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Hilfe für Helfer – die PSU-Pyramide 
im DRK-Landesverband Nordrhein

Bestandteil der Helfergrundausbildung Betreuungsdienst  
„Mögliche Reaktionen bei Einsatzkräften nach  

belastenden Einsätzen“ als Erstinformation für Helfer (1 UE)

Freiwillige Fortbildung für alle Einsatzkräfte und Mitarbeiter
„Psychosoziale Basiskompetenz“, erste Handlungs - 

empfehlungen im Umgang mit belastenden Einsätzen (4 UE)

Kollegialer Ansprechpartner (KAP) 
ein vertrauter Ansprechpartner 
aus dem „eigenen“ Fachdienst

Psychosozialer  
Ansprechpartner (PSAP) 

als Begleiter der Nachsorge

weitere 
Hilfen*

Lehrgang Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung  
(20 UE) für mind. 4 Einsatzkräfte der Betreuungsgruppe  

je Einsatzeinheit, Empfohlen für alle Einsatzkräfte

Einsatzkräftenachsorge  
(nach dem Einsatz)
• Ansprechpartner (u. a. KAP)
• begleitender Ansprechpartner (PSAP)
• *(nur im Bedarfsfall) Fachärztliche  
 Hilfen über BG / UK Bund

Einsatzkräftevorsorge  
(vor dem Einsatz)
• reguläre Ausbildung und Fortbildung
• Informationsveranstaltungen u. a.  
 durch Kollegiale Ansprechpartner

Informationen und Emp-
fehlungen für Mitarbeiter 
und Helfer zum Umgang 
mit körperlich-seelischen 
Reaktionen

8	Körperliche Aktivitäten und regel-
 mäßige Tätigkeit sind wichtig, um  
 sich abzureagieren.
Betreib die Aktivitäten, von denen du aus Erfahrung 
weißt, dass sie dir gut tun. Bemühe dich, bei Spazier-
gängen und anderen Aktivitäten die Landschaft, deine 
Umwelt, die Dinge, mit denen du dich beschäftigst, 
bewusst und detailliert wahrzunehmen. Für die Mei-
sten ist es vorteilhaft, so früh wie möglich den geregel-
ten Tages ablauf wieder aufzunehmen.

Die Gemeinschaft mit Anderen, die das Gleiche erlebt 
haben, hilft meist. Vielleicht kannst du dich zu regel-
mäßigen Treffen verabreden, um über das gemeinsam 
Erlebte zu sprechen, aber auch über das, was du ge-
genwärtig machst und wie du deine nächste Zukunft 
gestalten willst.

Beim Genuss von Alkohol solltest du vorsichtig sein, 
auch wenn der Alkohol zunächst zu beruhigen und zu 
lindern scheint. In Wirklichkeit löst er kein Problem, er 
schafft nur neue. Vor Alkoholgenuss in einer schwie-
rigen Lebenssitu ation können wir nur warnen.

Bei Auftreten von akuten Belastungsreaktionen solltest 
du wenigstens in den ersten drei bis vier Tagen nicht 
selbst Auto fahren. Deine Konzentrationsfähigkeit ist in 
Stresssituationen erheblich vermindert, auch wenn du 
das selbst zunächst nicht wahr haben willst. 

Der Ansprechpartner in deiner Nähe
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Mögliche akute  
Belastungsreaktionen

Körperliche Reaktionen
Schwitzen, Zittern, Herzrasen, nervöser Magen, Übelkeit, 
unkoordinierte Bewegungen, Muskelverkrampfungen, 
starke Erschöpfungszustände, Schlafstörungen etc.

Emotionale Reaktionen
Schuldgefühle, Traurigkeit, depressive Verstimmung, Hoff-
nungslosigkeit, Besorgnis, Unfähigkeit Emotionen und An-
teilnahme zu empfinden, Angst vor „Strafe“, Furcht etc.

Gedankliche Reaktionen
Rückblenden (Zwangser innerungen), geringe Konzen tra  -
ti ons fähigkeit, vermindertes Erinnerungs vermögen, Alb-
träume, Schuldzuweisungen etc.

Verhaltensreaktionen
Rückzug aus sozialen Beziehungen, wachsendes Miss-
trauen, verändertes Ess-, Trink- und Rauchver halten, 
übermäßige Wachsamkeit, übertriebene Lustigkeit, ex-
treme Schweig samkeit, Überempfindlichkeit, schnelles 
Aufbrausen etc.

Informationen und Emp-
fehlungen für Mitarbeiter und Helfer zum Umgang mit körperlich-seelischen Reaktionen

8	Körperliche Aktivitäten und regel- mäßige Tätigkeit sind wichtig, um   sich abzureagieren.
Betreib die Aktivitäten, von denen du aus Erfahrung weißt, dass sie dir gut tun. Bemühe dich, bei Spazier-gängen und anderen Aktivitäten die Landschaft, deine Umwelt, die Dinge, mit denen du dich beschäftigst, bewusst und detailliert wahrzunehmen. Für die Mei-sten ist es vorteilhaft, so früh wie möglich den geregel-ten Tages ablauf wieder aufzunehmen.

