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A. Müller-Cyran: Peritraumatische Krisenintervention (S. 250-255)

Krisenintervention bei Menschen nach der Konfrontation mit
dem plötzlichen Tod – die peritraumatische Krisenintervention

Crisis Intervention after confrontation with sudden death –
the peritraumatic Intervention

Andreas Müller-Cyran

Summary
The peritraumatic crisis intervention is designed as a secondary
preventive measure for trauma-related disorders and is
intended to promote the process of grieving. The main
objective lies in approaching the person’s individual and social
resources available during exposition to the traumatogenic
situation. The bereaved should be stabilized and structured by
decatastrophizing as well as normalizing the situation.
Furthermore, transparency and accountability should be
experienced by the bereaved. An adequate approach to reality
should be achieved leading to the acceptance of the
irreversibility of death. This acceptance can be used for the
active workout during the hours and days after the event.

Keywords  acute stress reaction – bereavement – pastoral
emergency care – peritraumatic intervention

Zusammenfassung
Die peritraumatische Krisenintervention versteht sich als se-
kundärpräventive Maßnahme gegen traumabedingte Störun-
gen und initialisiert Trauer. Ihr Ziel liegt darin, dem Betroffe-
nen so früh wie möglich, noch während der traumatogenen
Exposition, den Zugang zu seinen persönlichen und sozialen
Ressourcen zu ermöglichen. Der Hinterbliebene kann sich sta-
bilisieren und strukturieren, indem die Situation entdramati-
siert bzw. normalisiert wird sowie Orientierung, Transparenz
und Verlässlichkeit erfahrbar werden. Er bekommt einen
adäquateren Zugang zur Realität, die zumeist darin besteht,
die Irreversibilität des Todes anzuerkennen. Die Akzeptanz
der Irreversibilität sollte für die Gestaltungsmöglichkeiten in
den Stunden und Tagen nach dem Ereignis genützt werden.

Schlüsselwort  akute Belastungsreaktion – Trauer – Notfall-
seelsorge – peritraumatische Intervention

Entstehung

Die Krisenintervention, die für Menschen tätig wird, die mit
dem plötzlichen Tod oder seiner konkreten Möglichkeit kon-
frontiert wurden, entstand 1992 in München. Mitarbeiter des
Rettungsdienstes wollten qualifizierter als bis dahin üblich
auf die psychischen Bedürfnisse von Menschen eingehen,
deren Angehörige gerade gestorben sind bzw. erfolglos reani-
miert wurden. Etwa zeitgleich begannen Seelsorger sich mit
Einsatzdiensten zu vernetzen, um für die gleiche Zielgruppe
Betreuung, Begleitung und die Erfahrung von Trost zu ermög-
lichen. Unter verschiedenen Bezeichnungen (z. B. „Krisenin-
tervention im Rettungsdienst“, peritraumatische Krisen-
intervention, Notfallseelsorge) hat sich die alltagsnahe peri-
traumatische Intervention1  im deutschsprachigen Raum eta-
bliert. Als „Psychosoziale Unterstützung“ (Beerlage et al.,
2004) ist sie Bestandteil konzeptioneller Vorbereitungen auf
Katastrophen und Großschadenslagen.

Im europäischen Vergleich fällt auf, dass es in nahezu allen
Ländern mehr oder weniger strukturierte und differenzierte
Überlegungen zur psychosozialen Notfallbetreuung in und
nach Katastrophen gibt. Im deutschen Sprachraum allerdings
hat sich eine Besonderheit etabliert: Die peritraumatische
Krisenintervention wird hier alltagsnah durchgeführt. Dabei

handelt es sich vor allem um Ereignisse, in denen Hinterblie-
bene wahrgenommen werden, die ein Kind oder eine naheste-
hende Person durch Suizid, (Verkehrs-)Unfall oder inter-
nistische Todesursache plötzlich und in dieser Weise unerwar-
tet verloren haben. Aber auch für Katastrophen und Groß-
schadenslagen bestehen Konzepte für die psychosoziale
Notfallversorgung. In den zurückliegenden Jahren wurden
Erfahrungen mit den psychosozialen Auswirkungen von Ka-
tastrophen und den Möglichkeiten, die destruktiven Auswir-
kungen auf die Betroffenen – soweit möglich – zu reduzieren,
im In- und Ausland gesammelt (Bronisch et al., 2006).

