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Zusammenfassung
Die aktuelle ao Pandemie-Lage stellt speziell an die Einsatzkräfte besondere Herausforderungen.
Dieses Arbeitspapier des PsyD der Kapo BS enthält einfach umsetzbare und praxistaugliche
Handlungsempfehlungen, welche stufengerecht für die Mannschaft, die Ressortleitenden und die
Mitglieder der PoL / Dienstleitenden ausgerichtet sind. Das Ziel der Empfehlungen besteht darin,
die Handlungs- und Einsatzfähigkeit der Angehörigen der Kantonspolizei Basel-Stadt möglichst
lange aufrechtzuerhalten, wo möglich auf einfachem Weg Resilienz zu erzeugen und praktische
Hilfestellungen für den Alltag zur Verfügung zu stellen. Mittel- und Längerfristig ist zu hoffen, dass
die Empfehlungen mithelfen, die Spätfolgen der Corona-Lage innerhalb der Kantonspolizei möglichst zu lindern.
Die Empfehlungen erheben aus guten Gründen keinen Anspruch auf abschliessende Wissenschaftlichkeit. Im Vordergrund steht die praxisorientierte Umsetzbarkeit bei möglichst verlässlicher
fachlicher Fundierung. Für die speziell interessierten Korpsangehörigen ist eine fachliche Kurzabhandlung im Anhang beigefügt.
1. Handlungsempfehlungen
1.1. Für alle Mitarbeitenden der Kantonspolizei Basel-Stadt
Wir alle sind derzeit mit der Bewältigung einer ausserordentlichen Lage konfrontiert. Diese
kann zu Verschleisserscheinungen und Gefühlen der Überforderung führen. Mittels bestmöglicher Beachtung der folgenden Handlungsempfehlungen könnt ihr übermässiger psychischer
Abnützung vorbeugend begegnen.
-

-

Seid euch bewusst, dass Empfindungen wie Hilflosigkeit, Niedergeschlagenheit, Gereiztheit, Gefühle den Alltag und die Bürger nicht mehr zu ertragen, der Wunsch
nichts mehr von Corona und Belastungen zu hören, Gefühle der inneren Unruhe bis
hin zu Schlafstörungen, erhöhter Nervosität und Anspannung in dieser Lage normale
Reaktionen auf die ausserordentliche Situation sind.
Solltet ihr entsprechende anhaltende Veränderungen bei euch wahrnehmen und
dadurch verunsichert werden, dann wendet euch an eure direkten Vorgesetzten, an
die Peers der Kantonspolizei resp an den Psychologischen Dienst.
Achtet auf folgende einfachen Bewältigungsmöglichkeiten:
- ernährt euch möglichst gesund.
- entspannt euch in der Freizeit ganz bewusst.
- achtet darauf, abzuschalten; dazu kann hilfreich sein, keine Informationen über
Corona mehr zu konsumieren, das Diensthandy abzuschalten u.ä.
- treibt Sport und / oder wendet euch bekannte Entspannungstechniken an.
- gestaltet eure Freizeit möglichst aktiv, d.h. erledigt Dinge, die ihr erfolgreich bewältigen könnt, die euch ein Gefühl von Wirksamkeit und ein gutes Gefühl erfolgreicher
Bewältigung geben
- reduziert den Konsum von elektronischen Medien auf ein sinnvolles Mass – verlasst
euch dabei auf euren gesunden Menschenverstand.
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-

