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Psychologische Erstbetreuung
BGHW fördert Ausbildung in den Betrieben



Der psychologische Erstbetreuer oder 
die Erstbetreuerin ist unmittelbar 
nach dem Schockerlebnis für die Be-
troffenen da. „Die Menschen benöti-
gen in dieser Situation keine Psycho-
logen oder andere Experten“, sagt Dr. 
Christian Lüdke, Geschäftsführer des 
Gesundheitsmanagement-Dienstleis-
ters Terapon Consulting in Essen. „Sie 
brauchen eine vertraute Person, die 
ihnen Wertschätzung, Hoffnung und 
Zuversicht vermittelt“, unterstreicht 
der erfahrene Traumaspezialist und 
Psychotherapeut. Dadurch könne 
die akute Stressreaktion, die jeder 
Mensch im Schockzustand zeigt, 
deutlich gemildert werden. Negative 
Gedanken setzen sich nicht fest, Kör-
per und Geist kommen schneller zur 
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Körper und Geist kommen schneller zur Ruhe

Ruhe. „Deshalb sollte ein therapeuti-
sches Gespräch erst nach Abklingen 
der Schockphase, frühestens nach 24 
Stunden, stattfinden“, betont Lüdke, 
„wenn der Beteiligte das möchte.“

Stabile Persönlichkeiten gefragt
Die psychologischen Erstbetreuer 
sind quasi das Pendant zu medizini-
schen Ersthelfern im Unternehmen. 
„Es sollten stabile Persönlichkeiten 
sein, die von Beschäftigten und Füh-
rungskräften akzeptiert werden“, 
erläutert Lüdke. Einfühlungsvermö-
gen, Vertrauenswürdigkeit und eine 
gewisse Belastbarkeit seien weitere 
Voraussetzungen, die ein interner 
psychologischer Erstbetreuer erfüllen 
sollte. 

Die Aufgaben der psychologischen 
Erstbetreuer sind klar umrissen: Sie 
betreuen ausschließlich die Betrof-
fenen, ohne gleichzeitig andere Auf-
gaben erfüllen zu müssen. Während 
der „Kümmerer“ die Organisation der 
Rettungskette übernimmt und den 
Notfallplan abarbeitet, betreuen die 
psychologischen Erstbetreuer die be-
troffenen oder beteiligten Personen. 
Sie leisten beispielsweise emotiona-
len Beistand, begleiten Kollegen zum 
Arzt oder nach Hause oder  informie-
ren Angehörige. Und sie schirmen 
auch gegen neugierige Beobachter 
ab, wie Passanten oder Journalisten.

Jeder Mensch reagiert anders
„Die Bedeutung der psychologischen 

Raubüberfälle oder schwere Arbeitsunfälle – das sind Erlebnisse, die an niemandem spurlos vorü-
bergehen. Beteiligten gelingt es nach solchen Ereignissen oft nur schwer, wieder zurück in den Ar-
beitsalltag zu finden. Damit Betroffene das Erlebte gut verarbeiten können, sollten sie unmittelbar
nach dem Schockerlebnis nicht allein gelassen werden. In großen Unternehmen übernehmen  
psychologische Erstbetreuer diese Aufgabe, das sind speziell geschulte Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen. Die BGHW unterstützt jetzt gezielt deren Ausbildung mit einem Förderprogramm.

BGHW aktuell 2/20

Zuwendung und Fürsorge durch einen Kollegen sind in den ersten Stunden nach einem Schockerlebnis besonders wichtig
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Erstbetreuung wird von Unternehmen 
oft unterschätzt“, weiß Lüdke. Auch 
weil das Fachwissen über die psychi-
schen Auswirkungen traumatischer 
Erlebnisse fehle. Denn jeder Mensch 
erlebt das anders. Während die ei-
nen hysterisch werden, schreien und 
weinen, wirken andere äußerlich 
ganz ruhig. Doch das täuscht oft. Be-
schwerden treten auch zeitlich ver-
zögert auf. Seelische Leiden können 
chronisch werden, posttraumatische 
Belastungsstörungen, Depressionen 
und körperliche Erkrankungen sind 
im schlimmsten Fall die Folgen. Auch 
hier kommt den psychologischen 
Erstbetreuern eine wichtige Aufgabe 
zu: Sie haben die Kollegen im Auge. 
Sie achten auch in den Wochen da-
nach auf Verhaltensänderungen und 
bieten Hilfe an. 

