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Einleitung 
„Das ist aber eine anspruchsvolle Arbeit! Da sieht man bestimmt viele schlimme Sachen. Diesen 
Beruf könnte ich nie ausüben!“  

Diesen Satz bekomme ich oft von Freunden, Bekannten und Patienten zu hören. Doch was macht 
es aus, ob wir etwas als belastend erleben oder nicht? Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem 
Thema Resilienz und was uns dabei hilft, unsere Widerstandskraft zu stärken.  

Ziele und Fragestellung 
Mit dem Ziel mehr über die Resilienz und deren Faktoren zu erfahren, entwickelte sich unter ande-
rem die folgende Fragestellung: 
„Welche Massnahmen sind für die Förderung der Resilienz des dipl. Rettungssanitäters HF in Aus-
bildung geeignet?“ 

Methodik / Material 
Nach der Themenwahl begann die Literaturrecherche mit Goolgle schoolar, dem Swissconsortium 
und in der Bibliothek im Betrieb. Schnell wurde deutlich, dass mir einige wenige Bücher und 
Internetquellen ausreichen werden, um die theoretischen Grundlagen zu beantworten.  

Im Schlussteil werden die Fragestellungen erneut aufgegriffen und anhand der Ergebnisse, welche 
im Hauptteil gewonnen werden, beantwortet. Ist der Hauptteil aus bestehnder Literatur zusammen 
gefasst, so vermischt sich im Schlussteil die Theorie mit der persönlichen Stellungnahme der 
Autorin.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Indem man sich bewusst ist, dass der Beruf des Rettungssanitäters gewisse Stressoren mit sich 
bringt, ist es hilfreich, sich mit geeigneten Bewältigungsstrategien vertraut zu machen. Es wird sicht-
bar, dass jede Massnahme, welche ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, auch die Widerstandskraft 
stärkt. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Nachdem die Resilienzfaktoren und geeignete Bewältigungsstrategien nach belastenden Einsätzen 
erläutert werden, entsteht ein Leitfaden für Studierende Rettungssanitäter und 
Rettungssanitäterinnen. Dieser soll eine Hilfestellung sein, um mögliche Stressoren zu erkennen 
und bietet Lösungsansätze, um diese zu bewältigen. 
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