Zwei Anbieter engagieren sich derzeit in Deutschland im Be-
reich der Krisenintervention für Trauernde: Es sind dies zum
einen die Kirchen, die als Träger der „Notfallseelsorge“ her-
vortreten, zum anderen die Hilfsorganisationen, die ihr Enga-
gement als „Kriseninterventionsdienst“ (KID) oder „Krisen-
interventionsteam“ (KIT) oder ähnlich bezeichnen. Beide
Organisationsformen rekurrieren auf psychotraumatologische
Grundlagen: sie betrachten einen Menschen, der unmittelbar
mit dem Tod einer nahestehenden Person konfrontiert war,
als akut psychisch traumatisiert. In den selteneren Fällen (die
Größenordnung liegt bei ca. 15% [Kessler, 1995]) muss da-

1 Die „peritraumatische Intervention“ beginnt so früh und unmittelbar wie möglich nach oder noch in der traumatogenen Exposition.
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von ausgegangen werden, dass die akute Belastungsreaktion
(vgl. ICD-10 F43.0) zur traumabedingten Störung (z. B. als
posttraumatische Belastungsstörung, ICD-10 F43.1) chroni-
fiziert. In der Mehrzahl der Fälle steht die Intervention am
Übergang von einer akuten psychischen Traumatisierung, die
vor allem durch Dissoziationen gekennzeichnet ist, zur Trau-
er. Daher wird in der Betreuung nur nach Todesfällen von Kin-
dern, nach Suizid sowie nach Gewalterfahrung grundsätzlich
an weiterführende psychosoziale Einrichtungen verwiesen,
weil hier die psychische Belastung der Hinterbliebenen bzw.
Betroffenen als so gravierend eingeschätzt wird, dass ein früh-
zeitiger Hinweis auf weiterbetreuende Einrichtungen gegen-
über Bedenken einer früh- bzw. vorzeitigen Pathologisierung
Trauernder Vorrang gegeben wird. Die große Mehrzahl der
Betroffenen trauert und wird nicht durch das Ereignis krank.
Die peritraumatische Intervention handelt daher nicht heil-
kundlich und verweist in den oben genannten Situationen
sowie bei bestehender Komorbidität auf Einrichtungen der
psychosozialen Regelversorgung. Die Vernetzung zur psycho-
therapeutischen Akutintervention (Krüsmann und Müller-
Cyran, 2005) stellt sich dabei strukturell als eher schwierig
dar. Bislang werden keine bzw. noch kaum zentral qualifi-
zierte freie Therapieplätze erfasst, psychotraumatologische
Akutpatienten müssen oft mühsam Listen von Therapeuten
abtelefonieren. Der Bedarf an Vernetzung zwischen der prä-
klinischen Krisenintervention und der psychotraumatologisch
fundierten Akutintervention ist mit Blick auf die Qualität der
peritraumatischen Intervention unübersehbar. Auch wenn dies
nur etwa 15% aller Interventionen betrifft, so muss gerade in
diesen dringlichen Fällen sichergestellt sein, dass sich an die
stabilisierende erste Frühintervention nahtlos eine psychothe-
rapeutische Versorgung anschließt. An dieser Stelle findet der
empfindliche Übergang von der Gehstruktur – die Krisen-
intervention wird am Ort des Geschehens bzw. meistens im
häuslichen Bereich durchgeführt – in die Kommstruktur der
psychotherapeutischen Versorgung statt.
Innerhalb der von den Hilfsorganisationen getragenen
„Krisenintervention im Rettungsdienst“ ist nicht vorgesehen,
dass Integrationsprozesse Betroffener begleitet werden. Kon-
kret bedeutet dies: die peritraumatische Intervention findet
einmalig statt. Wo Betroffene mehrfach von Mitarbeitern der
Krisenintervention aufgesucht und über einen längeren Zeit-
raum begleitet werden, liegt ein massives Qualitätsproblem
vor.2  Ehrenamtliche Mitarbeiter, die durchschnittlich in ca.
120 Stunden für die Tätigkeit ausgebildet wurden, können
eine qualifizierte psychische Erste Hilfe leisten – nicht mehr
und nicht weniger.
Auch Notfallseelsorge, die überwiegend von hauptberuflichen
Seelsorgern/Seelsorgerinnen getragen wird, wird grundsätz-
lich einmalig tätig. Wie auch durch Mitarbeiter der säkularen
Kriseninterventionsdienste werden Trauernde in der Notfall-
seelsorge, falls eine kirchlich-religiöse Anbindung besteht, für
die Beerdigung und die Trauerbegleitung an ihre jeweilige
Kirchengemeinde verwiesen. Der Begriff „Notfallseelsorge“
etablierte sich Anfang der 1990er Jahre. Er suggeriert, dass
es sich um ein innovatives kirchlich-seelsorgliches Engage-