-

-

- konsumiert Alkohol in Massen oder verzichtet darauf.
- haltet euch von Sensations- und Katastrophenmeldungen fern, verzichtet auf die Information via Boulevardmedien. Dies verunsichert unnötig und vermag leicht Ängste
und Nervosität zu schüren. Informiert euch ausschliesslich über die offiziellen Kanäle
von Bund, Kanton und Kantonspolizei.
Pflegt gezielt und aktiv soziale Beziehungen, sowohl im Arbeitsalltag als auch im Privatleben. Dies ist auch unter Berücksichtigung der behördlichen Vorgaben möglich
(z.B. via Telefon, unter Wahrung von social-distancing u.ä.).
Betreibt aktive Selbst- und Kameradenhilfe, d.h. tragt euch und euren Kameraden
Sorge.
Besprecht vor euren Arbeitseinsätzen mit euren Vorgesetzten und Kolleg/innen, was
euch realistischerweise an Einsätzen erwartet und wie ihr diesen proaktiv begegnen
könnt. Achtet darauf, dabei keine unnötigen Schreckensszenarien zu entwickeln, die
kaum oder gar nicht eintreten werden. Eure Vorgesetzten helfen euch gerne bei realistischen Einschätzungen.
Distanziert euch von Personen, welche Schreckensmeldungen verbreiten resp. ruft
solche zur Mässigung und Ruhe auf.

1.2. Stufe Ressorleitende der Kantonspolizei Basel-Stadt
Zusätzlich zu den Handlungsempfehlungen für alle Mitarbeitenden der Kantonspolizei BaselStadt wird den Ressortleitenden empfohlen, folgende Aspekte zu beachten:
-

Informiert euch gezielt mittels Fakten, die ihr den offiziellen Informationskanälen von
Bund, Kanton und Kantonspolizei entnehmt.
Achtet darauf, dass die Info-Bulletins der Operativen Lage prominent platziert und
beachtet werden.
Achtet darauf, dass die Mannschaft ausreichend Aufträge erhält, die auch einmal einfach und Lage-fern zu bewältigen sind.
Achtet auf euer eigenes psychisches Wohlergehen, fördert alles, was euch gesund
erhält.
Achtet auf Frühwarnzeichen psychischer Verschleisserscheinungen innerhalb der
Mannschaft, insbesondere Gereiztheit, Anspannung, zunehmend zynische Reaktionen, sozialen Rückzug, Schwarzmalerei und Verbreitung von Schreckensszenarien /
-meldungen, Niedergeschlagenheit, ausgeprägte Müdigkeit, Anzeichen von Ängstlichtkeit und Vermeidung. Sprecht die Betroffenen in diesem Fall direkt an. Bei Unsicherheit könnt ihr euch an eure Vorgesetzten, die Peers oder den Psychologischen
Dienst wenden.

1.3. Stufe Polizeileitung / Dienstleitende
Zusätzlich zu den Handlungsempfehlungen Stufe Mitarbeitende und Stufe Ressortleitende
wird den Mitgliedern der Polizeileitung sowie allen Dienstleitenden empfohlen, folgende Aspekte zu beachten:
-

-

Achtet darauf, dass klare Aufträge erteilet werden und die Umsetzung erfolgreich erfolgt.
Klärt auftauchende Fragen und Unsicherheiten; können diese Fragen im Moment
nicht beantwortet werden, gebt diese Information klar verständlich weiter und informiert, dass die Frage weitergeleitet wurde und bis wann eine Antwort erwartet werden kann.
Achtet auf eure eigene Psychohygiene, achtet auf ausreichende Erholungszeit: Eure
Kräfte werden während der Lage-Bearbeitung und auch bei der Nachbereitung von
Bedeutung sein.
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-

-

Achtet auf Veränderungen in der Mannschaft und bei euren unterstellten Vorgesetzten und sprecht bei Hinweisen auf Verschleisserscheinungen die Betroffenen aktiv
an.
Wendet euch bei Unsicherheiten an eure Vorgesetzten resp an den Psychologischen
Dienst.

