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Vorwort  

 

“Die Polizei dein Freund und Helfer“, ein Sprichwort, an dem sich die Gemüter scheiden.  

Man ist geneigt, nur die Rolle des Polizisten zu sehen und den Mensch mit seinen Bedürfnissen 

und Ängsten zu vergessen.  

Tatsache ist, dass die Polizeibeamten in der Regel immer die Ersten am Ort des Geschehens sind. 

Auch werden sie in ihrem Berufsalltag mit einer Vielfalt von Situationen konfrontiert welche 

nicht immer friedliche ablaufen.  

Die Vermittlung von psychologischen Strategien und Erklärungsmodellen wären eine wertvolle 

und ebenso notwendige Strategie um die individuellen Ressourcen zu fördern. Daher wäre eine 

obligatorische und externe Supervision ein ideales Gefäss sich der vielen Thematiken, die sich um 

den Beruf des Polizisten ranken, anzunehmen.  

Der redaktionellen Einfachheit halber ist diese Arbeit grundsätzlich in der männlichen Form ge-

schrieben. Es gelten aber selbstverständlich alle Person- und Funktionsbezeichnungen ungeachtet 

der männlichen oder weiblichen Sprachform für beide Geschlechter. 
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Abstract 

 

Mit dieser Arbeit soll anhand einer qualitativen Umfrage bei Polizeibeamten der Stadtpolizei Zü-

rich die Annahme bestätigt werden, dass eine obligatorische und externe Supervision dazu beitra-

gen könnte, die persönliche Hemmung der Inanspruchnahme psychologischer Hilfe (aus Angst 

vor einer Stigmatisierung) zu verringern. Weiter soll mithilfe des halbstandardisierten Leitfadenin-

terviews als Erhebungsinstrument abgeklärt werden, ob das Bedürfnis nach einer externen Su-

pervision, sprich nach einer Thematisierung von erlebten Belastungen und ihren Auswirkungen 

auf Beruf und Privatleben überhaupt erwünscht ist. Die Betonung auf eine externe Lokalisation 

der Supervision soll im Rahmen der Studie ebenfalls ermittelt werden. Diese Arbeit bezieht sich 

dabei auf das Erleben von Beamten und Beamtinnen der Stadtpolizei Zürich, die eine mindestens 

zweijährige Dienstzeit als Streifenwagenbesatzung aufweisen. 

Bei der Auseinandersetzung mit den im theoretischen Teil dieser Arbeit dargestellten wissen-

schaftlichen Theorien zum Thema Belastung und psychologische Hilfe wird bestätigt, dass es 

kein einheitliches Konzept oder Verständnis dieser Belastungsgruppe im heutigen Polizeidienst 

gibt. Bereits im theoretischen Teil wird ausführlich dargelegt, dass es sinnvoll wäre, die Polizeibe-

amten nicht nur auf die Möglichkeiten der diversen psychologischen Hilfestellungen hinzuweisen, 

sondern sie auch dahingehend aufzuklären, dass ihnen bewusst wird, dass sie diese Hilfe tatsäch-

lich auch benötigen. Die Auseinandersetzung mit diesem theoretischen und empirischen Teil 

zeigt, dass die meisten der Polizeibeamten sich gar nicht darüber im Klaren sind, welche Auswir-

kungen diese Belastungssymptomatiken bei ihnen jeweils bewirken können. Die in der Theorie 

teilweise beschriebenen äusserst negativen Folgen der Belastung haben sich bei der empirischen 

Untersuchung zum grössten Teil nicht bewahrheitet bzw. realisiert. Ein oder zwei der Polizeibe-

amten hatten zwar extrem einschneidende Erlebnisse, diese führten jedoch nicht - wie im theore-

tischen Teil dargestellt - zu erheblichen und gesundheitsgefährdeten Traumatisierungen. Trotz 

allem lässt sich nicht von der Hand weisen, dass hier eine Möglichkeit eröffnet werden muss, den 

Polizisten deutlich zu machen, dass psychologische Hilfe nichts mit Schwäche zu tun hat und 

dass es auch wichtig ist, seine eigene psychische Stärke vor dem Hintergrund der Polizeiarbeit 

nicht falsch einzuschätzen. 
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1. EINLEITUNG  