ment handelt. Dies ist nicht der Fall: Der frühe Beistand durch
Seelsorger für trauernde Menschen hat in der Kirche eine Tra-
dition, die bis auf ihren Beginn zurückgeht (vgl. Neues Testa-
ment, Apostelgeschichte 9,36-43). Auch lässt der Begriff der
„Notfallseelsorge“ offen, auf welche Art von Notfall dieses
seelsorgliche Angebot reagiert. Viele Menschen, die seelsorg-
liche Beratungsangebote wahrnehmen, definieren sich als
„Notfall“ (z. B. Partnerschafts- oder Eheprobleme, ungewollte
Schwangerschaft, Verschuldung). Unter dieser Rücksicht han-
delt es sich bei der Notfallseelsorge um eine Seelsorge ange-
sichts des plötzlichen Todes.

Beide Angebotsträger für peritraumatische Intervention wer-
den grundsätzlich nur für die Zielgruppe Trauernde, Hinter-
bliebene und Überlebende tätig, nicht jedoch für Einsatzkräfte.
Für Einsatzkräfte, die in ihrem Dienst besonderen psychischen
Beanspruchungen (Krüsmann, 2003) ausgesetzt sind, gibt es
sowohl kirchlich (z. B. als Feuerwehr- und Polizeiseelsorge)
wie auch durch die jeweiligen Einsatzorganisationen spezifi-
sche Angebote. Während die peritraumatische Intervention
immer sekundäre Prävention (Kaplan et al., 1980) ist, also erst
nach dem Eintritt des belastenden Ereignisses stattfindet, be-
steht für Einsatzkräfte, die einer psychotraumatologischen
Risikopopulation angehören, die eminente Chance, bereits vor
einer ersten Traumatisierung im Einsatz durch Maßnahmen
der primären Prävention über Auslöser und Auswirkungen
psychischer Traumatisierung aufgeklärt zu werden (Krüsmann,
2004). Sekundärpräventive Angebote für akut psychisch
traumatisierte Menschen, wie sie die Krisenintervention für
Trauernde darstellt, greifen für Einsatzkräfte zu kurz und ver-
nachlässigen die Möglichkeiten der primären Prävention.

Die Mitarbeiter der säkularen Krisenintervention wie auch der
Notfallseelsorge werden von Einsatzkräften der Polizei, des
Rettungsdienstes oder der Feuerwehr, die sich vor Ort befin-
den, hinzugezogen. Menschen, die unmittelbar mit dem plötz-
lichen Tod konfrontiert werden, sind nicht in der Lage, von
sich aus eine peritraumatische Intervention für sich zu veran-
lassen. Die genannten Einsatzkräfte nehmen einen Inter-
ventionsbedarf bei Betroffenen wahr und veranlassen über ihre
üblichen Einsatzstrukturen die Verständigung entsprechender
Mitarbeiter. In Fort- und Weiterbildungen werden Einsatz-
kräften psychotraumatologische Basiskenntnisse vermittelt
(Müller-Cyran, 1999, 2007), die ihnen einerseits ermöglichen,
einen Betreuungsbedarf qualifizierter wahrzunehmen und an-
dererseits auf diesen Bedarf selbst reagieren zu können. Mit
der Integration der Krisenintervention für Hinterbliebene in
die etablierten Einsatzstrukturen von Rettungsdienst, Polizei
und Feuerwehr hat eine Wahrnehmung der und Hinwendung
zur psychischen Situation betroffener Menschen stattgefun-
den. Grundfertigkeiten der Betreuung werden zunehmend als
Bestandteil der eigenen beruflichen Identität verstanden. Da
die eigene Hilflosigkeit angesichts von Leid, Trauer und
Sprachlosigkeit von vielen Einsatzkräften als belastend beur-
teilt wird, profitieren nicht nur die Betroffenen, sondern letzt-
lich sie selbst von entsprechenden Kenntnissen.

2 In diesem Zusammenhang ist zu bedauern, dass es bis heute keine verbindlichen Absprachen innerhalb und zwischen den Hilfsorganisa-
tionen in Deutschland gibt, die das Arbeitsfeld der Krisenintervention inhaltlich und formal verlässlich regeln.
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Peritraumatische Interventionen haben dort eine hohe Dring-
lichkeit und Bedeutung, wo Einsatzkräfte zeitlich und/oder
fachlich nicht die Ressourcen haben, um auf die differen-
zierten Bedürfnisse Betroffener angemessen einzugehen. In
diesen Fällen sollte die qualifizierte Krisenintervention so
früh wie möglich mit oder nach der traumatogenen Exposition
einsetzen.