Die Gemeinschaft mit Anderen, die das Gleiche erlebt haben, hilft meist. Vielleicht kannst du dich zu regel-mäßigen Treffen verabreden, um über das gemeinsam Erlebte zu sprechen, aber auch über das, was du ge-genwärtig machst und wie du deine nächste Zukunft gestalten willst.

Beim Genuss von Alkohol solltest du vorsichtig sein, auch wenn der Alkohol zunächst zu beruhigen und zu lindern scheint. In Wirklichkeit löst er kein Problem, er schafft nur neue. Vor Alkoholgenuss in einer schwie-rigen Lebenssitu ation können wir nur warnen.

Bei Auftreten von akuten Belastungsreaktionen solltest du wenigstens in den ersten drei bis vier Tagen nicht selbst Auto fahren. Deine Konzentrationsfähigkeit ist in Stresssituationen erheblich vermindert, auch wenn du das selbst zunächst nicht wahr haben willst. 
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Mögliche akute  
Belastungsreaktionen

Körperliche Reaktionen
Schwitzen, Zittern, Herzrasen, nervöser Magen, Übelkeit, unkoordinierte Bewegungen, Muskelverkrampfungen, starke Erschöpfungszustände, Schlafstörungen etc.

Emotionale Reaktionen
Schuldgefühle, Traurigkeit, depressive Verstimmung, Hoff-nungslosigkeit, Besorgnis, Unfähigkeit Emotionen und An-teilnahme zu empfinden, Angst vor „Strafe“, Furcht etc.

Gedankliche Reaktionen
Rückblenden (Zwangser innerungen), geringe Konzen tra  -ti ons fähigkeit, vermindertes Erinnerungs vermögen, Alb-träume, Schuldzuweisungen etc.

Verhaltensreaktionen
Rückzug aus sozialen Beziehungen, wachsendes Miss-trauen, verändertes Ess-, Trink- und Rauchver halten, übermäßige Wachsamkeit, übertriebene Lustigkeit, ex-treme Schweig samkeit, Überempfindlichkeit, schnelles Aufbrausen etc.

Informationen und Emp-fehlungen für Mitarbeiter und Helfer zum Umgang mit körperlich-seelischen Reaktionen

8	Körperliche Aktivitäten und regel-
 mäßige Tätigkeit sind wichtig, um  
 sich abzureagieren.Betreib die Aktivitäten, von denen du aus Erfahrung 

weißt, dass sie dir gut tun. Bemühe dich, bei Spazier-
gängen und anderen Aktivitäten die Landschaft, deine 
Umwelt, die Dinge, mit denen du dich beschäftigst, 
bewusst und detailliert wahrzunehmen. Für die Mei-
sten ist es vorteilhaft, so früh wie möglich den geregel-
ten Tages ablauf wieder aufzunehmen.

Die Gemeinschaft mit Anderen, die das Gleiche erlebt 
haben, hilft meist. Vielleicht kannst du dich zu regel-
mäßigen Treffen verabreden, um über das gemeinsam 
Erlebte zu sprechen, aber auch über das, was du ge-
genwärtig machst und wie du deine nächste Zukunft 
gestalten willst.

Beim Genuss von Alkohol solltest du vorsichtig sein, 
auch wenn der Alkohol zunächst zu beruhigen und zu 
lindern scheint. In Wirklichkeit löst er kein Problem, er 
schafft nur neue. Vor Alkoholgenuss in einer schwie-
rigen Lebenssitu ation können wir nur warnen.

Bei Auftreten von akuten Belastungsreaktionen solltest 
du wenigstens in den ersten drei bis vier Tagen nicht 
selbst Auto fahren. Deine Konzentrationsfähigkeit ist in 
Stresssituationen erheblich vermindert, auch wenn du 
das selbst zunächst nicht wahr haben willst. 
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Mögliche akute  Belastungsreaktionen
Körperliche ReaktionenSchwitzen, Zittern, Herzrasen, nervöser Magen, Übelkeit, 

unkoordinierte Bewegungen, Muskelverkrampfungen, 
starke Erschöpfungszustände, Schlafstörungen etc.Emotionale ReaktionenSchuldgefühle, Traurigkeit, depressive Verstimmung, Hoff-

nungslosigkeit, Besorgnis, Unfähigkeit Emotionen und An-
teilnahme zu empfinden, Angst vor „Strafe“, Furcht etc.Gedankliche ReaktionenRückblenden (Zwangser innerungen), geringe Konzen tra  -

ti ons fähigkeit, vermindertes Erinnerungs vermögen, Alb-
träume, Schuldzuweisungen etc.

VerhaltensreaktionenRückzug aus sozialen Beziehungen, wachsendes Miss-
trauen, verändertes Ess-, Trink- und Rauchver halten, 
übermäßige Wachsamkeit, übertriebene Lustigkeit, ex-
treme Schweig samkeit, Überempfindlichkeit, schnelles 
Aufbrausen etc.

Flyer zur Information zum Umgang mit  
Stresssymptomen, erhältlich u. a. als Handout 
in der Helfergrundausbildung oder zum Down-
load unter www.drk-nordrhein.de/download. 


