Alpenverein
Notfall Hotline
OeAV-Krisenmanagement ein Service für Bergsportführer
im Alpenverein
Es waren die großen Unfallereignisse und Katastrophen der letzten
Jahre, die deutlich aufzeigten, wie wichtig und notwendig - neben
Ausbildungsangeboten für Prävention und Unfallmanagement – eine
professionelle Betreuung der verantwortlichen Führer nach einem
Unfall sein kann. Höchste Zeit also, unseren Bergsportführern eine
Servicestelle einzurichten, die ihnen dann, wenn einmal etwas
schiefgeht, optimale Beratung und bestmögliche Betreuung bietet,
ein Service, von dem wir gleichzeitig hoffen, dass es nie gebraucht
werden wird.

Die Logistik
Der Faktor Zeit spielt auch hier
eine entscheidende Rolle. Ein
Unfallereignis stellt für alle Beteiligten, für die verantwortlichen
Leiter wie auch für die Gäste,
einen „Ausnahmezustand“ dar.
Traumatisiert und vielfach auch
erschöpft von den Ereignissen
wird man bereits mit Fragen konfrontiert, im Extremfall zücken
bereits die ersten Presseleute ihre
Mikrophone. Und in diesen Stunden kann vieles falsch oder
zumindest so unglücklich laufen,
dass eine Schadensbegrenzung
kaum mehr möglich ist.
Aber nicht nur juridische Motive
und solche der öffentlichen Meinungsbildung waren ausschlaggebend für die Installierung eines
Krisenstabes, noch schwerwiegender erschien die grundsätzliche Verantwortung den betroffenen Mitarbeitern gegenüber, das
Motiv der Solidarität.
Es war daher höchst an der Zeit,
eine Rufnummer für Krisenfälle
anzubieten, die 7 Tage die
Woche zur Verfügung steht. Nun,
das Alpenvereinshaus hat
Geschäftszeiten und ist dann
nicht besetzt, wenn am ehesten

Bedarf bestehen könnte - an
Wochenenden. Auf der Suche
nach einer praktibalen Lösung,
fanden wir im ÖAMTC-Tirol einen
großzügigen Partner, der spontan
seine Leitzentrale als Anlaufstelle
anbot und sofort eine spezielle
Telefonnummer einrichtete, die
ausschließlich für diesen Zweck
zur Verfügung steht: 0512/33206767. Die Zeitlücke konnte somit
mit dieser Nummer elegant
geschlossen werden.
Gehen Anrufe unter dieser Nummer ein, werden in einem speziellen Erhebungsformular die
wichtigsten Unfalldetails festgehalten und an das Einsatzteam
des Alpenvereins weitergeleitet.
Der jeweilige Koordinator entscheidet dann nach Rückruf über
die zu treffenden Maßnahmen
und organisiert die Hilfe vor Ort.

entsprechende Hilfestellung durch
einen Rechtsanwalt gegeben ist.
Das hat nichts mit Taktieren und
Verschleiern zu tun. Es ist ganz
einfach nicht klug, in einer emotionalen Stresssituation Aussagen
zu Protokoll zu geben, die über
das Faktische (Personalien, Veranstalter, etc.) hinausgehen, und es
gibt keinen vernünftigen Grund,
die detaillierte Aussage über den
Unfallhergang einen Tag später
zu Protokoll zu geben.

Erhebung durch
Sachverständigen
Auch hier der Faktor Zeit! Eine
verlässliche Erhebung der unfallkundlichen Details vor Ort durch
einen Experten kann dann am
besten gelingen, wenn dieser
möglichst rasch vor Ort ist. Die so
gewonnenen Erkenntnisse und
das dabei erstellte Fotomaterial
können zu sehr wichtigen
Beweisstücken werden, die hin-

sichtlich ihrer Aktualität die Erhebungen des gerichtlich bestellten
Sachverständigen, der u.U. erst
Tage später eintrifft, übertreffen
können.

Psychologische Hilfe
Hier geht es um einen häufig
unterschätzten und auch vernachlässigten Aspekt. Das Unfallerlebnis kann bei den Betroffenen
eine traumatische Dimension
annehmen, deren Bewältigung
ohne Hilfe nicht gelingt. Zum
Erlebten kommen häufig Schuldzuweisungen von außen oder
auch Selbstvorwürfe, die zu
einem enormen Leidensdruck
führen und die Lebensqualität
schwer beeinträchtigen. Auf dem
Weg zurück zur „Normalität“ kann
ein Psychologe wesentlich helfen.