Psychische Reaktion auf die Konfrontation
mit dem plötzlichen Tod

Menschen, die plötzlich und in dieser Weise unerwartet mit
dem Tod einer anderen Person konfrontiert werden, reagie-
ren zunächst selten stark emotional, sondern sie spalten Emo-
tionen ab (emotionale Anästhesie). Sie fühlen sich leer und
erschrecken über sich selbst, weil sie trotz des Todes einer
geliebten Person nicht weinen. Psychotraumatologisch unge-
schulte Einsatzkräfte bewerten das Fehlen eines deutlichen
Affektes von Trauer insofern falsch, als sie daraus ableiten,
der Hinterbliebene trauere nicht um die verstorbene Person.
Wenn subjektiv Sicherheit und Halt wahrgenommen werden,
bildet sich die Abspaltung der Emotionen zurück, und es
kommt zum Ausdruck von Trauer und Klagen – ein für die
Situation angemessener Affekt. Auf Einsatzkräfte, die selbst
im Interesse der Aufrechterhaltung ihrer eigenen Handlungs-
fähigkeit Emotionen abspalten, wirkt die Wahrnehmung der
Affekte Trauernder verunsichernd und belastend.
Kognitive Fähigkeiten stehen deutlich eingeschränkt zur Ver-
fügung, zum Teil können einfachste Dinge (wie z. B. die ei-
gene Telefonnummer, der derzeitige präzise Aufenthaltsort
in einer grundsätzlich vertrauten Umgebung) nicht erinnert
werden. Besonders die kognitiven Einschränkungen führen
später zu Schuldgefühlen, weil Betroffene hinter den Anfor-
derungen zurückbleiben, die sie an sich im Hinblick auf be-
dachtes, zielgerichtetes Handeln stellen. Vieles von dem, was
der Betroffene in der Situation wahrnimmt, vergisst er bald
(dissoziative Amnesie). Auffällig ist, dass die Amnesie selten
vollständig ist, sondern ein Mikroskop- bzw. Lupeneffekt der
Erinnerung besteht: Einige wenige Szenen, Wortwechsel oder
Bilder werden später detailliert erinnert. Dabei handelt es sich
weniger um Episoden, die objektiv, etwa vom Ablauf der
notfallmedizinischen Maßnahmen, relevant wären. Mit der
Erinnerung verknüpft ist häufig eine starke emotionale Be-
wertung, die entweder mit Verzweiflung, Verlassensein und
Entsetzen, aber auch mit Trost und dem Gefühl von Auf-
gehobensein im Chaos assoziiert sein kann.

Auffällig ist die starke Tendenz zur Depersonalisation: Be-
troffene beschreiben, dass sie neben sich stehen, sich beim
Gespräch mit dem Notarzt oder dem Polizeibeamten zuhö-
ren. Sie sind über sich selbst erstaunt, dass sie in dieser chao-
tischen Situation überhaupt zum Handeln fähig sind. Manche
sehen sich selbst aus einer Kameraperspektive in der Szene.
Sie machen eine ich-fremde Erfahrung, in der sie sich selbst
nicht mehr als Urheber ihres Handelns wahrnehmen. Wäh-
rend sich in der Depersonalisation die dem Ereignis ausge-
setzte Person quasi durch „Selbstaufhebung“ entzieht, kommt

es in der Derealisation zur Aufhebung der bedrohlichen, chao-
tischen Realität: Die Person fühlt sich in eine unwirkliche
Traumszenerie hineinversetzt oder betrachtet innerlich unbe-
teiligt die sie umgebende Realität wie einen Film. Das Ge-
fühl für zeitliche Verläufe geht verloren, Betroffene können
ihr subjektives Zeiterleben nicht mehr mit dem Verstreichen
von Minuten in Zusammenhang bringen.

Die hier beschriebenen mentalen Veränderungen werden nicht
als Beginn oder Ausdruck einer Psychopathologie verstan-
den. Sie haben eine protektive Funktion, indem sie die Hand-
lungsfähigkeit und damit Schutzfunktionen in einer maximal
bedrohlichen und chaotischen Situation aufrechterhalten. Sie
sind Ressource, solange sie im klaren zeitlichen Zusammen-
hang mit einem entsprechenden realen Ereignis stehen. Die
dissoziativen Veränderungen bilden sich zurück, sobald Ori-
entierung, Halt und Sicherheit wahrgenommen werden. Dies
geschieht in vielen Fällen unter der peritraumatischen Inter-
vention bereits nach 30 bis 90 Minuten.

