
(::"(at Wenn Helfer Hilfe brauchen
Das Einsatznachsorgeteam unterstützt Rettungskräfte nach traumatisierenden Erlebnissen

Katastrophen mit Toten
und Verlezten gehen an
vielen Helfern nicht
spurlos vorüber. Wenn
die Bilder nicht mehr
aus dem Kopfgehen,
hilft Frank Kersten den
ansonsten so starken
Männern und Frauen.

Von Christian Zielke

cnürunsoyporsolm I Sein ers-
ter Einsatz war auch einer der
schwersten. Wenn Frank Kers-
ten daran zurückdenkt, als er
das erste Mal als Rettungstau-
cher auf dem Grund eines
Sees nach einem vermissten
Kind suchte, nimmt ihn das
heute, mehr als 20 lahre da-
nach, immer noch mit. ,,Da-
mals gab's einen käftigen
Schulterklopfer vom Einsatz-
leiter und die Frage ,Machste
weiter oder hörste ufß"', erin-
nert er sich. ,,Das war damals
Einsatznachsorge."

Heute befassen sich ganze
Bücher mit dem Stress, der
Helfer nach Einsätzen belas-
tet. Frank Kersten hat viele
von ihnen gelesen. Das Wis-
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Nicht irgendeine
Psychotante

Susanne
Deimling
(Foto: privat)
ist Psychothe-
rapeutin und
fachliphe
Leiterin des

Einsatznachsorgeteams
(ENT) Brandenburg. Mit ihr
sprach Christian Zielke.

I,Llilz Seit wann kümmert
man sich in Deutschland um
d ie kta s tr o p h e nh elfer ?

Susanne Deinling: Vor dem
ICE-Unglück in Eschede 1998
hat niemand auf die Helfer
geachtet. Besonders seit den
Terroranschlägen vom
11. September 2001 interes-
sieren sich die Menschen
aber immer mehr für sie.

Wie uiele Mitglieder hat das
ENT in Brandenburg?
Deinling: Wirhaben rund 35
Mitglieder aus Feuerwehl
Polizei, Technischem Hilfs-
werk und Rettungsdienst und
drei Pfarrer mit seelsorgeri-
scherAusbilduns.



Derursreuerwenrmann aus
Grünheide (Oder-Spree) an
Kollegen und Kameraden wei-
ter. Frank Kersten ist seit
n,rrölf Jahren ehrenamtlich
beim Einsatznachsorgeteam
(ENT). Er ist immer dann zur
Stelle, wenn Helfer nach ei-
nem Einsatz psychische Pro-
bleme haben. Weil er selbst
Feuerwehrmann ist, habe er
es leichter, zu den oft schwer
Ttaumatisierten durchzudrin-
gen. ,,Der Stallgeruch ist
enorm wichtig", sagt Kersten,
,,die Leute wollen nichts von
oben übergesttilpt bekom-
men." Das ENT anfordern
kann jeder Helfer, der nach ei-
nem Einsatz mit Problemen
zu kämpfen hat, sei es für sich
selbst, ftir Kollegen oder eine
ganze Feuerwehr-
mannschaft.

Schlaf- und An-
triebslosigkeit so-
wie Angstzust?inde
sind die häufigsten
Anzeichen daftir,
dass etwas nicht
stimmt. ,,Manche
kapseln sich völlig
ab, greifen zur FIa-
sche oder zu Medi-

schehens oft in eine

Immef Wie- Schockstarre,
; ..,. ,. verlieren den Über-
Aef qhillt Arc blick. Alles, was sie