2. Fachlichte Hintergrundinformationen
2.1. Einleitende Bemerkungen
Die nachfolgenden Ausführungen erheben letztlich keinen Anspruch auf abschliessende Wissenschaftlichkeit. Sie basieren auf den kurzfristig verfügbaren Fachinformationen, welche
dem PsyD der Kantonspolizei zum Zeitpunkt der Abfassung zur Verfügung standen sowie auf
dem Erfahrungsschatz der Verfasser. Im Vordergrund steht eine fachpsychologisch möglichst
gut fundierte und abgesicherte sowie praxisorientierte Ableitung von Handlungsempfehlungen, um a) die Einsatzfähigkeit der Angehörigen der Kantonspolizei Basel-Stadt aufrechtzuerhalten sowie b) Spätfolgen möglichst zu minimieren. Die Verfasser behalten sich vor, neue
gesicherte Erkenntnisse zu einem späteren Zeitpunkt in die Abhandlung einfliessen zu lassen.
2.2. Fachpsychologische Ausgangslage
Die einschlägige Fachliteratur ist sich einig, dass Krisenzeiten für die betroffenen Einsatzkräfte mit einem erhöhten Risiko der Entwicklung von Belastungsreaktionen und psychopathologischen Zustandsbildern einher gehen. Einigermassen verlässlich sind Berichte, welche sich
mit den Folgen der Exposition gegenüber kriegerischen Ereignissen befassen. Die Datenlage
bezüglich pandemischer Krisen ist hingegen äusserst spärlich; verlässliche Erhebungen sind
nur wenige zu finden. Dies erschwert notgedrungen die Empfehlung wissenschaftlich gesicherter Handlungsanweisungen.
2.3. Psychologische und psychiatrische Folgen ausserordentlicher Lagen
2.3.1. Stress
Stress entsteht kurz zusammengefasst aus einem Ungleichgewicht zwischen Anforderungen
und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten. Das bis vor Kurzem in den deutschweizer
Polizeischulen eingesetzte Lehrmittel1 für Polizeipsychologie schreibt die Stressentstehung
sehr pragmatisch einem Zusammenspiel von Stressor und persönlichem Umgang mit dem
Stressor zu.
Stressor: Die aktuelle Pandemie-Lage kann durchaus auf der höchsten Intensitätsstufe der
Stressoren-Einteilung, dem sog. traumatischen Ereginis, angesiedelt werden. Das Lehrmittel
beschreibt ein traumatisches Ereignis folgendermassen:
„Traumatische Ereignisse stuft man ausserhalb der Normalität ein. Mit diesen Situationen muss ein Mensch während seines Lebens nicht unbedingt rechnen. Daher kommt
hier meist auch die Komponente des Unerwarteten, Unvorhergesehenen oder Überraschenden zum Tragen.“ (S. 102)
Traumatische Ereignisse verfügen über ein äusserst hohes Stresspotenzial, d.h. sie lösen
meist rasch das vegetative Stress-System aus und beinhalten zudem das Potenzial zur Entwicklung von Traumastörungen (siehe unten, 2.3.2. Trauma).
Persönlicher Umgang mit dem Stressor: Beim persönlichen Umgang mit dem Stressor
kommt der individuellen Bewertung eine besondere Bedeutung zu. In der vorliegenden Pandemie-Lage sind alle vier Beurteilungsaspekte betroffen:
a) Dauer der Situation ist aktuell nicht bekannt.
b) Die Herausforderungen und möglichen Auswirkungen sind von persönlicher Wichtigkeit.
1