Die peritraumatische Intervention

Die peritraumatische Krisenintervention orientiert sich in ih-
rem Ablauf an den Bedürfnissen der Hinterbliebenen. Die
Bedürfnisse der Hinterbliebenen sind wesentlich von ihrem
dissoziativen Erleben geprägt. Dissoziative Veränderungen
entwickeln individuell und situativ unterschiedliche Intensi-
täten und entfalten jeweils andere Aspekte. Die Veränderun-
gen lassen sich über die ersten Stunden nach Eintritt des Er-
eignisses nicht adäquat in Phasen beschreiben. Damit verläuft
auch die peritraumatische Intervention nicht in regelmäßig
aufeinander abfolgenden Phasen. Im Folgenden wird ein ideal-
typischer Verlauf vorgestellt.

Spezifisch für die Krisenintervention ist ihr früher peri-
traumatischer Beginn. Häufig ist der Notarzt, der frustrane
Wiederbelebungsversuche durchgeführt bzw. den Tod des Pa-
tienten festgestellt hat, noch vor Ort. Es findet eine Übergabe
durch den Notarzt statt, wobei unter anderem die Frage ange-
sprochen wird, ob in der Todesbescheinigung die Todesart als
natürlich oder nicht aufgeklärt bzw. nicht natürlich angege-
ben wird. Dies ist für den weiteren Verlauf der Intervention
deshalb ausschlaggebend, weil nach nicht natürlichen (z. B.
nach Suizid, Unfall, Tod eines jüngeren Menschen) und nicht
aufgeklärten Todesarten grundsätzlich die (Kriminal-)Polizei
ermittelt und der Leichnam beschlagnahmt wird. Nur im Fal-
le der natürlichen Todesart, die dann vorliegt, wenn der die
Leichenschau durchführende Arzt3  eine strafbare Handlung
ausschließen kann, ist der Leichnam zur Bestattung freigege-
ben (Peschel und Graw, 2005). Der Leichnam kann unter die-
ser Voraussetzung 24 Stunden in der Wohnung verbleiben, nach
Rücksprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden auch
länger. Für den Ablauf der peritraumatischen Intervention ist
die Klärung der Todesart von Bedeutung, weil die Todesart
sich auf die Möglichkeiten der Abschiednahme vom Leich-
nam auswirkt.

3 Nicht überall in Deutschland führt der Notarzt die Leichenschau durch.



Seite 253

A. Müller-Cyran: Peritraumatische Krisenintervention (S. 250-255)

Psychotherapie 12. Jahrg. 2007, Bd. 12, Heft 2 © CIP-Medien, München

Nach der Übergabe durch den (Not-)Arzt beginnt die eigentli-
che Intervention. Sprache spielt häufig zu Beginn der Inter-
vention eine eher untergeordnete Rolle. Der Kontakt mit dem
Hinterbliebenen wird nur dann durch eine konventionelle Be-
grüßung mit Vorstellung, Nennung des Namens und der Be-
rufsbezeichnung aufgenommen, wenn der Hinterbliebene die
Begrüßung erwidern kann. Besonders in den Fällen, in denen
der Hinterbliebene keinen Blickkontakt herstellt, ist es ange-
messener, ohne Sprache zu signalisieren, Zeit für ihn zu ha-
ben und für ihn da zu sein. Dies geschieht z. B. dadurch, dass
der Betreuer wortlos in angemessener Nähe und Distanz zum
Hinterbliebenen Platz nimmt. Beim ersten Blickkontakt reicht
häufig als Vorstellung zunächst der Hinweis, Zeit zu haben
und dableiben zu können. Viele plötzliche Todesfälle treten
im häuslichen Bereich auf. Vom Eintreffen der ersten Einsatz-
kräfte des Rettungsdienstes über die Reanimation bis zum
Abholen des Leichnams durch die Bestattung betreten inner-
halb von ca. zwei bis vier Stunden bis zu 20 Menschen die
Wohnung. Dieser Ablauf verstärkt das chaotische Erleben des
Hinterbliebenen. Umso bedeutsamer ist es für den Hinterblie-
benen, sich der Anwesenheit einer Person, zu der eine
verlässliche Beziehung möglich wird, sicher sein zu können.
Diese Person hat in der Szene keine andere Aufgabe, als sich
dem Hinterbliebenen zu widmen und für ihn da zu sein. Am
Anfang der Krisenintervention steht häufig zunächst das Aus-
halten des sprachlos machenden Entsetzens. Das Aushalten
der Hilflosigkeit stellt die Grundlage der Beziehung dar, die
zum Hinterbliebenen entsteht. Denn die einzige substanzielle
Hilfe in der Situation würde darin bestehen, den Tod umzu-
kehren: Diese Macht hat die Medizin jedenfalls in diesem
konkreten Ereignis nicht. Über 90% aller Reanimationen im
Rahmen der präklinischen Notfallmedizin verlaufen unmit-
telbar und sofort frustran (Madler, 1998). Die Hilflosigkeit
der Situation resultiert nicht aus einer Inkompetenz, einem
Mangel an Wissen oder Erfahrung. Es handelt sich um eine
funktionale Hilflosigkeit, die aus der Irreversibilität des To-
des entsteht. Die funktionale Hilflosigkeit ist durch Sprache
und Agieren nicht zu kompensieren. Krisenintervention für
Hinterbliebene, die sich in ihrer Grundhaltung und in ihrem
Selbstverständnis nicht der funktionalen Hilflosigkeit stellt,
verfehlt sich. Aus dem Bewusstsein der grundsätzlichen, funk-
tionalen Hilflosigkeit kommt in den Blick, welche Möglich-
keiten der Gestaltung, Stabilisierung und Stützung zur Verfü-
gung stehen.