Zuschuss für zwei Tage  
Weiterbildung
Um Unternehmen zu motivieren, sich 
mit dem Thema zu beschäftigen, 
hat die BGHW ein neues „Förderpro-
gramm zur Ausbildung betrieblicher 
psychologischer Erstbetreuer“ aufge-
legt. Bezuschusst werden zweitägige 
Weiterbildungen, die im Unterneh-
men vor Ort stattfinden. Dozenten 
sind Experten aus dem Bereich Not-
fall- und Traumapsychologie. 
Für welche Unternehmen ist das För-
derprogramm ausgelegt? Bei der Ent-
scheidung, ob die Ausbildung von 
psychologischen Erstbetreuern im 
Betrieb sinnvoll ist, helfen diese Kri-
terien:
• Mindestens acht  Beschäftigte 

kommen als Erstbetreuer und Erst-
betreuerinnen infrage. 

• Eine Betreuung während der ge-
samten Betriebszeit ist sicherge-
stellt.

Außerdem sollte sichergestellt wer-
den, dass die psychologischen Erst-
betreuer und Erstbetreuerinnen
• während der Betriebszeit jederzeit 

erreichbar sind, 

Gelebte und prämierte Praxis 

Die norddeutsche Handelskette Jibi 
Handel hat für ihre Lebensmittelfili-
alen Jibi und Combi 2017 ein Kon-
zept zur Schulung von psychologi-
schen Erstbetreuern entwickelt. 
Dahinter stand der Wunsch der Ge-
schäftsführung, Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen nach einem Raub-
überfall schnell und professionell 
betreuen zu können. Einige Märkte, 
die überfallen worden waren, wur-
den exemplarisch einer MTO-Analy-
se (Abkürzung für Mensch, Technik, 
Organisation) unterzogen. Die örtli-
chen Gegebenheiten und Abläufe 
vor Ort wurden analysiert. Auf die-
ser Basis wurde ein Schulungspro-
gramm in Zusammenarbeit mit Psy-
chologen der Firma Nord-Kurs 
entwickelt, einem Partner der 

BGHW für psychologische Akut-In-
tervention und Notfallpsychologie. 
„Die Beschäftigten für die Schulung 
wurden gemeinsam von der Ge-
schäftsführung, der Revision und 
der Arbeitssicherheit ausgewählt“, 
berichtet Sicherheitsingenieur Arne 
Saathoff. 

Im Unternehmen kam das Schu-
lungskonzept gut an. Saathoff:  
„Es vermittelt der Belegschaft  
Sicherheit und leistet einen wichti-
gen Beitrag zur psychischen Ge-
sundheit am Arbeitsplatz.“ Für  
dieses Engagement erhielt das Un-
ternehmen der Bünting-Gruppe 
2017 den BGHW-Präventionspreis 
„Die Goldene Hand“.
• diegoldenehand.de

Überfälle, aber auch Arbeitsunfälle können Beschäftigte traumatisieren (Szene gestellt)
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• zeitnah am Unfallort sein können, 
• vom eigenen Arbeitsplatz abkömm-

lich sind.

