
von enormer Wichtigkeit.

Stabilize Personen an Orte bringen, die sicher sind
Talk / Teach Informieren „was ist passiert“, Überbringen der 
Todesnachricht 
Operate Aktivität–Rituale–Handlungsplan; Abschiednahme
Peer Soziale Unterstützung durch Verwandte, Caritas, 
Land, Vereine
Stabilize In der Stabilisierungsphase werden beteiligte Personen
wie Begleiter oder Angehörige vom Unfallort zu einem sicheren
Ort gebracht. Dort werden sie zuerst mit Flüssigkeit, Nahrung
und trockener Kleidung versorgt.

� Talk / Teach. Die psychologische Betreuung von Angehörigen
beinhaltet das „Defusing“ unmittelbar nach dem Ereignis. Die
speziell psychologisch ausgebildeten Bergretter (Peers) sind da-
hingehend geschult, Angehörige über das Ereignis, die Rettungs-
maßnahmen und den Abtransport zu informieren. Die wichtigste
Strategie gegen Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein und Kontrollverlust
ist die Information, die Miteinbeziehung bei Entscheidungen und
die Erklärungen bei auftretenden Fragen. Für die Angehörigen ist
eine Bezugsperson, die sich ständig um sie kümmert und mit
ihnen über ihre Ängste, Gefühle und Gedanken spricht, ein wich-
tiger Rückhalt. Weder ist es zielführend, belastende Prognosen
oder Diagnosen zu stellen, noch „Beschönigungen“ zu vermitteln:
Alles was gesagt wird, muss wahr sein! Weiters informieren die
Peers über mögliche Stressreaktionen in den nächsten Tagen und
geben Verhaltensempfehlungen zur Bewältigung dieser belasten-
den Situation.

� Operate. Die ÖBRD-Peers stehen auch für Rituale wie Ab-
schiednahme, Gestaltung des ersten Todes-Jahrestages, Kontakt
zwischen Hinterbliebenen und Helfern, Besuch der Unfallstelle
oder die Einweihung einer Gedenkstätte zur Verfügung. Nach
traumatischen Ereignissen sollen Stresshormone wie das Adrena-
lin, Noradrenalin und Cortisol motorisch abgebaut werden. Peers
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motivieren Betroffene zu körperlichen Aktivitäten wie gehen,
laufen, Rad fahren, schifahren ..... Ebenso werden Handlungs-
pläne wie Ernährungsplan, Info-Listen für Verwandte und Be-
kannte, Kontaktaufnahme mit Bestattungsunternehmen bei
grenzüberschreitenden Betreuungen und Checklisten für öffentli-
che Institutionen erstellt. Für Befragungen durch Behörden sowie
für die Teilnahme an Ritualen wie Abschiednahme, Gedenkfeier,
aber auch Gebeten oder Anzünden von Kerzen gibt die Anwesen-
heit eines Peers Kraft und wirkt beruhigend.

� Peer. Die Peers agieren als Vermittler zwischen Einsatzleiter,
Arzt oder anderen Bergrettern, um den Angehörigen die Informa-
tionen aus erster Hand liefern zu können. Es ist den Peers be-
wusst, dass sie das Leid der Angehörigen nicht verhindern
können, aber sie können durch die Vermittlung bewährter Strate-
gien die Bewältigung der psychischen Belastungen erleichtern.
Die entsprechenden Schulungen werden den Einsatzkräften wäh-
rend der bergrettungs- technischen Aus- und Fortbildung vermit-
telt. So ist gewährleistet, dass verletzten Personen, aber auch den
Angehörigen, bestmögliche Versorgung nach den wissenschaftli-
chen Erfahrungen der Medizin und der Psychologie zuteil wird.

Stressbewältigung

Immer wieder wird man mit der Frage konfrontiert „Wie kann ich
als Eltern, PartnerIn, FreundIn oder Angehöriger jemanden in der
Krise unterstützen?“ Die Stressbewältigung sollte auf mehreren
Ebenen erfolgen:

� Nahrung. Die Stärkung der Widerstandskraft wird durch ein
funktionierendes Immunsystem erreicht. Dabei spielen vor allem
eine gesunde Ernährung (Essen und Trinken), ausreichend Schlaf,
Einhaltung von kurzen Ruhepausen während des Tages, die Inan-
spruchnahme des freien Wochenendes bzw. des Urlaubes eine
große Rolle. Gerade auf die Ernährung sollte bewusst geachtet
werden.

� Physische Fitness. Nach belastenden Ereignissen fehlen den
Betroffenen oft die Kräfte, sich für körperliche Tätigkeiten zu
motivieren. Körperliches Ausgleichstraining hält den Organismus
fit und dient dazu, die biochemischen Veränderungen bei Stress
wieder abzubauen (Adrenalin und Noradrenalin). Ausdauersport-
arten wie Laufen (Jogging), Schwimmen, Schilanglauf, Bergwan-
dern oder Tourengehen sind empfehlenswert. Die richtige
„Dosierung“ ist wichtig: übertriebenes Leistungstraining schadet
mehr als es nützt.