Der Hinterbliebene hat in einer als chaotisch erlebten Situati-
on das Bedürfnis nach Orientierung. In der Krisenintervention
geht es darum, in einfachen Worten und zugewandt sachlich-
nüchtern zu erläutern, was um den Hinterbliebenen herum
vorgeht. Dabei empfiehlt es sich, Fragen nach dem, was gera-
de vorgeht, zu beantworten. An ausführliche Erläuterungen,
die nicht unmittelbar im Fokus des Interesses stehen, erinnert
sich der Betroffene nach kurzer Zeit nicht mehr. Ohnehin
müssen wichtige Aspekte mehrmals gesagt werden. Betroffe-
ne sind inhaltlich zum Teil sprunghaft und assoziativ. So wird
das Geschehen entdramatisiert, transparent, nachvollziehbar
und erwartbar. Die Normalisierung der Situation bedeutet nicht
ihre Bagatellisierung. Aus der Transparenz und Erwartbarkeit

der Abläufe entwickelt sich eine Wahrnehmung dafür, sich im
Rahmen des Möglichen auf Abläufe mit eigenen Entscheidun-
gen auszuwirken und diese selbst zu gestalten.

Dem Narrativ kommt in der peritraumatischen Intervention
unterschiedliche Bedeutung zu: Gelegentlich sind Betroffene
nicht in der Lage, das eben Erlebte und Erlittene ins Wort zu
bringen. Oder sie erzählen assoziativ und ohne erkennbaren
inneren Zusammenhang Episoden aus dem Leben des Verstor-
benen. Andere haben ein hohes Bedürfnis, das Geschehene zu
artikulieren. Die kognitive Strukturierung dessen, was eben
geschehen ist, steht noch am Anfang. Fragen, die sich auf den
zeitlichen Ablauf beziehen, erleichtern und strukturieren. Da-
bei bewährt es sich, nicht mit dem Eintritt des Ereignisses selbst
zu beginnen, sondern zunächst die Aufmerksamkeit bzw. die
Erinnerung auf den Zeitraum vor dem Ereignis zu lenken. In
Rückfragen ist darauf zu achten, dass das Gehörte nicht ge-
wertet, vor allem nicht emotional bewertet wird, solange der
Hinterbliebene keine Emotionen zeigt. Das Abspalten von
Emotionen scheint peritraumatisch eine Ressource für den
Hinterbliebenen zu sein. Die emotionale Konfrontation ist
obsolet, solange es um (eine erste) Stabilisierung geht. For-
mulierungen, die Verständnis, vielleicht auch Empathie signa-
lisieren, sind eher zu vermeiden. Akut psychisch traumatisierte
Menschen benötigen weniger „Mitgefühl“ als vielmehr jeman-
den, dem gegenüber das eben Erlittene im Erzählen zur eige-
nen Geschichte werden kann. Im Zuhören beginnt das Erlebte
Bestandteil der eigenen Biographie zu werden. Es wird zur –
nicht überall und nicht jedem – erzählbaren eigenen Geschich-
te. Was jetzt und später nicht in Worte zu fassen ist, droht Be-
standteil von Pathologie zu werden. Der Zuhörer übernimmt
nicht das Grauen, die Hilflosigkeit, das Entsetzen. Er stellt
sich nicht vor und fühlt nicht mit, was es heißt, das eigene
Kind oder den Partner durch plötzlichen Tod zu verlieren. Im
Zuhören versichert er sich des eigenen Haltes und ist dadurch
in der Lage, diesen seinen Halt dem Hinterbliebenen anzubie-
ten. Ihn „haut“ das, was er hört, nicht „um“. Freilich steht der
Prozess, das Erlebte im Narrativ in die eigene Biographie zu
integrieren, am Anfang. Dieser Prozess darf nicht forciert,
sondern kann dort, wo er relevant wird, unterstützt werden.
Gelegentlich kommen anfänglich abgespaltene Emotionen zum
Tragen, und der Hinterbliebene weint.

