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Stress und Stressoren im
Krisenmanagement
• Krisenmanager/Katastrophenschützer gehören zu den gefährdetsten
Berufsgruppen für Stress, stressbedingte physische Konsequenzen und
psychische Auswirkungen wie PTBS und Burnout
(Murphy et al., 1999, Krüsmann & Butollo, 2008, Wagner et al., 2001, Beerlage et al., 2008)

• Neben traumatischen Stressoren (z.B. der Konfrontation mit Verletzten, Toten
oder ihren Angehörigen) stellen tätigkeitsabhängige (z.B. große Verantwortung,
Rollenkonflikte) und organisationsstrukturelle Stressoren
(z.B. Führungskonflikte, Qualität von Arbeitsbeziehungen, Organisationskultur)
eine Bedrohung für die physische und psychische Gesundheit von
Krisenmanagement- und Notfallpersonal dar.
(Monroe, 2009, Brown & Campbell, 1991).
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„ALLES“  Stress
All at once long-lasting extreme stress
=  „ALLES“

Complex situation with many different factors all
at once:
Extreme exposure to details of traumatic
events
Sensory stimuli: noise, smells, temperature,
images
Unclear situation
Limited decision making options
Fear, confusion and uncertainty
Lots of people at the disaster area
Working under extreme stress conditions
Lack of knowledge and information
Multiple information at the same time

Incident

Acute Crisis Acute Stress
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Zusammenhang zwischen Stress
und kognitiver Leistung

Abbildung 1: Zuordnung unterschiedlicher Stressphasen zu der Stress-LeistungsFunktion (Bourne Jr. & Yaroush, 2003)
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Stress-Leistungs-Phasen (nach
Bourne Jr. & Yaroush, 2003)
• 1.  Stufe:  „Facilitation“: leichtes Ansteigen der Stressintensität mit
Leistungssteigerung
• 2.  Stufe:  „  Optimum“: bezüglich der Leistung optimales Stresslevel für
jeweiliges Individuum und jeweilige Aufgabe
• 3.  Stufe:  „Mobilization“:  hohe  Motivation  und  Anstrengung  gleichen  negative  
Wirkung von Stress aus -> Leistung konstant
• 4.  Stufe:  „Degradation“:  Anstrengungen  können  Stress  nicht  mehr  ausgleichen      
-> Abfall der kognitiven Leistung
• 5.  Stufe:  „Choking“:   automatisierte, unbewusste Verhaltens- und Denkweisen
werden neu durchdacht und langsam ausgeführt
-> fast vollständiger Ausfall der kognitiven Leistung
• 6.  Stufe:  „Panic“:  
Denkprozesse auf ein Minimum beschränkt, Individuum
handelt mit Hilfe seiner Instinkte
-> vollständiger Ausfall der kognitiven Leistung
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Aufmerksamkeit in
Stresssituationen
• Tunnelhypothese (verbreitetste Theorie):
– Verengte Aufmerksamkeitsspanne in Stresssituationen -> selektive Aufmerksamkeit
auf Reize gerichtet, die das Individuum als bedeutsam (für die bestehende
Aufgabe/Herausforderung) einschätzt

• Kapazitäts-Ressourcen-Theorie:
– Aufmerksamkeit in Stresssituationen fokussiert auf am leichtesten zugängliche (z.B.
aufgrund von Vorerfahrung) Reize

• Theorie der Gedankenunterdrückung:
– Aufmerksamkeit in Stresssituationen fokussiert auf Reize, die das Individuum zu
unterdrücken versucht.

Dept.  Psychologie  •    Dr.  Tine  Adler

PsyCris ■ Folie 7
23. Mai 2014

Urteilen und Entscheiden in
Stresssituationen
• Einflüsse von Stress auf das Treffen von Entscheidungen (Keinan, 1987):
• Vorschneller Abschluss der Entscheidung
• Unsystematische Erwägung von Alternativen
• Zeitliche Verengung: zu schnelle Erwägung von Alternativen mit dem
(unbewussten) Ziel sich durch eine schnelle Entscheidung Erleichterung zu
verschaffen

• Hypervigilanz (Janis & Mann, 1977): Zustand geprägt von desorganisiert und
ziellos ablaufenden Aufmerksamkeitsprozessen, schneller
Aufmerksamkeitsverschiebung und Verringerung der Qualität und Quantität der
berücksichtigten Alternativstrategien
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