� Mentale Fitness. Optimismus durch Kreativität wie malen, 
basteln, singen, musizieren und Teilnahme an spirituellen Veran-
staltungen (von der Glaubensrichtung unabhängig), kulturellen
Veranstaltungen wie Konzerte und Theateraufführungen unter-
stützen die mentale Fitness.

� Emotionale Regulation. Entspannungsmethoden sind in Kur-
sen, die über verschiedene Institutionen angeboten werden, er-
lernbar. Es ist empfehlenswert zumindest eine Entspannungs-
methode zu erlernen und sie ständig zu üben, sodass sie „in
Fleisch und Blut“ übergeht und bei Bedarf jederzeit durchgeführt
werden kann. Unsere erfolgreichsten Spitzensportler bedienen

sich verschiedenster Entspannungsmethoden wie der Atemtech-
nik, Gedankenstopp, progressive Muskelrelaxation, autogenes
Training, Biofeedback oder Yoga.

� Unterstützung durch das soziale Netzwerk. Einer Person
kann auch schon dadurch geholfen werden, dass man ihr in Kri-
sen soziale Unterstützung zusichert. Bergsteigen, Bergwandern
oder im Winter das Tourengehen sind in ihrer Komplexität beim
Stressabbau besonders empfehlenswert. Neben der sportlichen
Tätigkeit trifft man in den Hütten immer wieder auf Gleichge-
sinnte, mit denen ein Gespräch geführt werden kann. Gerade bei
stressbedingten Beeinträchtigungen wie Konzentrationsschwä-
che, Lernschwierigkeiten, Merkfähigkeitsproblemen, innerer Un-
ruhe, leichter Reizbarkeit, hohem oder niedrigem Blutdruck,
depressiver Verstimmung und Lustlosigkeit ist der Aufenthalt in
den Bergen eine der effizientesten und kostengünstigsten Stress-
Therapien.

� Beratung. Während der Krisenzeiten sollten professionelle 
Berater wie Ärzte, Seelsorger und/oder Psychologen kontaktiert
werden. Sie können in der Ressourcenaktivierung, Sinngebung
und Akzeptanz von Geschehnissen oder Krankheiten unterstüt-
zend einwirken.

� Spiritualität. Neben der menschlichen Bindung (Partner,
Freunde, Angehörige etc) gibt es auch die spirituelle Bindung
(Glaube, Religiosität, Gott). Die Spiritualität - unabhängig von
der religiösen Orientierung - hilft bei der Annahme unveränderli-
cher oder unbeeinflussbarer Schicksalsschläge und bei der Neu-
orientierung nach traumatischen Ereignissen. Durch Studien ist
belegt, dass das Beten - insbesondere die Meditation oder die
Danksagung - einen positiven Effekt bei der Stressverarbeitung
erzielt. Bittgebete (wenn ich ..., spende ich eine Kerze; ..., gehe
ich wallfahrten;) zeigten hingegen keinen signifikanten Effekt. 

Bergrettungs-Peers im Bundesland Salzburg

Die Peer-Gruppe (Peer = person equal in rank; Ebenbürtiger) des
Österreichischen Bergrettungsdienstes (ÖBRD) Land Salzburg
steht den Einsatzkräften und auch den Betroffenen und Angehö-
rigen bei und nach Alpinunfällen in Salzburg jederzeit zur Verfü-
gung. 20 Peers sind notfallpsychologisch geschult und stehen
flächendeckend über das ganze Bundesland allen Ortsstellen der
Bergrettung zur Verfügung. Die Peers können über den jeweiligen
Einsatzleiter angefordert werden, um Opfer und Angehörige bei
Unfällen zu betreuen oder mit Bergrettungskameraden belas-
tende Ereignisse aufzuarbeiten. Die Peers sind an den blauen
Warnwesten mit Aufdruck „Kriseninterventionsteam“ bzw. „Crisis
Intervention Team“ zu erkennen und haben den Vermerk „ÖBRD-
Peer“ in ihren Bergrettungsausweisen. Die Kriseninterventions-
teams der Bergrettung Salzburg und der Bergwacht Bayern
pflegen eine enge Kooperation: in Grenzgebieten wie den Berch-
tesgadener Alpen kommt es immer wieder zu Alpinunfällen von
österreichischen Staatsangehörigen und umgekehrt verunglücken
auch viele deutsche Staatsangehörige in den Bergen Salzburgs,
weshalb hier ein regelmäßiger Austausch und die Hilfe bei Ein-
sätzen notwendig sind und auch problemlos funktionieren. 