Das Angebot, vom Leichnam Abschied zu nehmen, ist wich-
tiger Bestandteil der Krisenintervention für Hinterbliebene.
Die Abschiednahme ist ohne größeren Zeitdruck nur mög-
lich, wenn der Leichnam zur Bestattung freigegeben ist (vgl.
„natürliche Todesart”). Kaum ein Hinterbliebener weiß, dass
der Leichnam ohne Weiteres 24 Stunden in der Wohnung blei-
ben kann. In der Krisenintervention wird auf diese Möglich-
keit aufmerksam gemacht. In dieser Zeit ist ein würdiger
Abschied in den Räumlichkeiten möglich, in denen der Hin-
terbliebene mit dem Verstorbenen gelebt hat. Falls es der Hin-
terbliebene wünscht, kann ein religiöser Ritus stattfinden, etwa
die Segnung des Leichnams und ein Gebet. Viele Hinterblie-
bene zünden eine Kerze an.
Nach Selbsttötung, Tod eines Kindes oder Tod durch einen
Unfall wird der Leichnam durch die Staatsanwaltschaft be-
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schlagnahmt („nicht natürliche Todesart“). Hier liegt es in der
Entscheidung der ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei,
ob und wie eine Abschiednahme möglich ist. Die meisten
Kriminalbeamten, die in der Todesermittlung tätig sind, wis-
sen um die hohe Bedeutung der Verabschiedung vom Leich-
nam für den Verlauf der Trauer und respektieren den Wunsch
der Hinterbliebenen. Im Allgemeinen ist ein Abschied, der
im Beisein des Beamten einige Minuten dauert, nach Abspra-
che möglich.

Im Verlauf der Krisenintervention fällt auf, dass zunächst re-
trospektiv oder auf die augenblickliche Situation bezogen
gesprochen wird. Die anfänglich eingeengte Wahrnehmung
auf das, was eben war bzw. jetzt ist, weitet sich häufig im
Verlauf der ersten 60 bis 90 Minuten und wird prospektiv.
Der Hinterbliebene fragt nach dem Namen dessen, der bei
ihm ist und nimmt ihn als Gegenüber bewusst wahr. Wenn er
ihm ein Glas Wasser oder einen Kaffee anbietet, wird deut-
lich, dass er zunehmend wieder in die adäquate Rolle des
Gastgebers findet. Er fragt nach dem, was als Nächstes zu tun
ist bzw. auf ihn zukommt. Spätestens an dieser Stelle ist der
Hinweis auf die sozialen Ressourcen angebracht: wen möch-
te der Trauernde in dieser Situation jetzt bei sich haben? Es
wird mit dem Trauernden überlegt, wer erreichbar ist, wie
diese Person zu verständigen ist und wie und wann sie kom-
men kann. Keinesfalls dürfen die sozialen Ressourcen durch
die Krisenintervention aus ihrer Verantwortung, in dieser Si-
tuation für den Trauernden da zu sein, entlassen bzw. durch
die Krisenintervention verdrängt werden. Im Gegenteil:
Krisenintervention stärkt, unterstützt und ermutigt die sozia-
len Ressourcen. Die bessere Krisenintervention für Hinter-
bliebene ist die, die überflüssig wird, weil die sozialen Res-
sourcen des Hinterbliebenen zur Verfügung stehen.

