
 Bewältigung einer seelischen Krise
nach Unglücksfällen, Katastrophen und 
anderen belastenden Ereignissen



Erfahrungen

Sie haben belastende Erlebnisse gehabt: 
Unglücksfälle, Katastrophen, Gewalt- 
erfahrungen oder andere Ereignisse.  
Dies können zu erwartende Gefühle und  
Empfindungen sein:

Angst 
 allein gelassen zu werden
 sich ohnmächtig oder unfähig zu fühlen
 vor einem Zusammenbruch oder dem 

Verlust der Selbstkontrolle
 dass sich das Ereignis in ähnlicher 

Form wiederholen könnte

Trauer
   um die Verstorbenen, die Verletzten 

oder andere Verluste

Sehnsucht
 nach allem, was Sie verloren haben

Scham
 weil Sie hilflos waren und die Hilfe  

anderer benötigt haben
 dass Sie nicht reagiert haben, wie Sie 

oder Ihre Umwelt es erwartet hätten

Schuldgefühl
 dass es Sie beispielsweise weniger 

hart als andere getroffen hat
 zur Verhinderung oder Bewältigung 

des Ereignisses nicht genug getan  
zu haben

Ärger/Wut
 über das, was geschah, und über  

diejenigen, die dieses Ereignis aus-
lösten oder es nicht verhinderten

 über die Ungerechtigkeit und Sinn- 
losigkeit des Ganzen 

 über Gefühle der Scham und der  
Würdelosigkeit

 über das fehlende Verständnis und  
die Unzulänglichkeit Ihrer Umgebung

Erinnerungen
 an frühere belastende Ereignisse,  

Gefühle und Verluste von Menschen

Enttäuschung
 dass einige Pläne nie mehr durch- 

geführt werden können



Lassen Sie diese Empfindungen zu, 

sie sind völlig normal. Sie sind  

abhängig von Alter und Lebens- 

erfahrung. Das heisst nicht, dass Sie 

dabei die Selbstkontrolle verlieren. 

Im Gegenteil: Das Unterdrücken Ihrer 

Empfindungen kann zu neuen  

Problemen führen. Sich mitteilen 

kann Erleichterung bringen!



Mögliche Reaktionen

Schwer wiegende Erlebnisse wie Be- 
drohung und Gefährdung des Lebens,  
der unerwartete oder gewaltsame  
Tod eines anderen Menschen, Gewalt 
und Schmerz usw. können lang anhalten-
de, auch körperliche Reaktionen aus- 
lösen. Dazu gehören Müdigkeit, Schlaf-
losigkeit, Albträume, Verwirrung bis hin  
zu Gedächtnisverlust und Konzentrations-
schwäche, Schwindel, Herzflattern,  
zum Teil Herz-/Atembeschwerden, Druck-
gefühl in Hals und Brust, Brechreiz, 
Durchfall, Muskelverspannungen, Kopf-, 
Nacken- und Rückenschmerzen,  
Bauchschmerzen, Menstruationsstörun-
gen, verändertes Sexualbedürfnis usw.

Gefühllosigkeit
Möglicherweise wird Ihnen das ganze 
Ausmass des Unglücks nur langsam  
bewusst. Sie fühlen sich abgestumpft. 
Das Ereignis mag Ihnen unwirklich  
erscheinen oder wie ein schlechter Traum 
vorkommen. Die Umgebung wertet  
dies oft und fälschlicherweise  
als «Stärke» oder «Sorglosigkeit».

Familie und soziale Beziehungen
Durch das Teilen belastender Erfah-
rungen können sich neue Freundschaften 
und Kontakte entwickeln. Andererseits 
können aber auch vorhandene Bezie-
hungen belastet werden und Konflikte 
entstehen. Vielleicht haben Sie den Ein-
druck, dass Sie zu wenig oder auf falsche 
Weise unterstützt werden oder dass Sie 
selbst nicht so viel geben können, wie Sie 
glauben, es werde von Ihnen erwartet.



Unfälle passieren in 

Stresssituationen häu-

figer. Seien Sie daher 

vorsichtig im Strassen-

verkehr und beim  

Arbeiten, vor allem 

auch im Umgang mit 

Maschinen.