Verschiedene Autoren, 2011. Polizeipsychologie (3. überarbeitete Auflage). Neuchâtel: Verlag SPI.
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c) Sowohl das Eintreten der ao Lage als auch die Entwicklung beinhalten eingeschränkte Vorhersehbarkeit.
d) Die Situation ist sowohl für den Einzelnen als auch für das soziale System nur eingeschränkt kontrollierbar.
Die einschlägige Forschung belegt eindrücklich, dass die Stressfolgen beträchtlich abgemildert werden können, wenn es gelingt, die Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit des Stressors zu erhöhen; auch ist es der Forschung gelungen, prädiktive Persönlichkeitsanteile zu
identifizieren, welche das Risiko der Entwicklung traumatischer Folgestörungen besser vorhersagen helfen2 (siehe dazu auch weiter unten, 2.3.2. Trauma).
Ebenfalls stressmildernd erweisen sich gute Ressourcen sowie eine zielorientierte Regeneration nach dem Einsatz.
Die vorliegenden Handlungsempfehlungen zielen darauf ab,
- die Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit der aktuellen Lage bei den Mitarbeitenden der
Kantonspolizei zu erhöhen,
- die vorhandenen Ressourcen zu stärken
- und die Regeneration nach den Einsätzen zu verbessern.
2.3.2. Trauma
Die Weltgesundheitsorganisation WHO beschreibt ein Trauma als eine Störung, welche „immer als direkte Folge der akuten schweren Belastungen oder des kontinuierlichen Traumas“
zu verstehen ist3. Unterschieden wird zwischen der akuten Belastungsreaktion und der posttraumatischen Belastungsstörung. Beide setzen eine Exposition gegenüber einem Ereignis
voraus, welches wie folgt umschrieben werden kann:
„Das auslösende Ereignis kann ein überwältigendes traumatisches Erlebnis mit einer
ernsthaften Bedrohung für die Sicherheit oder körperliche Unversehrtheit des Patienten
oder einer geliebten Person sein (…) oder eine ungewöhnlich plötzliche und bedrohliche Veränderung der sozialen Stellung und / oder des Beziehungsnetzes des Betroffenen.“ (ICD-10, S. 168)
Auch wenn Ereignisse wie die vorliegende Pandemie-Lage diesbezüglich noch wenig erforscht sind, ist sich die Fachliteratur einig, dass sowohl die diffuse Bedrohungslage als auch
die Auswirkungen der, gerade aktuell getroffenen, Massnahmen das Potenzial zur Entwicklung von Traumareaktionen beinhalten.
Die klassischen Symptome von Traumareaktionen (posttraumatischem Stress) können auf
den vier Ebenen Gefühle, Gedanken, Verhaltensweisen und physiologische Reaktion wie
folgt zusammengefasst werden:
-

-

-

Wiederkehrende, sich aufdrängende Erinnerungen an die Ereignisse und die damit zusammenhängenden Bilder resp. Wahrnehmungen. Dabei gelingt es meist nicht oder nur
unzulänglich, die auftauchenden Sequenzen zu kontrollieren.
Wiederkehrende und meist als belastend erlebte Träume mit Inhalten des Erlebten.
Vermeidung von Situationen, Personen, Handlungen u.ä., welche mit den traumatischen
Auslösern in Verbindung gebracht werden. Dies kann sowohl die Vermeidung von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen beinhalten, welche mit dem auslösenden Ereignis in
Verbindung gebracht werden als auch die eingeschränkte Erinnerung an diese Ereignisse.
Gefühl der Betäubung resp der emotionalen Stumpfheit, welches nicht nur vorübergehend und / oder kurzzeitig eintritt sondern länger andauert.

2

Siehe dazu u.a. Heinrichs, M. et al. (2005). Predicting Posttraumatic Stress Symptoms from pretraumatic Risk Factors: A 2-Year prospective Follow-Up
Study in Firefighters. Online-Publikation https://ajp.psychiatryonline.org.
3
Weltgesundheitsorganisation. Internationale Klassifikation psychischer Störungen ICD-10, Kapitel V (F).
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-

-

Anhaltendes erhöhtes Erregungsniveau, welches sich in Form von Schlafstörungen,
Reizbarkeit resp. Wutausbrüchen, Konzentrationsschwierigkeiten, übermässiger Wachsamkeit (Hypervigilanz) oder übertrieben erscheinenden Schreckreaktionen zeigen kann.
Affektiver und sozialer Rückzug.

