
  

 medi | Zentrum für medizinische Bildung | Rettungssanität 
 Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 32 60 | Fax 031 537 31 32 | rs@medi.ch 

Abstract zur Diplomarbeit  

Fast eskaliert! 
Deeskalationsmanagement im Rettungsdienst. 
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Einleitung 
Die Anzahl der Ensätze mit psychisch kranken Patienten nimmt im Rettungsdienst zu. Meist gelten 
diese Einsätze als harmlos, jedoch kommt es immer wieder zu aggressivem Verhalten oder Gewalt 
gegenüber den Rettungsdienstmitarbeiter. Genau diese Situationen, bei denen nicht alles 
reibungslos abläuft, motivierten zu dieser Themenwahl.   

Ziele und Fragestellung  
In dieser Arbeit wurden folgende Fragen geklärt. 

1. Welche Eskelationszeichen gibt es und wie erkennne ich diese? 
2. Welche Methoden oder Massnahmen sind bekannt zum Thema Deeskalation? Welche 

dieser Methoden ist für mich in der Praxis am einfachsten umsetzbar? 

Methodik / Material  
Für die Literaturrecherche nutzte ich die verschiedenen elektronischen Datenbaken wie Google-
Scholar oder SpringerLink. Weiter recherchierte ich in diversen Fachbüchern. Die gemachten Aus-
sagen werden wiederum mit meiner Fragestellung überprüft. Kontroversen werden aufgezeigt und 
interpretiert. Die Schlussfolgerungen zum Thema Eskalation und Deeskalationsmanagement werden 
formuliert. Am Schluss wird ein Bezug zur Praxis hergestellt. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Heutzutage prägen immer häufiger psychiatrische Erkrankungen und psychosoziale Krisen die Ein-
satzrealität im Rettungswesen. Diese Patienten stellen die dritthäufigste Einsatzursache in der präk-
linischen Notfallmedizin dar. Die Eskalation kann in verschiedene Phasen aufgeteilt werden. Es ist 
wichtig, diese zu kennen und im Einsatz das Risiko richtig einzuschätzen. Bei der Deeskalation geht 
es darum, eine bestehende oder sich anbahnende Aggressionsphase zu durchbrechen, so dass das 
Aggressionsniveau sinkt. Das Hauptziel ist die Vermeidung weiterer Eskalation! 

Diskussion & Schlussfolgerungen  
Im Einsatz muss die Situation richtig eingeschätzt werden. Die eigene Sicherheit steht immer an 
oberster Stelle und darf nicht vernachlässigt werden. Der Patient muss zu jedem Zeitpunkt ernst 
genommen werden. Zudem ist es wichtig, mit dem Patienten ehrlich zu kommunizieren, ihm mit 
Respekt, Aufrichtigkeit und Empathie zu begegnen. Machtkämpfe sollen vermieden und Patienten 
dürfen nicht bedrängt werden. Ein besonderes Augenmerk soll auf die eigene Körperhaltung gelegt 
und daher auf bedrohliche Gesten verzichtet werden. Immer wenn die Situation nicht selber 
bewältigt werden kann, sollen weitere Hilfskräfte wie zum Beispiel die Polizei aufgeboten werden. 
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