Frage:,,Hätte in der Ausbildung

ichTnehr run ffF',*1iJ.il"#:
können, um ben rettet, ist plötz-

merwieder stellen sie sich die
quälende Frage: ,,Hätte ich
mehr tun können, um ein Le-
ben zu retten?" Vor allem
junge Einsatzkäfte, die das
erste Mal bei einem schweren
Unfall auf der Autobahn da-
bei sind. fallen am Ort des Ge-

lich wie weggebla.-
sen. ,,Ganz schlimm
ist es, wenn Kinder
betroffen sind", sagt

starben, 38 wurden zum Teil
schwer verletzt. ,,Das war ei-
ner der einschneidendsten
Einsätze der vergangenen
Jah.re", sagt Kersten. Noch Mo-
nate danach beschäftigten
die Ereignisse dieses Tages
ihn und seine Kollegen vom
Nachsorgeteam. In Gesprä-
chen berichteten "ihm viele
Helfer, dass sie die Sensations-
gier der Schaulustigen und
Medienvertreter als,,enorme
Belastung" empfunden ha-
ben. In vielen Gruppen- und'
Einzelgesprächen haben die
Männer und Frauen vom
ENT dieses Unglück ausge-
wertet und aufgearbeitet.

Für viele Wehr- und Einsatz-
leiter ist ein Anruf beim ENT
mittlerweile nichts Unge-
wöhnliches mehr' wenn sie
merken, dass Kameraden
und Kollegen sich plötzlich
aufflillig verhalten. Für Frank
Kersten sind das die Erfolge
der jahrelangen Arbeit. An-

/lenschen ums Leben. Foro: DPA

fangs gab es durchaus Vorbe-
halte. ,,Manche sagten, das ist
doch Quatsch, was ihr da
macht", erinnert sich der
Sl-Iährige. Doch das Klischee
vom harten Feuerwehrmann,
der während eines Einsatzes
und danach funktioniert wie
eine Maschin€, brö-
ckelt. ,,Junge Män-
ner und vor allem
Frauen reden heute
sehr offen über das,
was si€ bewegt",
sagtKersten. Sein ge-

schulter Blick er-
kennt auch, wennje-
mand nicht über
Dinge sprechen
will, obwohl er ei-
gentlich Hilfe bräuchte. Vor
den Kameraden trauen sich
viele nicht, über ihr Innenle-
ben zu sprechen. ,,Die spre-
che ich hinterher unter vier
Augen an", sagt Kersten. Trotz
einer Ausbildung, die in
Deutschland mittlerweile

Wie gewinnen Sie dasVer-
trauen der Betroffenen?
Deimling: Weil wir alle aus
Rettungsberufen kommen,
kennen wir die Probleme.
Die Leute wissen, da kommt
nicht irgendeine Psycho-
tante. Und wir sichern den
Betroffenen Diskretion und
Anonymität zu, wennwir mit
ihnen sprechen.

standardisierten Re geln folgt,
ist auch er manchmal mit sei-
nem Latein am Ende. Solche
Fälle vermittelt er an Thera-
peuten, die auf Tlauma-Be-
handlungen spezialisiert
sind. Oft reicht aber schon,
dass er einfach nur zuhört

und den Helfern
ihre Schuldgefühle
nimmt. So wie bei
dem Feuerwehr-
mann, dem ein jun-
ger Mann nach ei-
nem Verkehrsunfall
buchstäblich in den
Händen wegstarb
und der sich hinter-
her schwere Vor-
würfe gemacht hat.

,,Du hast dein Menschenmög-
liches getan", hat Kersten
dem traumatisierten Helfer
immer wieder gesagt und
ihrn geraten, das Grab desVer-
unglückten zu besuchen. ,,Da-
nach konnte er mit der Sache
abschließen.'t

ein Leben zu
retten?"

kamenten", sagt Frank Kers- Kersten. Oder wenn es viele
ten. Posttraumatische Belas- Verletzte und Tote gibt, wie
tungsstörung heißt das im beim dem schweren Busun-
Psychologen-Deutsch. Die glück am Schönefelder Kreuz
Feuerwehrleute, Sanitäter am 26. September 2010.
und Polizisten bekommen AndiesemTagstießeinpol-
die Bilder vom Einsatzort nischerReisebusgegeneinen
nicht mehr aus dem Kopf. Im- Brückenpfeiler. 14 Menschen

Beim Busunglück am Schönefelder Kreuz im September 2010 kamen 14 Menschen ums Leben.

Frank Kersten