Pressesprecher
Die übergroße Bedeutung der
Medien können auch bei einem

Rechtsberatung
Eine zentrale Rolle unseres Service spielt mit Sicherheit die
Rechtsberatung. In diesem
Bereich herrscht seitens der Bertroffenen große Unsicherheit, und
es wäre unbedingt wünschenswert, wenn vor der Einvernahme
durch die Alpingendarmerie eine

Vorschlag: Bewahren Sie das Notfallkärtchen in der Rucksackapotheke auf!

Berg & Steigen

3/00

12
Alpinunfall eine professionelle
Pressearbeit seitens des Veranstalters erfordern, um unsachliche
oder gar falsche Darstellungen zu
verhindern und den Imageschaden zu begrenzen. Welcher Schaden entstehen kann, wenn hier
versagt wird, konnte man diesen
Sommer beim Unglück des russischen Atom-U-Bootes sehen. Als
beste Taktik erscheint hier kompetente, sachliche und vor allem
offensive Informationsarbeit durch
einen Repräsentanten der verantwortlichen Organisation.
Denn: Die Story wird auf jeden
Fall geschrieben, egal wie gut der
Informationsstand ist.

INTERN

Hotline wann?
Es liegt letztlich im Ermessen der
Betroffenen, ob und wann sie
dieses Service in Anspruch nehmen.
Dass die Hotline nicht für „Bagatell“-Unfälle eingerichtet wurde, ist
offensichtlich, da auch nach
Unfällen mit Personenschäden
häufig ein „Nachspiel“ ausgeschlossen werden kann.
Auf jeden Fall gilt: Immer bei Unfällen mit Todesfolge!
Michael Larcher
Chefredakteur und AlpenvereinAusbildungsleiter

Berg&Steigen
im Gespräch mit
Dr. Morawetz:
Herr Morawetz, sie sind Leiter des
„Psychologischen Akut-Service“.
Was ist die Zielsetzung dieser Organisation?
Das Psychological Acute Service (PAS)
wurde 1994 in Hinblick auf eine Vorsorge
für mögliche Zwischenfälle in der Luftfahrt ins Leben gerufen und betreut seit
dem Jahr 1999 auch nicht luftfahrtspezifische Anlassfälle. Es setzt sich aus einer
Gruppe von erfahrenen Notfallpsychologen zusammen, die in Notfallsituationen oder Katastrophen raschestmöglich und unbürokratisch kompetente Hilfestellung anbieten.
Das Angebot richtet sich sowohl an direkt wie indirekt Betroffene und
umfasst sofortigen notfallpsychologischen Beistand und Beratung in Krisensituationen. Dabei geht es um das frühzeitige Erkennen von beginnenden
psychischen Problemen, sowie um das sofortige Einleiten von Gegenmaßnahmen. Diese sollen die Entwicklung von chronischen posttraumatischen
Belastungssyndromen verhindern oder minimieren. Im nächsten Schritt geht
es dem PAS, bei Bedarf um die Vermittlung von Nachbetreuung und längerfristigen Hilfestellungen.
Neben der Betreuung der Betroffenen einer Notfallsituation ist es auch die
Aufgabe des PAS die beteiligten Helfer und Organisationen sowie wirtschaftlich und politisch Verantwortliche zu unterstützen. Diese Unterstützung
umfasst neben psychologischen Belangen je nach Bedarf auch technische,
administrative und organisatorische Dienste. Dazu gehören auch die professionelle Öffentlichkeitsarbeit und die Anleitung zur erfolgreichen Aufarbeitung
von traumatisierenden Erlebnissen für die Helfer.
Weitere wichtige Aufgaben des PAS sind Schulungen und Fortbildungen in
Notfallpsychologie und Krisenintervention sowie die Erstellung von Alarmplänen und Notfallhandbüchern.
Was kann ein Psychologe nach einem Unfall leisten? Wo sind die
Grenzen?
Nach einem Unfall gibt es meist in unterschiedlicher Weise betroffene Menschen. Da sind die direkt involvierten Verunglückten selbst, die Retter und
Hilfsmannschaften, die Familie oder Angehörigen, Freunde, Bekannte eventuelle Unfallverursacher und Augenzeugen. Neben der unmittelbaren Rettung
aus der Gefahr oder der Bergung tritt die notfallpsychologische Betreuung als
wichtiges Element nach einem Unfall hinzu.
Die Möglichkeiten der Unterstützung von Unfallopfern ist vielfältig. Die Interventionen reichen von einfacher menschlicher Anwesenheit über Unterstützung bei notwendigen Aufgaben und Verpflichtungen bis zu zielgerichteten
psychologischen Gesprächen. Welche Maßnahmen eingesetzt werden, ist
abhängig von den Bedürfnissen und dem Zustand der Unfallopfer bzw. der
Betroffenen.