1.1 Hintergrund und Ziel 

Dadurch, dass das polizeiliche Arbeitsfeld unter anderem an Orten erhöhter Belastungen statt-

findet, werden die Beamten Situationen ausgesetzt, die physische und psychische Folgewir-

kungen nach sich ziehen können. Dies gilt auch für die Beamten der Stadtpolizei Zürich. Ge-

walt, Unfälle und Todesfälle sind nur einige, der fast schon alltäglichen beruflichen Traumati-

sierungen, die zum Berufsbild des Polizisten gehören. Oftmals müssen sie neben ihren vor-

hergesehenen Aufgaben, wie Spurensicherung und Zeugenbefragung, notfallpsychologische 

Erstbetreuung von betroffenen Menschen übernehmen. Dies, ohne dass sie eine spezifische 

Schulung in der Ausbildung erhalten haben und ohne, dass sie selber nachher den Anspruch 

auf psychologische Hilfe erheben. Die Auswirkungen, die diese Belastungen mit sich bringen, 

rückten in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus von wissenschaftlichen Untersuchun-

gen. Zwar verfügt die Stadtpolizei Zürich intern über einen psychologischen Dienst der unter-

anderem Beratung und Coaching von Mitarbeiter und des Kaders in verschiedenen Bereichen 

anbietet. Dieser kann auf freiwilliger Basis aufgesucht werden, wenn der Beamte es selber 

wünscht. Nach Rücksprache mit mehreren Beamten kristallisierte sich aber heraus, dass dies 

eher selten der Fall ist. Gründe dafür könnten die Angst vor Stigmatisierung sein oder aber 

der Belastungserscheinung wird seitens der Beamten aus Unwissenheit keine Beachtung ge-

schenkt. Daher ist ein Umdenken bei den Einsatzkräften erforderlich. Persönliche psychologi-

sche Betreuung darf nicht als Schwäche, sondern muss als notwendige Unterstützung gesehen 

werden, um kommende Einsätze nicht als Bedrohung sondern als alltägliche, berufliche Her-

ausforderung zu empfinden. Nur so ist es meiner Meinung nach möglich, eine langjährige und 

"gesunde" Dienstzeit zu absolvieren.  

1.2 Zielsetzung, Fragestellung und Arbeitshypothese 

Die leitende Fragestellung dieser Arbeit „Sollte die Stadtpolizei Zürich eine obligatorische, 

externe Supervision für ihre Beamten einführen?“ wurde mittels folgender Fragen untersucht: 

1. Wenn sich etwas bei der Arbeit ereignet, das Sie belastet, haben Sie die Möglichkeit dies in 

ihrem privaten Umfeld anzusprechen? 

2. Welche gesundheitlichen (psychische und/oder physische) Risiken sehen Sie für sich selbst 

im Zusammenhang mit ihrem Beruf? 

3. Gab oder gibt es Ereignisse, dessen Auswirkungen Einfluss auf ihr Privatleben haben?  

4. Viele Menschen empfinden es als beschämend sich bei Problemen psychologische Hilfe zu 

suchen. Wie sehen sie das? Können Sie sich diese Meinung erklären? 
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5. Würden Sie eine obligatorische und externe Supervision bei der Stadtpolizei begrüssen? 

6. Hätte eine externe Lokation der Supervision einen Einfluss auf Ihre Meinung? Können Sie 

mir schildern, was für einen Unterschied es für sie machen würde? 

Dabei sollten mit den nachstehenden Arbeitshypothesen überprüft werden: 

A. Eine obligatorische, externe Supervision würde die Hemmschwelle für das Ansprechen 

von Belastungen verkleinern. 

B. Extern gelegene Räumlichkeiten verringern die Furcht vor einer Stigmatisierung im Poli-

zeikorps und die Scham gesehen zu werden. 

C. Nach Ereignissen steigen bei fortlaufenden Belastungen affektive Reaktionen wie Aggres-

sion, Ängstlichkeit, Zwanghaftigkeit und andere Belastungsstörungssymptome. Eine obli-

gatorische, externe Supervision für die Beamten der Stadtpolizei Zürich wäre daher eine 

Hilfsmassnahme zur Erkennung von chronischen Belastungen und psychische Erkrankun-

gen. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand einer qualitativen Umfrage die Annahme bestätigen zu 

können, dass eine obligatorische, externe Supervision dazu beitragen könnte, die persönliche 

Hemmung der Inanspruchnahme psychologischer Hilfe (aus Angst vor einer Stigmatisierung) 

zu verringern. Andererseits soll sie abklären, ob das Bedürfnis nach einer externen Supervisi-

on, sprich nach einer Thematisierung von erlebten Belastungen und ihren Auswirkungen auf 

Beruf und Privatleben überhaupt erwünscht ist. Die Betonung auf eine externe Lokalisation 

der Supervision soll im Rahmen der Studie ebenfalls ermittelt werden.  