Primär macht in der vorliegenden Abhandlung die grobe Unterscheidung zwischen der
akuten Belastungsreaktion und der posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD oder PTBS)
Sinn. Während erstgenanntes Zustandsbild eine durchaus normale posttraumatische Stressreaktion auf ein ausserordentlichen Ereignis darstellt, handelt es sich beim PTSD um ein
psychiatrisches Störungsbild, von welchem die Fachwelt dann spricht, wenn die Symptome
weitgehend unverändert während mehr als einem Monat anhalten.
Die individuelle Reaktion auf die Exposition gegenüber ao Lagen ist verschieden. Menschen
verfügen über unterschiedliche Grundvoraussetzungen im Umgang mit belastenden Ereignissen, was auch unter dem Fachbegriff Resilienz zusammengefasst wird. Dennoch ist es
bekannt, dass es einzelne Aspekte gibt, welche die Entwicklung von traumatischen Reaktionen begünstigen. Einerseits dürfte der subjektiv wahrgenommene Verlust der persönlichen
Autonomie ein zentrales Merkmal sein, welches eine spätere Entwicklung posttraumatischer
Reaktionen begünstigt. Anderseits dürften gestützt auf diese Erkenntnis vorbestehende Belastungen im Sinne eines erhöhten Masses an Feindseligkeit (sozialer Distanziertheit und
Gereiztheit gegenüber der Umwelt, feindselige Grundgestimmtheit, Animosität, verbreitete
Abwehr- und Ablehnungshaltung) sowie ein reduziertes Gefühl der Selbstwirksamkeit von
besonderer Bedeutung sein.
Des weiteren zeigen neuere Forschungen, dass Personen, welche bei Exposition gegenüber
auslösenden Ereignissen oder in näherer zeitlicher Folge Dissoziationssymptome zeigen
(z.B. Gefühl neben sich zu stehen, Gereiztheit, zynische Abgrenzung gegenüber der Bürgerschaft resp. deren Anliegen u.ä.) ein erhöhtes Risiko aufweisen, später an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken4.
2.3.3. Spezifische Reaktionen bei Krieg und anhaltenden Krisen
Die spezifischen Reaktionen bei Krieg und anhaltenden Krisen sind unterschiedlich erforscht.
Aufgrund der diversen Reaktionen auf Exposition gegenüber kriegerischen Ereignissen sind
diese Aspekte als besser gesichert zu betrachten als die Reaktionen einer pandemischen
Lage, wie sie aktuell vorliegt.
Bekannterweise nimmt in Kriegszeiten während der akuten Phase der Ereignisse die Häufigkeit gewisser psychiatrischer Erkrankungen wie Depressionen und Angsterkrankungen ab.
Im Anschluss an die kriegerischen Ereignisse ist jedoch mit einem Anstieg dieser Zustandsbilder resp. postraumatischer Verarbeitungen zu rechnen.
Die Erkenntnisse bezüglich pandemischer Lagen sind überschaubar. Als gesichert gilt die
Wichtigkeit der Krisenkommunikation. Über die Folgen von Quarantäne und sozialer Isolation
sind im Artikel „Psychosoziale Aspekte bei Quarantäne“ interessante Erkenntnisse zu entnehmen5. Der Autor regt an, individual- und massenpsychologischen Phänomenen bei der
Bewältigung pandemischer Lagen mehr Beachtung zu schenken. Insbesondere hält er fest,
dass:
-

emotional bedingtes Verhalten in Quarantäne den Erfolg des ansonsten funktionierenden
Katastrophenmanagements negativ beeinflussen kann.
individuelles Verhalten von der Unterschätzung bis zur Überschätzung der effektiven Situation reichen kann.

