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Einleitung 
 
Die mentale Stärke ist ein wichtiger Faktor in der Notfallmedizin. Doch was heisst eigentlich mentale 
Stärke? Wird dieser Thematik genügend Aufmerksamkeit geschenkt? Und was für einen Einfluss hat 
die mentale Stärke auf den Rettungsdienstalltag? Mit einem minimalen Aufwand an mentalem Training 
kann vieles bewirkt werden. Mentale Stärke ist soweit messbar, dass eine konstante Leistung auf 
hohem Niveau erkennbar ist. Zudem ist das fachliche Potential, dank dem Training, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt aktivier- und abrufbar. Trotzdem sind viele versucht, das mentale Training als 
philosophische Nebensächlichkeit zu degradieren. Mithilfe von Erläuterung zur mentalen Stärke ist es 
möglich die Notwendigkeit des mentalen Trainings im Rettungsdienst aufzuzeigen. Strategien von 
Piloten, Profisportlern und anderen Blaulichtorganisationen, welche sich als effektiv herausgestellt 
haben, sind durchaus auf den Rettungsdienst adaptierbar. 
 
Ziele und Fragestellung 
 
Ist es möglich anhand von mentalem Training / mentaler Stärke seine Handlungs- und Fachkompetenz 
im Rettungsdienst zu steigern? 
 
Methodik / Material 
 
Mithilfe von Literatur aus den Bereichen mentales Training / mentale Stärke erfolgt gezielt ein 
Quervergleich zum rettungsdienstlichen Alltag. Einflüsse, Faktoren des mentalen Training sowie 
Vorurteile werden erwähnt und der Zusammenhang zur mentalen Stärke wird hergestellt. 
Übergreifend in die Materie der Neurowissenschaft wird erläutert, wie sich Gedanken auf die mentale 
Stärke auswirken können. 
 
Diskussion und Schlussfolgerung 
 
Am Punkt X wird das komplette Können mit grossem Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten 
abgerufen. Ziel ist es, trotz verschiedenen Umständen, stets auf höchstem Niveau arbeiten zu können 
und das komplette Potential zu aktivieren. Mit mentaler Stärke werden Leistungsschwankungen auf ein 
Minimum reduziert. 
Es kommt nicht darauf an, dass man etwas kann. Es kommt darauf an, dass man etwas kann, wenn es 
darauf ankommt! 
Die Arbeit beinhaltet nur ein möglicher Vorschlag zum mentalen Training. Die Thematik von mentaler 
Stärke hat ein grösseres Ausmass, als diese Arbeit fassen kann. Es werden nur einige wichtige 
Aspekte aufgeführt, welche nicht abschliessend sind. 
Eine allfällige betriebsspezifische Umsetzung in einer detaillierteren Form, ist nicht Teil dieser Arbeit. 
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