1.3 Aufbau und Methode  

Im ersten Teil der Arbeit wird in die Thematik eingeführt, das Ziel der Arbeit definiert und die 

Annahme sowie die Hypothesen vorgestellt. In diesem Abschnitt werden auch die Abgren-

zungen der Arbeit formuliert.  

Im theoretischen Teil wird als erstes kurz der Streifendienst der Stadtpolizei Zürich vorge-

stellt, sowie das Auftrags- und Wirkungsfeld der Stadtpolizei Zürich beleuchtet. Kapitel drei 

dient der allgemeinen Übersicht über die Psychopathologie in der Arbeit und im Polizeialltag. 

Dabei werden kurz fünf Modelle der Genese aus der Stressforschung beschrieben. Weiter 

werden den Bedingungen, Wirkungen sowie Folgen der Psychopathologie in der Polizeiarbeit 

Beachtung geschenkt und kurz auf die Bedeutung der sekundären Traumatisierung und auf die 

Folgen von chronischem Stress eingegangen. Die Traumatisierung des Polizeialltags steht im 

Kapitel vier im Vordergrund. Dabei wird ein kleiner Exkurs zur posttraumatischen Belas-

tungsstörung und ihren Merkmalen sowie den Reaktionen und Folgen traumatischer Erfah-

rungen gemacht. Die Erschütterung des Selbst- und Weltbildes wird nur oberflächlich erklärt. 
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Ebenfalls werden in diesem Kapitel die verschiedenen Auswirkungen im emotionalen, somati-

schen und psychosozialen Verhalten geschildert, gefolgt von deren Auswirkung auf die Tätig-

keit des Polizeibeamten. Das letzte Kapitel widmet sich den Bewältigungsstrategien im Poli-

zeialltag und den Schutzfaktoren. 

Zu Beginn des empirischen Teils werden die Fragestellungen und Hypothesen nochmals auf-

gegriffen und der Forschungsgegenstand sowie die Methodik der Untersuchung näher erläu-

tert. Entsprechend den Fragestellungen werden anschliessend die Ergebnisse dargestellt. In 

der Diskussion werden die theoretischen Grundlagen und die Ergebnisse zusammengefasst 

und gemäss der Fragestellung interpretiert. Weiter soll die Implikation für die Praxis diskutiert 

werden. Es folgt eine kritische Stellungnahme zum Untersuchungsdesign und zur Methodik. 

Weiterführende Gedanken sowie der Ausblick werden im letzten Kapitel beschrieben. Im 

Ausblick sollen eventuell gewonnene Erkenntnisse in weiteren Überlegungen durchdacht wer-

den.  

1.4 Abgrenzungen  

Diese Arbeit bezieht sich auf das Erleben von Beamten der Stadtpolizei Zürich, die eine min-

destens zweijährige Dienstzeit als Streifenwagenbesatzung aufweisen. Auf die Befragung von 

Polizisten, die bereits in psychotherapeutischer Behandlung sind, wird verzichtet. Der Umfang 

dieser Arbeit lässt es nicht zu, detailliert auf biologische und neurologische Erklärungsmodelle 

sowie psychophysiologische Erklärungsansätze einzugehen. Ebenso wird die medikamentöse 

Behandlung der jeweiligen Symptome und generell die Psychotherapie nicht berücksichtigt. Es 

wird nicht auf komorbide (begleitende) psychische und physische Erkrankungen eingegangen. 

Auf geschlechtsspezifische Unterschiede (sollten solche bestehen) wird nur am Rande einge-

gangen. Die gesamte Burnout-Thematik, sowie die Work-Life-Balance werden nicht bearbei-

tet. 

