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Einleitung 
Ein Akutes Koronarsyndrom (ACS) stellt für einen Rettungssanitäter keine grosse Herausforderung dar. 
Durch die Kumulation von verschiedenen Stressoren, kann es dennoch sein, dass auch ein solcher 
Routineeinsatz in einer Blockade endet. Aufgrund einer selbst erlebten Blockade, während eines Routi-
neeinsatzes wurde mir bewusst wie wichtig das Thema ist. Jeder Rettungssanitäter sollte darauf sensi-
bilisiert sein um dadurch in stressigen Situationen konform behandeln zu können und dadurch die Pati-
entensicherheit gewährleistet zu können.  

Ziele und Fragestellung 
Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von Coping-Strategien bei akutem Einsatzstress und Präven-
tionsmöglichkeiten zur Stressminderung. Dabei stehen folgende Fragen im Zentrum: Welche Rolle 
spielt der Faktor Mensch in der präklinischen Notfallrettung? Wie erkenne ich überhaupt eine «Stress-
falle» und wie kann ich meine Kollegen sensibilisieren? Welche kurzwirksamen Coping-Strategien gibt 
es für den Einsatz? Was gibt es für Präventionsmöglichkeiten?   

Methodik / Material 
Mittels Fachliteratur (Bücher) und Internetrecherchen (Google Scholar) habe ich Informationen über 
das ausgewählte Thema beschaft. Die Kriterien nach denen ich meine Suche gestartet habe, waren 
einerseits Human Factor, Stress / Stressoren bei Rettungskräften, andererseits dessen 
Präventionsmöglichkeiten. Ein Grundlagewissen von Human Factor, CRM und Stress war mir zwar aus 
dem Studium bereits vorhanden, jedoch musste ich mich mit der Thematik nochmals 
auseinandersetzen, um die Fragestellung meiner Arbeit auch ausführlich bearbeiten zu können.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Untersuchungen haben gezeigt, dass die sogenannten Human Factors zu 70-80% die Ursache von 
Fehlern sind. Diese Faktoren führen zu Blackouts, in welchen man die Leistungen unter Stress nicht 
mehr optimal abrufen kann. Deshalb gehören Coping-Strategien zum Grundlagewissen eines jeden 
Rettungssanitäter um darauf sensibilisiert zu sein und auch in Stresssituationen die Handlungsfähigkeit 
behlten zu können.  

Diskussion & Schlussfolgerung 
Rettungssanitäter werden nebst den alltäglichen auch mit berufsbedingten Stressoren konfrontiert. Oft 
ist es die kumulation von mehreren Faktoren (Human Factors), welche die Situation eskalieren lässt. 
Auch spielen die der Person zur Verfügung stehenden Ressourcen und Resilienzen eine wichtige Rolle 
dabei wie mit einer Stresssituation umgegangen wird. Deshalb ist es wichtig, dass jeder für sich 
geeignete Coping-Strategien besitzt und erarbeitet, um darauf zurückgreifen zu können. 
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