Foto & Illustration: LWD-Tirol, Christine Brandmaier         �
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Dr. Hans Kirschner war Vortragender beim diesjährigen Lawinen-
kolloquium in Salzburg. Das Team vom Lawinenkolloquium -
Markus Keuschnig, Peter Schatzl und Bernhard Niedermoser
- hat nachgefragt:

Welche Phasen sind typisch für Angehörige bei einem 
traumatisierenden Ereignis?
Im Allgemeinen durchlaufen betroffene Personen nach einem
traumatisierenden Ereignis vier Phasen: die Schock-, Aggressi-
ons-, Depressions- und Neuorientierungsphase. Besonders am
Beginn, während der Schockphase, besteht die psychologische 
Intervention darin, dass dem Traumatisierten Struktur und Halt
gegeben wird und aufkommende Fragen situationsgerecht beant-
wortet werden. In den ersten Stunden und Tagen setzt das Gehirn
bestimmte Prioritäten. Während dieser Zeit wird vieles in das Un-
terbewusstsein verlagert, sodass betroffene Personen oft sprach-
los sind und es schwierig ist, einen Zugang zu finden. Erst nach
Tagen und Wochen gelangt das Erlebte ins Bewusstsein, oft 
begleitet durch eine Phase der Aggression – in Verbindung mit
vielen „Warum“-Fragen - warum gerade ich? Diese Phase wird
abgelöst durch eine depressive Phase, verbunden mit einem so-
zialen Rückzug. Erst danach, in der Regel meist nach Monaten,
erfolgt eine Phase der Neuorientierung - wie kann ich mein
Leben neu gestalten?

Ab welchem Zeitpunkt kann ein Psychologe etwas bewirken?
Der Psychologe kann während der Schockphase nicht viel bewir-
ken – wie bereits erwähnt, nur Struktur geben. Der Betroffene
wird sich noch nicht öffnen. Erst ab dem Zeitpunkt, an dem eine
betroffene Person hadert und das Geschehene ins Bewusstsein
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gelangt, kann ein Psychologe anhaltend, effizient und langfristig
positiv eingreifen.
Besteht in Österreich ein Anspruch auf psychologische Hilfe?
Einen generellen Anspruch auf psychologische Hilfe von Seiten
der Sozialversicherungsträger gibt es keinen. Die Ursache ist
unter anderem in der gesellschaftlichen Akzeptanz und Bewer-
tung der Psychologie zu finden. Im angloamerikanischen Raum
ist psychologische Betreuung Normalität, viele Personen haben
einen eigenen Psychologen. 

Bei uns ist die Denkweise eine andere. Hier herrscht die Meinung
vor, wenn ich einen Psychologen brauche, habe ich ein Problem
und bin stigmatisiert. Bei den Angloamerikanern gilt, wenn ich
einen Psychologen kontaktiere, ist das normal; im Sinne einer
Präventionsmaßnahme.

Mit welcher Hilfe kann eine angehörige Person zumindest in
der Anfangszeit rechnen?
Direkt nach einem Ereignis als Sofortmaßnahme stehen vielerorts
Kriseninterventionsdienste (KID) mit Peers vom Roten Kreuz, der
Feuerwehr oder auch der Bergrettung zur Verfügung. Zu den KID-
Teams gehören nicht nur Psychologen, sondern hauptsächlich
psychologisch geschulte Personen. Angefordert werden die Berg-
rettungs-Peers über den jeweiligen Einsatzleiter vor Ort. Aktuell
sind im Bundesland Salzburg 20 Peers seitens der Bergrettung im
Einsatz und die werden immer öfter angefordert …

Die Einsätze nehmen zu?
Ja, wie auch bei den Kollegen vom Roten Kreuz nehmen auch 
bei uns die Einsätze zu. Die Gründe dafür sind noch nicht ausrei-

chend bekannt. Möglicherweise haben betroffene Personen mehr
Vertrauen in die KID-Teams, auch der Bekanntheitsgrad steigt.
Seit 2013 gibt es für die Bergrettung Salzburg ein neues EDV-
System, das eine verbesserte Analyse ermöglichen wird.

Was würdest du einer traumatisierten Person besonders in
der Anfangszeit raten?
Besonders in der ersten Phase ist eine Vertrauensperson wichtig,
die einem unterstützend zur Seite steht. Auch das Aufrechterhal-
ten der sozialen Kontakte – obwohl es durch den sozialen Rück-
zug sehr schwierig ist – kann sehr hilfreich sein.

Ist es möglich sich auf traumatisierende Ereignisse vorzuberei-
ten, besteht die Möglichkeit, solche Situationen zu trainieren?
Sollte es zu einem traumatischen Ereignis kommen, macht prinzi-
piell jeder Betroffene die oben erwähnten Phasen durch. Das
Centering Modell (vgl. Beitrag zuvor, Abb. 5) hilft, durch ausge-
glichene Lebensführung auf Stresssituationen vorbereitet zu sein:
Je weniger von den angeführten Faktoren wie Nahrung, physi-
sche und mentale Fitness oder soziale Kontakte erfüllt sind, desto
anfälliger sind Personen für Stresssituationen oder Suchtverhal-
ten. Unser ganzes Leben ist eine Lernphase, immer wieder ge-
zeichnet durch Krisen: von der Trotzphase in früher Kindheit,
über die Pubertät, bis zu den ersten Berührungen mit dem Tod.
Dabei bilden sich Mechanismen im Gehirn, wie mit den einherge-
henden Ängsten umgegangen werden soll. Auch wenn Krisen oft
als negativ empfunden werden, sind sie ein wichtiger Bestandteil
des Lebens und führen bei positiver Bewältigung zur verbesserten
Stabilität einer Person.
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