4

Ausführung gestützt auf ein Telefongespräch mit dem schweizerischen Traumaexperten Dr. med. Jan Gysi, Bern.
Feldmeier, H. (2005). Psychosoziale Aspekte bei Quarantäne. In Informationsschrift KSD 2/05, S. 44 – 47. Ittigen bei Bern: Geschäftsstelle Koordinierter
Sanitätsdienst.
5
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-

Zudem mit Wahrnehmungen von Hilflosigkeit, der Verstärkung schon bestehender Ängstlichkeit und Misstrauen gegenüber staatlichem Handeln zu rechnen ist.

2.3.4. Traumaprävention und –behandlung
Mittels präventiver Massnahmen sowie Aktivitäten nach Exposition gegenüber potenziell
traumatischen Ereignissen kann der Entwicklung längerfristiger Probleme begegnet werden.
a) Präventive Massnahmen
- Primäre Prävention: Zielt auf die Sensibilisierung gegenüber der Thematik ab, klärt
über mögliche Folgen auf. Bei Einsatzkräften scheinen zudem noch gut funktionierende Einsatzkonzepte sowie ein funktionierendes Krisenmanagement präventiv gute
Wirkung zu zeigen.
- Sekundäre Prävention: Darunter werden alle Massnahmen zur Früherkennung von
Risikofaktoren sowie zur aktiven Bewältigung des posttraumatischen Stress verstanden. Zudem beinhalten Aktivitäten zur sekundären Prävention Aktivitäten zur Frühbehandlung auftretender Symptome. Hier spielen Peers bekanntermassen eine wichtige Rolle.
- Tertiäre Prävention: Um für die Betroffenen Einsatzkräfte und deren Angehörigen die
Folgen der Exposition gegenüber posttraumatischem Stress möglichst gering zu halten, werden bei der tertiären Prävention Fachkräfte gezielt beigezogen.
b) Behandlungsmassnahmen
Diese lassen sich nur teilweise von den präventiven Massnahmen abgrenzen. Zur Behandlung werden folgende Massnahmen gezählt:
-

-

Bedürfnisse abklären
Sicherheit vermitteln
Falls nötig Sofortmassnahmen zur Sicherstellung elementarer Grundbedürfnisse.
Handlungskontrolle zurückgeben.
Informationsvermittlung und Abklärung zur Wiedererlangung grösstmöglicher Kontrolle, u.a. mittels Psychoedukation
Stärkung der Schutzfaktoren (Sinngebung des Ereignisses in einem grösseren Rahmen; soziale Unterstützung durch Aktivierung des sozialen Netzes am Arbeitsplatz
und im Privatleben; Offenheit im Bewältigungsprozess i.S. Ermunterung über die
auslösenden Ereignisse zu sprechen; gedankliche Bewertung bearbeiten i.S. der
Normalisierung der Stressreaktion; Kontrollüberzeugung stärken i.S. der Einstellung
„ich werde es schaffen“; Selbstwirksamkeitsüberzeugung stärken durch Erinnerung
an vergangene Situationen, die erfolgreich gemeistert wurden u.ä.)
Bewältigungsplan für die zentralen Fragestellungen

Ergänzt werden diese Massnahmen durch notfallpsychologische Fachaktivitäten. Diese sollten i.d.R. durch entsprechend ausgebildete Fachpsycholog/innen durchgeführt werden:
-

Gezielte Bearbeitung des „Traumagedächtnisses“ (nur durch entsprechend notfallpsychologisch-therapeutisch ausgebildetes Fachpersonal)
Reframing problematischer Interpretationen der traumatischen Reaktionen
Bearbeitung der dysfunktionalen Strategien
Analyse der aufrechterhaltenden Bedingungen
Evt. vorsichtige Konfrontation mit den auslösenden Bedingungen resp. mit der Realität.

