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Betriebe setzen zunehmend auf Kriseninterventionen nach 
traumatischen Ereignissen 
 
Resiliente Mitarbeiter können nachweislich belastende Situationen besser 
verkraften 

 
Paris, 5. Oktober 2017. Jeden von uns kann es treffen: Es sind Ereignisse 
wie Terrorattacken, schwere Betriebsunfälle, bevorstehende Kündigungen, der Tod 

eines Kollegen oder eine Krankheit, die uns Menschen bewusst oder unbewusst 
emotional aus dem Gleichgewicht bringen und psychisch stark belasten. Der Grund 

dafür, warum sich der eine mehr und ein anderer weniger mit dem folgenschweren 
Ereignis beschäftigt, hängt von der persönlichen Resilienz ab. Es ist 
wissenschaftlich belegt, dass die Reaktion unseres Gehirns nicht wesentlich 

zwischen einer Terrorattacke und einer plötzlichen Kündigung unterscheidet. Die 
Symptome und Verarbeitungsmechanismen sind vergleichbar. Leistungsdruck und 

angezogenes Arbeitstempo sorgen bei vielen Menschen für eine zusätzliche 
Grundbelastung und die Bewältigungskapazitäten für kritische Ereignisse sind dann 
schnell erschöpft. Nicht selten sind die Folgen am Arbeitsplatz eine steigende 

Fehlerquote und häufige Krankschreibungen. Für Unternehmen stellen 
krankheitsbedingte Mitarbeiterausfälle immer ein finanzielles Risiko dar, weshalb 

Betriebe häufiger als früher in ihre Krisenkompetenz investieren. 
 
Die Unternehmensberaterin und Krisen-Expertin Corinna Cremer arbeitet 

beispielsweise mit der international anerkannten Methode CISM (CRITICAL 
INCIDENT STRESS MANAGEMENT), um gegen die durch belastende Ereignisse 

verursachten Unternehmenskrisen zu intervenieren. Mit der Methode lassen sich 
nachweislich negative psychische Reaktionen und die Zahl der Erkrankungen von 
Mitarbeitern nach kritischen Ereignissen um 80% reduzieren. Kleinere 

Unternehmen mit einer Betriebsgröße unter 3500 Mitarbeitern greifen im Ernstfall 
auf externe Unterstützung zurück, wo Cremer ebenfalls zum Einsatz kommt. In der 

ersten Phase von Kriseninterventionsmaßnahmen geht es ähnlich wie bei Erste Hilfe 
Maßnahmen darum, die Mitarbeiter zu informieren und zu sensibilisieren. Das ist in 
der Regel die Aufgabe der Unternehmensleitung. „Wir vermitteln ihnen das 

Handwerkszeug der psychologischen ersten Hilfe. Im Idealfall beraten wir präventiv, 
damit im Ernstfall jeder weiß, was zu tun ist. Unsere Methoden sind abhängig von der 

Unternehmenskultur und können live, multimedial, in Form von Workshops, Info-
Vorträgen über CISM oder Intensiv-Seminaren erfolgen.“, so Cremer. 

 
Außerdem empfiehlt die Krisen-Expertin den Verantwortlichen in Betrieben einen 
Krisen-Einsatzplan vorzuhalten, um in kritischen Situationen zeitnah und angemessen 

reagieren zu können. In Akut-Situationen gilt es, gezielte Maßnahmen zur 
Intervention einzuleiten. Es müssen Antworten auf folgende Frage geklärt sein: Wer 

steht als Experte zur Begleitung zur Verfügung und wie kann er rund um die Uhr 
erreicht werden? Wie ist die Kommunikationskette nach intern und/oder extern 
geregelt? Welche Ressourcen sind verfügbar? Ist der Betriebsablauf gesichert? Im 

Idealfall hat jeder Mitarbeiter, von der Produktion bis zur Leitung, eine Checkliste 
und Notfallkarte mit Verhaltensregeln und Rufnummern griffbereit an seinem 

Arbeitsplatz liegen. Nach einem betrieblichen Vorfall stellt ein sogenannter 
Krisenlotse ein Team zusammen. Erst wenn sich alle Beteiligten ein rundes Bild vom 
Ereignis machen konnten, kann die mentale Verarbeitung beginnen. „Stellen Sie sich 



vor, in der Mitte einer Gruppe steht ein Gegenstand und jeder sieht nur den Teil 
seiner Perspektive; erst wenn alle Beschreibungen zusammengetragen sind, ist das 

Bild des Ereignisses vollständig.“ Wichtig ist außerdem, sich direkt nach dem 
Ereignis an die Fakten zu halten. Der weitverbreitete Rat „Wein dich erstmal richtig 

aus“, ist aus Cremers Sichtweise und Erfahrung nicht immer hilfreich und kann 
dazu führen, dass die neurologische Verarbeitung des Geschehens gestört wird. 
Viel entscheidender ist, dass Führungskräfte erkennen, welche Mitarbeiter Hilfe 

benötigen und entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten. 
 

„Wenn die Krisenintervention richtig funktioniert“, so Cremer, „wird sich laut 
wissenschaftlichen Erkenntnissen das Risiko, dass sich bei Betroffenen 
Alkoholmissbrauch entwickelt um 92 Prozent und die Chance, eine Depression zu 

bekommen um 81 Prozent reduziert.“ Das sind nicht nur aus Kostengründen 
wichtige Zahlen für jeden Betrieb. Während ihrer 20-jährigen Tätigkeit als Krisen-

Expertin hat Cremer beobachtet, dass die Themen Sicherheit und psychologische 
Stabilität von Beschäftigten in den meisten Unternehmen unzureichend beachtet 
werden. Neuesten Studien zu Folge steigt das Unfallrisiko branchenunabhängig um 

30% Prozent, wenn eine Person in den vergangenen sechs Monaten ein 
sogenanntes Major Life Event wie Trennung, Umzug oder finanzielle Sorgen erlebt 

hat. Aus diesem Grund lautet ihr Fazit: Das beste Sicherheitskonzept nützt nichts, 
wenn die Beschäftigten belastet, gestresst und unkonzentriert bei der Arbeit sind. 

Psychologische Sicherheit ist die Basis für jeden Arbeitnehmer. 
 
Info über CISM: Critical Incident Stress Management (Stressverarbeitung nach 

belastenden Ereignissen) ist eine international anerkannte Methode zur 
Intervention in akuten Krisen und zur Prävention von posttraumatischen 

Belastungsstörungen und anderen Folgeerkrankungen nach 
Belastung. 
 

Über die Autorin: Corinna Cremer ist Beraterin und Krisen-Expertin und unterstützt 
Unternehmen und Führungsverantwortliche beim Umgang mit Herausforderungen - 

Chancen und Krisen. Auf das Unerwartete vorbereitet zu sein, ist für sie ein klarer 
Wettbewerbsvorteil. Das Unternehmen wurde 1992 in Hamburg gegründet und 
betreut von Paris aus seine Kunden in Industrie und Mittelstand in Deutschland, 

Schweiz und Frankreich. Corinna Cremer ist mit ihrer Expertise ehrenamtlich für die 
Stiftung Mayday bei Krisenintervention in der Luftfahrt tätig. 
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