Das Team:

*

Dr. Andreas Ermacora, Rechtsanwalt
Dr. Sebastian Ruckensteiner, Rechtsanwalt
Dr. Rudolf Morawetz, Psychologe
Dr. Karl Gabl, Sachverständiger
Mag. Gerald Valentin, Sachverständiger
Mag. Michael Larcher, Sachverständiger
Robert Renzler, Bergführer
Walter Zörer, Bergführer

Grenzen der notfallpsychologischen Arbeit ergeben sich aus der Situation
(z.B.: Lawinengefahr, die den Zugang zu den Betroffenen unmöglich macht)
oder der Person des Betroffenen (z.B.: Ablehnung des stets freigestellten
Kontaktangebotes des Notfallpsychologen).
Einige Grenzen können durch Alternativlösungen umgangen werden, andere
sind zu akzeptieren und machen notfallpsychologische Intervention erst zeitverzögert oder gar nicht möglich.
Gibt es ein typisches Verhaltensmuster nach einem Unfallereignis?
Die Reaktionen und Verhaltensweisen von Unfallopfern können sehr unterschiedlich sein. Dies gilt auch für Angehörige sowie jegliche Betroffene von
extrem belastenden Ereignissen. Mehr als von der Art des belastenden Ereignisses ist dies abhängig von Faktoren wie Persönlichkeit, Tagesverfassung
und Vorerfahrungen des einzelnen. Die Reaktionsweisen reichen vom
sprachlosen Schockzustand bis zur agressiven Erregtheit, von tiefer Trauer bis
zur vollständigen Verleugnung. All diese Verhaltensweisen können als normale Reaktionen von normalen Menschen auf nicht normale Situationen
bezeichnet werden.
Ist die Bearbeitung eines Unfalltraumas schwieriger, wenn Schuldgefühle involviert sind?
Die Bearbeitung von Schuldgefühlen ist ein Teil der Bearbeitung des Unfalltraumas. Das Ausmaß und die Hartnäckigkeit von Schuldgefühlen ist stark
abhängig von der Art und den besonderen Umständen des belastenden
Ereignisses sowie der subjektiven Sichtweise der Person selbst. Schuldgefühle belasten den einzelnen sehr und wirken sich in der Regel negativ auf
die Verarbeitung des Ereignisses aus. Langfristig gesehen können Schuldgefühle, die nicht adäquat gelöst wurden, ebenso wie das Unfalltrauma selbst,
zu psychischen und physischen Problemen führen und ein Posttraumatisches Belastungssyndrom (PTBS) mitbegründen.
Wie sehen sie die Zukunft der Notfallpsychologie?
Bereits jetzt wird neben der österreichweiten auch an der europaweiten Vernetzung von Notfallpsychologen mit vergleichbaren Ausbildungsrichtlinien
gearbeitet. Dabei können sowohl die einheitlichen Ausbildungsrichtlinien wie
die bereits praktizierte österreichweite Zusammenarbeit durchaus beispielgebend für andere Länder sein, die sich um eine Professionalität in der psychologischen Betreuung von Unfallopfern bemühen. Eines unserer vorrangigsten Ziele ist es, notfallpsychologische Unterstützung zu einer Selbstverständlichkeit in der Betreuung von Unfallopfern und anderen Betroffenen
werden zu lassen.
Zur Person: Dr. Rudolf F. Morawetz, 43, arbeitete nach seinem Studium der
Psychologie in Innsbruck am Institut für Medizinische Psychologie in München, anschl. 4 Jahre an der University of Washington (Seattle, USA). Heute ist
er als Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe selbständig tätig und
leitet das 1994 gegründete Psychologische Akut Service (PAS), das durch die
Einsätze in Galtür, Kosovo (Flüchtlinge), Schwaz (Eiblschrofen) und am Bergisel
(Air & Style) über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt wurde.

Berg & Steigen

3/00