2.3.5. Erwartete Reaktionen
Gestützt auf die in den vorherigen Kapiteln 2.3.1. – 2.3.4. abgehandelten Inhalte ist mit folgenden Reaktionen seitens der Einsatzkräfte zu rechnen:
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a) Die Einsatzkräfte werden vorerst eine gute Einsatzfähigkeit aufrechterhalten können, welche aber mit zunehmender Dauer der ao Lage Einbrüche erleiden. Insbesondere ist mit Einbrüchen bei besonders vulnerablen Personengruppen zu rechnen. Dazu zählen:
-

-

-

Personen mit eher geringem Selbstwertgefühl resp einem eingeschränkten Gefühl
der Selbstwirksamkeit. Ein solches Gefühl kann sich im normalen Berufsalltag
dadurch zeigen, dass belastendere Einsätze vermehrt dazu führen, dass sich die Betroffenen fragen, ob sie sich wirklich korrekt verhalten haben.
Personen mit „feindseliger Grundgestimmtheit“: Dies zeigt sich im normalen Berufsalltag durch eine eher kritische bis ablehnende Einstellung gegenüber dem durchschnittlichen Verhalten der Bürgerschaft resp der leitenden Personen.
Personen mit vorbestehenden psychischen und psychosozialen Belastungen, insbesondere Personen mit einer Neigung zu ängstlicher Grundgestimmtheit bis hin zu
Angsterkrankungen, Personen mit eingeschränkten sozialen Kontakten, Personen
mit bekannten vorbestehenden depressiven Zustandsbildern resp. Personal mit weiteren bekannten psychischen Vorerkrankungen.

b) Mit zunehmendem Andauern der ao Lage ist mit Verschleisserscheinungen auch bei weiteren Kreisen zu rechnen. Diese dürften sich voraussichtlich an folgenden Anzeichen erkennen lassen, wobei vor allem auf Veränderungen gegenüber früherem Verhalten zu achten ist:
-

Gereiztheit und psychische Anspannung
Übermüdung
Zynismus gegenüber behördlichen Massnahmen resp gegenüber der Bürgerschaft
Erhöhte Ängstlichtkeit
Hinweise auf sozialen Rückzug, z.B. im Rahmen der normalen Patrouillentätigkeit
Im Vergleich zu früher erhöhte Aktivität, Nervosität und Betriebsamkeit resp im Gegenteil dazu verminderte Aktivität, Rückzug in sich selbst
Äusserung suizidaler Gedanken, auch wenn diese wiederholt im Spass getätigt werden.
Hinweise auf Symptome von posttraumatischen Stressreaktionen.

2.3.6. Handlungsempfehlungen
a) Stufe Mannschaft
- Kenntnis der potenziellen psychischen Folgen des Erreignisses.
- Kenntnis und Anwendung stressreduzierender Techniken resp vorbeugender Massnahmen (gesunde Ernährung; Anwendung von Entspannungstechniken; regelmässig
Sport treiben; darauf achten, dass in der Freizeit ein bewusstes Abschalten erfolgt;
auf Alkohol und Suchtmittel verzichten resp auf massvollen Konsum achten; Verzicht
des Konsums von Sensationsmeldungen resp Information nur über die offiziellen Seiten von Bund, Kanton und Polizei).
- Gezielte Pflege sozialer Beziehungen an Arbeitsplatz und im Privatleben.
- Selbst- und Kameradenhilfe, d.h. sich selber und den Kameraden Sorge tragen.
- Vor jeder Tour zusammen mit der Ressortleitung und mit den Kamerad/innen mentale Vorbereitung auf realistische Szenarien, die angetroffen werden können, beispielsweise ein Ansteigen von Spannungen und Gewalt im häuslichen Umfeld resp in
der Bürgerschaft, jedoch Vermeidung von übersteigerten Vorstellungen von Schreckensszenarien.
- Verrichtung jeglicher Aktivitäten, die das Gefühl von Wirksamkeit und Kontrolle ermöglichen, sowohl im Berufs- wie auch im Privatleben.
- Aktive Gestaltung der Freizeit, d.h. nach Möglichkeit nur mässige und gezielte Auseinandersetzung mit passiver Freizeitgestaltung wie Filme schauen, surfen im Internet etc. Dagegen sind Aktivitäten wie bewusstes Kochen, Aufräumen, Erledigung von
Aktivitäten im Haushalt, die schon länger liegen geblieben sind und die einfach und
gut erledigt werden können vermehrt zu ergreifen.
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-