Einige Ratschläge

 Unterdrücken Sie Ihre Gefühle nicht, 
sprechen Sie darüber, auch mit Ihnen 
nahe stehenden Personen und allen-
falls mit Ihren Kindern.

 Benützen Sie jede Gelegenheit, die 
Ereignisse und Erfahrungen nochmals 
durchzugehen. Gestehen Sie sich zu, 
zu denjenigen Menschen zu gehören, 
die sich um sich und andere sorgen.

 Erwarten Sie nicht, dass die Zeit Ihre 
Erinnerungen einfach auslöscht. Ihre 
momentanen Gefühle werden nicht 
einfach verschwinden, sondern Sie 
noch länger beschäftigen.

 Nehmen Sie sich genügend Zeit, um 
zu schlafen, sich zu erholen, nachzu-
denken und mit denjenigen Menschen 
zusammen zu sein, die Ihnen nahe 
stehen.

 Drücken Sie Ihre Bedürfnisse klar und 
offen aus.

 Es kann Erleichterung bringen, von 
anderen Menschen Unterstützung an-
zunehmen oder Gefühle und Erinne-
rungen mit Menschen zu teilen, die 
Ähnliches erlebt haben. Es kann aber 

auch wichtig sein, dass Sie sich von 
Zeit zu Zeit zurückziehen.

 Versuchen Sie, so bald wie möglich  
zu Ihrem gewohnten Alltag zurück- 
zukehren.

 Wenn Sie Kinder haben, lassen Sie 
auch diese über Gefühle sprechen und 
sich in Spielen und Zeichnungen aus-
drücken. Schicken Sie Ihre Kinder wie-

der zur Schule und lassen Sie sie ihre 
alltäglichen Aktivitäten weiterführen.

 Vermeiden Sie den Konsum von Alko-
hol, Psychopharmaka und Schlafmit-
teln – sie betäuben nur und erschweren 
die Verarbeitung des Erlebten. Seien 
Sie zurückhaltend mit Kaffee und  
Nikotin – sie steigern die Aufregung 
und erschweren den Schlaf.



Wann benötigen Sie Hilfe?

Sofort
 Wenn die Reaktionen auf das Ereignis 

so stark sind, dass lebenswichtige 
Handlungen nicht mehr gewährleistet 
sind (z. B. Essen, Schlafen, Körper-
pflege, Schutz und Fürsorge für sich 
selbst oder für anvertraute Personen, 
insbesondere Kinder).

 Wenn die Welt so chaotisch und ver-
rückt scheint, dass man sie nicht mehr 
ertragen kann.

Später
 Wenn nach 4 Wochen die Reaktionen 

nicht deutlich abgenommen haben.
 Wenn Sie oft von Albträumen gequält 

werden oder das Ereignis immer  
wieder im Schlaf oder im Wach- 
zustand «nacherleben» oder wenn Sie  
an Schlafstörungen leiden.

 Wenn Sie Ihr früheres Alltagsleben 
nicht wieder finden, sich verändert 
fühlen oder ruhelos geworden sind.

Auch Personen 

aus Ihrem Umfeld 

können Hilfe  

benötigen, ohne 

dass sie unmittel-

bar vom Ereignis 

betroffen waren.



Wo finden Sie Hilfe?

Erwachsene
 Hausärztin oder Hausarzt
 Seelsorgerinnen und  

Seelsorger Ihrer Gemeinde
 Kriseninterventionszentrum Zürich 

(KIZ), Telefon 044 296 73 10,  
www.puk.unizh.ch

 IPTS, Institut Psychotrauma Schweiz,
 www.institut-psychotrauma.ch

 «Die dargebotene Hand»,  
Telefon 143

Kinder und Jugendliche
 Telefonhilfe für Kinder und  

Jugendliche, Telefon 147
 Kinder- und Jugendpsychiatrischer 

Dienst des Kantons Zürich, 
Telefon 043 499 26 26

 Schlupfhuus Zürich,  
Telefon 043 268 22 66



Überreicht durch:

Stadt Zürich
Schutz & Rettung
Weststrasse 4 / Postfach
8036 Zürich

Tel. 044 411 21 12
Fax 044 411 24 45
info.srz@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/srz
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