Dieser Verlauf legt das Ende der peritraumatischen Interven-
tion nahe. Viele Trauernde haben eine natürliche Kompetenz,
Menschen ihrer Umgebung zu binden. In der Kriseninter-
vention für Trauernde ist daher sorgfältig darauf zu achten,
dass die Intervention zu einem angemessenen, nicht zu späten
Zeitpunkt beendet wird: Ziel der Krisenintervention ist eine
erste Stabilisierung. Dieses Ziel ist erreicht, wenn der Trau-
ernde wieder entscheidungs- und handlungsfähig geworden
ist und soziale Ressourcen zur Verfügung stehen. Die bessere
Krisenintervention ist diejenige, die sich selbst überflüssig
macht, nicht diejenige, die länger dauert. Besonders am Ende,
aber auch im gesamten Verlauf der Krisenintervention ist sorg-
fältig auf die empfindliche Balance von Distanz und Nähe zu
achten. Die Intimität der Situation am Übergang vom trauma-
tischen Schock zur Trauer lässt Nähe entstehen. Wenn eine
erste Stabilisierung damit zu tun hat, dem Hinterbliebenen Halt
anzubieten, muss in der Krisenintervention sorgfältig darauf
geachtet werden, den Halt zu haben und zu behalten, den der
Hinterbliebene zu seiner Stabilisierung braucht. Dies fällt in
großer Nähe zum Hinterbliebenen schwerer. Ist die Distanz
zu groß, ist er nicht mehr erreichbar. Beistand bedeutet, selbst
nicht umgeworfen zu werden.

Die peritraumatische Intervention wird abgeschlossen mit dem
Hinweis (bei Bedarf) auf einen Ansprechpartner im Bereich
der psychosozialen Regelversorgung und einer kurzen
Psychoedukation. In der Psychoedukation wird erläutert,
welche Veränderungen der Trauernde in den nächsten Tagen
eventuell bei sich wahrnehmen kann. Die Psychoedukation
soll Irritationen, die durch Intrusionen und andere Aspekte
der akuten Belastungsreaktion auftreten können, relativieren.
Es hat sich bewährt, ein Faltblatt zurückzulassen, in dem die
Psychoedukation verständlich und für alle Anlässe passend
formuliert ist, gegebenenfalls auch in fremdsprachlicher Fas-
sung. Auf dem Faltblatt kann auch ein Hinweis auf eine Be-
ratungsstelle etc. notiert werden. Nach dem Abschluss wird
die Intervention dokumentiert.

Krisenintervention steht am Übergang vom akuten Trauma
zur Trauer und moderiert zurückhaltend den Beginn des
Trauerprozesses. Dies muss mit Aufmerksamkeit und Respekt
gegenüber den eigenen Ressourcen des Trauernden gesche-
hen. Sie darf ihre Möglichkeiten nicht überschätzen: Sie steht
am Anfang der Trauer, die Bestandteil der Biographie des
Hinterbliebenen wird. Ihre Chance liegt darin, dass der Trau-
ernde angesichts der Irreversibilität des Todes Entscheidungs-
und Handlungsräume öffnet und somit Würde möglich wird.

Zusammenfassung

Die peritraumatische Krisenintervention versteht sich als
sekundärpräventive Maßnahme gegen traumabedingte Stö-
rungen und initialisiert Trauer. Ihr Ziel liegt darin, dem Be-
troffenen so früh wie möglich, noch während der trauma-
togenen Exposition den Zugang zu seinen persönlichen und
sozialen Ressourcen zu ermöglichen. Der Hinterbliebene kann
sich stabilisieren und strukturieren, indem die Situation ent-
dramatisiert bzw. normalisiert wird und Orientierung, Trans-
parenz und Verlässlichkeit erfahrbar werden. Er bekommt ei-
nen adäquateren Zugang zur Realität, die zumeist darin be-
steht, die Irreversibilität des Todes anzuerkennen und dies
aktiv für die Gestaltungsmöglichkeiten in den Stunden und
Tagen nach dem Ereignis zu berücksichtigen.
Alle Interventionen werden durchgeführt für Menschen, die
einem einmaligen, zeitlich in sich abgegrenzten Ereignis aus-
gesetzt sind oder eben waren (Terr Typ I; Terr, 1991). Dabei
wird der Betroffene mit dem plötzlichen Tod (oder seiner
konkreten Möglichkeit) konfrontiert: Er selbst kann sich le-
bensgefährlich bedroht fühlen (z. B. nach Gewalterfahrung,
als Überlebender eines Unfalles), oder er wird Zeuge, wie ein
Mensch in seinem unmittelbaren Wahrnehmungsumfeld zu
Tode kommt (z. B. Suizid in Öffentlichkeit, [Verkehrs-]Un-
fall). Dies gilt auch für Menschen, die z. B. einen Angehöri-
gen nach Suizid im häuslichen Bereich auffinden. Im DSM-
IV findet sich im A-Kriterium (APA, 1996) zusätzlich der
Hinweis auf „Ereignisse, die bei anderen Menschen auftraten
und von denen man erfahren hat“, z. B. durch das Überbrin-
gen einer Todesnachricht.
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