Distanzierung von Personen, welche Schreckensmeldungen verbreiten resp. solche
zur Mässigung und Ruhe aufrufen.
Wenn sie an sich anhaltende Veränderungen i.S. der bekannten psychischen Folgen
posttraumatischen Stresses feststellen, dann wenden Sie sich an die Peers der Kantonspolizei, Ihre Vorgesetzten oder aber an den Psychologischen Dienst.

b) Stufe Ressortleitung
Zusätzlich zu den Handlungsempfehlungen Stufe Mannschaft beachten Ressortleitende folgende Aspekte:
-

Informieren Sie gezielt mittels Fakten, die Sie den offiziellen Informationskanälen von
Bund, Kanton und Kantonspolizei entnehmen.
Achten Sie darauf, dass die Info-Bulletins der Operativen Lage prominent platziert
und beachtet werden.
Achten Sie darauf, dass die Mannschaft ausreichend Aufträge erhält, die auch einmal einfach und Lage-fern zu bewältigen sind.
Achten Sie auf Ihre eigene Psychohygiene, erhalten Sie sich gesund.
Achten Sie auf die Frühwarnzeichen innerhalb der Mannschaft, insbesondere Gereiztheit, Anspannung, zunehmend zynische Reaktionen, sozialen Rückzug,
Schwarzmalerei und Verbreitung von Schreckensszenarien / -meldungen, Niedergeschlagenheit, ausgeprägte Müdigkeit, Anzeichen von Ängstlichtkeit und Vermeidung.
Sprechen Sie die Betroffenen in diesem Fall direkt an. Bei Unsicherheit wenden Sie
sich an Ihre Vorgesetzten, die Peers oder den Psychologischen Dienst.

c) Stufe Polizeileitung / Dienstleitende
Achten Sie zusätzlich zu den vorgenannten Handlungsempfehlungen von Mannschaft und
Ressortleitenden darauf, dass:
-

-

-

-

Möglichst klare Aufträge erteilt werden und die Umsetzung erfolgreich erfolgt.
Auftauchende Fragen und Unsicherheiten geklärt werden; können diese Fragen im
Moment nicht beantwortet werden, geben Sie diese Information klar verständlich weiter und informieren Sie, dass Sie die Frage weitergeleitet haben und bis wann eine
Antwort erwartet werden kann.
Achten Sie auf Ihre eigene Psychohygiene, achten Sie auf ausreichende Erholungszeit: Ihre Kräfte werden auch bei der Nachbereitung der Lage von wichtiger Bedeutung sein.
Achten Sie auf Veränderungen in der Mannschaft und bei Ihren unterstellten Vorgesetzten und sprechen Sie bei Hinweisen auf Verschleisserscheinungen die Betroffenen aktiv an.
Wenden Sie sich bei Unsicherheiten an Ihre Vorgesetzten resp an den Psychologischen Dienst.

2.3.7. Abschliessende Bemerkungen
Alle Einsatzkräfte sind derzeit aussergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt. Diese können
nur im gemeinsamen Verbund gelöst werden. Es wird empfohlen und bleibt zu hoffen, dass
unnötige Energieverluste durch Machtkämpfe und persönliche Abneigungen bis nach der Erledigung dieser ausserordentlichen Lage hintangestellt werden. Erfahrungsgemäss besteht
bei solchen Ausgangslage die Chance, gemeinsam zusammenzuwachsen, ein neues WirGefühl zu entwickeln und ungeahnte Formen der gemeinsamen Bewältigung zu entwickeln.
Gemeinsam ist es möglich – ruhig und konkret!
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