PEER-SUPPORT

Schwächen akzeptieren
Belastungsreaktionen der Psyche sind normale Reaktionen auf außergewöhnliche Situationen.
Polizisten unterstützen Polizisten dabei, belastende Ereignisse aufzuarbeiten.
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Weit mehr Ereignisse als bisher angenommen setzen Einsatzkräften psychisch hart zu.
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zisten wissen zwar, dass sie in gefährliche Situationen kommen können, zum
Beispiel in einer Fahndung nach einem
Bankräuber. „Trotzdem gerät ihr Sicherheitsgefühl aus den Fugen, wenn
es dann tatsächlich eintritt“, erläutert
Elisabeth Schneider. „Die Psyche hat
plötzlich nicht mehr die Gewissheit, jede Situation im Griff zu haben und mit
ihr umzugehen.“ Sie merke, dass das
Sicherheitsgefühl bisher nur scheinbar
bestanden habe.
Man kann nicht alles im Griff haben.
„Dieses Nicht-unter-Kontrolle-Haben
muss der Mensch erst lernen“, sagt
Schneider. „In der nachfolgenden Betreuung sollte sich der oder die Betroffene bewusst machen, dass er oder sie
grundsätzlich einsatzfähig ist, dass es
aber Einzelfälle gibt, in denen er oder
sie die Situation nicht im Griff hat.“
Diese Schwäche zu akzeptieren, sei
in Wahrheit eine Stärke. Viele Polizistinnen und Polizisten vermeinen, sie
müssten jeder Situation gewachsen
sein. Psychologische Unterstützung anzunehmen, legten sie sich als
Schwäche aus. Sie verdrängen die
Symptome und es kann zu dauerhaften
Belastungen kommen.
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„Das Gegenteil ist der Fall“, betont
Schneider. „Es ist ein Zeichen von Professionalität, wenn man in der richtigen
Situation die richtige Handlung setzt.“
In anderen Berufen sei es eine Selbstverständlichkeit, psychologische Unterstützung anzunehmen. Polizisten
sollten sich vor Augen halten: Belastungsreaktionen der Psyche sind normale Folgen außergewöhnlicher Situationen.
Die „Peers“ der Polizei bieten ihre
Dienste aktiv an. „Sie machen die Kolleginnen und Kollegen unaufdringlich
auf sich aufmerksam“, berichtet
Schneider. Oft ist es für die Betroffenen im ersten Moment nicht erkennbar,
dass sie Unterstützung benötigen werden. Erst wenn sich Schlafstörungen
einstellen, oder Bilder immer wiederkehren, wird den Beamten bewusst,
dass sie die Situation professionell aufarbeiten sollten.
Erstgespräche dauern in der Regel
ein bis eineinhalb Stunden. Meist
reicht eine Begleitung in der ersten
Phase nach einem belastenden Ereignis
und es kommt zu drei bis vier Kontakten. Den Ort können die Betroffenen
bestimmen. „Manche Kollegen wollen
auch ihre Familie in die Unterstützung

einbeziehen“, sagt Schneider. In solchen Fällen führen die „Peers“ die Gespräche in der Wohnung der Betreuten.
Die Gespräche werden „strukturiert“ geführt. „Sich die Dinge nur von
der Seele zu reden, ist manchmal zu
wenig“, erklärt Schneider. Aufgabe der
„Peers“ sei es, die Betroffenen dabei zu
unterstützen, Struktur in ihre Gedanken
zu bringen. „Ein Trauma ist immer mit
einem gewissen Chaos im Kopf verbunden.“ Viele Opfer berichten, es sei
ihnen unmöglich, sich zu konzentrieren. Sie könnten weder einen Zeitungsartikel zu Ende lesen, noch hielten sie
einen Spielfilm durch.
Die „Peers“ unterstützen die Betroffenen in erster Linie dabei, ihre eigenen Kräfte zu mobilisieren und teilweise wieder zu entdecken, dass sie
selbst in der Lage sind, mit schwierigen Situationen umzugehen, wie ihrer
Traumasituation.
„Langzeittherapien leisten wir keine“, sagt Schneider. Kristallisiert sich
während der Unterstützungsgespräche
heraus, dass der oder die Betroffene
psychotherapeutische Hilfe brauchen
könnte, vermitteln die „Peers“ an Fachleute.
Gerhard Brenner
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