„Es ist wichtig, dass die Unterneh-
men bereits gut im Arbeitsschutz 
aufgestellt sind und das Netzwerk von 
Menschen, die sich im Betrieb um 
Sicherheit und Gesundheit kümmern, 
durch die Erstbetreuer sinnvoll erwei-
tert wird“, sagt Präventionsreferen-
tin Dorothea Kraft, die das Programm 
bei der BGHW betreut. Eine Gefähr-
dungsbeurteilung, die traumatische 
Ereignisse berücksichtigt, und ein be-
triebliches Betreuungskonzept sind 
deshalb weitere Voraussetzungen für 
die Förderung. Kommt das Förderpro-
gramm gut an, will die BGHW auch 
betriebsübergreifende Weiterbildun-
gen in den BG-Schulungsstätten an-
bieten. 

Die Weiterbildung ist nach den Stan-
dards der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) konzipiert 
(siehe Infokasten). Die Lerninhalte 
sind praxisorientiert und unterneh-
mensbezogen. Auch die Unterneh-
mensleitung profitiert letztlich davon.  
„Denn die psychologischen Erstbe-
treuer unterstützen den Unternehmer 

dabei, seiner  gesetzlichen Fürsorge-
pflicht nachzukommen“, sagt BGHW-
Expertin Kraft. Denn sie tragen dazu 
bei, dass Mitarbeiter seelisch gesund 
und damit auch langfristig arbeitsfä-
hig bleiben. 

Auch bei Mobbing hilfreich 
Psychologische Erstbetreuer können 
nicht nur nach einem Arbeitsunfall 
oder Raubüberfall helfen. Therapeut 
Lüdke weiß aus seiner Praxis, dass 
sie auch in anderen Bereichen sehr 
wichtig sein können: „Sexuelle Beläs-
tigung, Mobbing oder Überforderung 
können für Beschäftigte ebenfalls 
extrem belastend sein. Werden diese 
Probleme nicht gelöst, kann das auf 
lange Sicht zu einer psychischen Er-
krankung führen.“ Auch hier können 
geschulte Mitarbeiter gute Ansprech-
partner für Betroffene sein und sie 
dabei unterstützen, das Erlebte zu 
bewältigen und Lösungen zu finden.

Die psychologischen Erstbetreuer 
können zudem ein wichtiges Bin-
deglied zur Berufsgenossenschaft 
sein. Denn sie wissen aus ihrer Wei-
terbildung, dass Raubüberfälle und 
andere traumatisierende Ereignisse 
als Arbeitsunfälle gelten, die der Be-

rufsgenossenschaft gemeldet werden 
müssen. Und sie wissen auch, wel-
che Angebote das Reha-Management 
der BGHW für solche Fälle bereithält: 
Zum Beispiel das therapeutische Ge-
sprächsangebot 24 Stunden nach 
dem Ereignis beziehungsweise nach 
Abklingen der Schockphase. Aber 
auch das beste Gesprächsangebot 
kann den psychologischen Erstbe-
treuer, seine Zuwendung und Fürsor-
ge nicht ersetzen. Waren Betroffene in 
der Schockphase nach dem Erlebten 
auf sich allein gestellt, sei das in den 
therapeutischen Beratungsgesprä-
chen deutlich spürbar, berichtet Trau-
matherapeut Lüdke: „Die negativen 
Gefühle überwiegen. Die Menschen 
haben Angst, sind aufgeregt und wis-
sen nicht, wie es weitergehen soll.“ 
Wer Betreuung erfahren hat, sei in der 
Regel spürbar entspannter. Die Ge-
fahr, dass sich eine posttraumatische 
Belastungsstörung entwickelt, sei 
geringer. Lüdke dazu: „Das Wissen, 
dass sie nicht allein sind und sich je-
mand um sie kümmert, gibt den Be-
troffenen Sicherheit und beruhigt. Oft 
freuen sie sich sogar auf das bevor-
stehende Therapeutengespräch.“ 

Psychologische Erstbetreuer wissen, wie sie mit traumatisierten Kollegen umgehen müssen

Se
ve

nt
yf

ou
r -

 a
do

be
st

oc
k.

co
m


