Ausbildung
zu betrieblichen psychologischen
Erstbetreuenden nach traumatischen
Ereignissen

Warum brauchen Sie in Ihrem
Unternehmen eine betriebliche
psychologische Erstbetreuung?
Erfahrungen wie Beleidigungen, Drohungen gegen Leib und
Leben und körperliche Angriffe machen Angst und führen
häufig zu Unsicherheit am Arbeitsplatz. Personen, die Gewalt
am Arbeitsplatz erleben, benötigen oftmals eine Ansprechperson, um kritische Ereignisse zu verarbeiten. Betriebliche
psychologische Erstbetreuende (pEb) stehen Ihren Mitarbeitenden in diesen schwierigen Situationen zur Seite.
Gewalt am Arbeitsplatz löst eine psychologische Krise aus.
Es ist mehrfach wissenschaftlich belegt, dass die ersten
Stunden und Tage nach solch einem Ereignis eine zentrale
Rolle für die weitere Verarbeitung und Arbeitsfähigkeit von
Betroffenen spielen. Ein pEb kann entscheidend auf die
Bewältigung einer Krise einwirken und damit das Risiko für
mögliche Spätfolgen wie z.B. die Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) deutlich reduzieren.

Professionelle Helfer, wie Notfallpsychologen und Notfallseelsorger, werden meist erst bei Großschadensereignissen
aktiv. In weniger dramatischen Fällen stehen sie oft erst nach
Stunden oder Tagen zur Verfügung. Ein pEb kann binnen
Minuten an der Seite von Betroffenen in Ihrem Unternehmen
sein, auch bei den alltäglicheren Formen von Gewalt, wie
Beleidigungen oder Drohungen.
Aufgabe der pEbs ist es, die Stressreaktion, die durch die
Überforderung mit der erlebten Gewalt und Bedrohung
entsteht, bei den Betroffenen aufzufangen und abzumildern.
PEbs sorgen für Sicherheit und geben Orientierung in dieser
Situation. Dadurch können Betroffene wieder zu Handelnden
werden und Kontrolle zurückerlangen.

Welche Strukturen brauchen Sie
in Ihrem Unternehmen?
Als Führungskraft haben Sie die Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Gewalt am Arbeitsplatz
macht krank und stört die Arbeitsabläufe.
Eine Krise ist das Ende einer Situation, in der viele
Möglichkeiten zu deeskalieren nicht genutzt werden
konnten. Durch bauliche, technische, organisatorische
und verhaltensbezogene Maßnahmen können Sie dafür
sorgen, dass solche Krisen gar nicht erst entstehen. Daher
ist es wichtig, die Einführung von pEbs in den Rahmen
eines betrieblichen Notfall- und Krisenmanagements zu
stellen.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir
Unser Ziel ist
für die Sicherheit und Gesundheit
Sicherheit und
Ihrer Mitarbeitenden sorgen,
Gesundheit bei
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• die Arbeitsumgebung so geBeschäftigten und
staltet wird, dass die MitarbeiIhr Unternehmen.
tenden sich an ihrem Arbeitsplatz sicher fühlen.
• Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten in die
betrieblichen Abläufe und Prozesse integriert werden.
• das Thema Gewalt in verbaler und physischer Form in
der Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastung
berücksichtigt wird
• die gesunderhaltenden Ressourcen der Beschäftigten
gestärkt und ihre gesundheitlichen Verhaltenskompetenzen erweitert werden.
Wir informieren, beraten und unterstützen Sie bei der
Konzeption eines Notfall- und Krisenmanagements. Eine
Beratung kann auch persönlich bei Ihnen vor Ort erfolgen.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer
Homepage unter www.ukbw.de unter der Rubrik „Sicherheit und Gesundheit“ – Ansprechpartner.

Zielgruppe:
Die Ausbildung richtet sich an Mitarbeitende und
Führungskräfte von Einrichtungen und Behörden, die
intern nach kritischen Ereignissen zum Ort des Geschehens gerufen werden. Dort leisten sie psychologische Erstbetreuung für die Betroffenen bevor ggf. professionelle
Helfende gerufen werden oder eintreffen.

Ausbildungsinhalte:
• Begriffsbestimmungen in der Notfallpsychologie
• körperliche und psychische Folgen von Extremereignissen
• Grundprinzipien der psychologischen Erstbetreuung
• der betriebliche Notfall- und Krisenplan
• Wann sind Profis gefragt?
• eigene Grenzen erkennen!
• betriebliche Nachsorgekonzepte
• Schnittstellen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastung, zum professionellen Deeskalationsmanagement und zum betrieblichen Gesundheitsmanagement

Ziele der Ausbildung:
Die Ausbildung vermittelt Grundlagen nach den „Standards
in der betrieblichen psychologischen Erstbetreuung bei
traumatischen Ereignissen“ (DGUV Information 206-023)
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Die Teilnehmenden sind anschließend in der Lage, psychologische Erstbetreuung nach Extremereignissen zu leisten sowie ein dazu
passendes Notfall- und Krisenmanagement zu konzipieren.
Teilnahmevoraussetzung:
Im Rahmen eines Gesamtkonzepts finanzieren wir die Ausbildung der betrieblichen psychologischen Erstbetreuenden
in den bei der UKBW versicherten Unternehmen. Voraussetzung für die Teilnahme ist die schriftliche Erklärung der Einrichtung, dass der/die Teilnehmende als psychologische/r
Erstbetreuende/r mit einem entsprechenden Zeitkontingent
aktiv wird.
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