I THEORETISCHER TEIL  

2 Der Streifendienst der Stadtpolizei Zürich 

Der Polizeiberuf ist ein abwechslungsreicher, fordernder, anspruchsvoller, vielseitiger, span-

nender und intensiver Beruf. Gemäss der Broschüre Polizeiberuf (2012, S. 23) sind die Uni-

formpolizisten jeweils als erste vor Ort. Sie ergreifen sämtliche, notwendigen Sofortmassnah-

men und klären ab, ob und welche weiteren Fachkräfte beigezogen werden müssen. Die Strei-

fenwagenfahrer sind einer der fünf Regionalwachen: zugeteilt (Aussersihl, City, Industrie, O-

erlikon und Wiedikon). Die Quartierwachen dagegen sind in der Regel nur tagsüber besetzt. 

Die Arbeit bei der Uniformpolizei gestaltet sich äusserst vielfältig und abwechslungsreich und 
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erfordert eine hohe emotionale, kognitive und soziale Belastungskompetenz, sowie die Bereit-

schaft sich immer wieder neuen und oftmals kritischen und gefährlichen Situationen zu stel-

len. Reiss (1971) postuliert: 

The conduct of the police at work an das representatives of moral order is as much at 
issue in our society as are the police standards for performing their official duties to ar-
rest on probable cause and maintain order. The police, in short, are expected to fulfill 
the expectations of a "moral call" profession; they are expected to lead exemplary lives. 
(S. 140) 

Laut Böckelmann, Schneemilch, Pfister und Pressel (2008, S. 255) verkörpern Polizisten den 

Rechtsstaat und stehen in einem hohen Masse im Blickpunkt des öffentlichen Lebens. Dies 

bringt Verpflichtung und Verantwortung mit sich. So handeln Polizisten im Dienste der Ge-

sellschaft, sorgen für die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sowie für die 

Einhaltung der Gesetze. Um für die Bevölkerung immer präsent zu sein und die Rechtsnor-

men des Schweizerischen Bundes zu vertreten, arbeitet die Polizei täglich im Schichtsystem 24 

Stunden am Tag das ganze Jahr über ohne Ausnahmen. Gemäss der Broschüre Polizeiberuf 

(2012, S. 23) steht die Stadt Zürich nie still und bedarf deswegen rund um die Uhr eine voll 

einsatzbereite Polizei. Um dies gewährleisten zu können, greift die Stadtpolizei Zürich auf ein 

ausgeklügeltes, so genanntes Ablösungssystem zurück. Die uniformierten Polizisten arbeiten 

bei Vollzeitbeschäftigung 42 Stunden in der Woche nach einem Turnus, der auch Nacht-

schichten umfasst. 

2.1 Auftrag und Wirkungsfeld  

Die Stadtpolizei Zürich sorgt in der Stadt Zürich für die Beachtung der Gesetze sowie für die 

Sicherheit von Personen und Eigentum. Gemäss der Broschüre Polizeiberuf (2012, S. 33-34) 

ist sie bestrebt, Verbrechen, Vergehen und Übertretungen durch ihre Tätigkeit und durch ihre 

Massnahmen zu verhindern. Sie versteht sich als Dienstleistungsbetrieb für die Stadt und ver-

pflichtet sich zu einer rechtlich einwandfreien Erfüllung ihres Auftrages. Sie kehrt das Not-

wendige vor, um auch in einer sich rasch ändernden Umwelt ihren Auftrag erfüllen zu kön-

nen. Weiter ist es gemäss der Homepage des Stadt Zürich Polizeidepartements das Ziel der 

Stadtpolizei Zürich, mit Takt, Verständnis und Hilfsbereitschaft auftreten und verhältnismäs-

sig handeln zu können, sowie konsequent in der Sache, aber rücksichtsvoll im Vorgehen zu 

sein. Gemäss Jäger (1988, S.1) leistet die Polizei verschieden Behörden Vollzugshilfe. Laut der 

Broschüre Polizei Beruf (2012, S. 33-37) wird, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 

anderen Verwaltungsstellen, Behörden und politischen Instanzen gepflegt. Es wird eine offene 

Informationspolitik im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten verfolgt. Es ist ihr nur so 
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möglich, ihre Aufgaben optimal zu erfüllen, wenn sie in der Öffentlichkeit Vertrauen schaffen 

und Unterstützung aus der Bevölkerung geniessen will.  

2.2 Interne psychologische Beratung  

Gemäss Sticher (2007, S. 9-10) sind die Polizisten in ihrem Berufsalltag mit einer Vielfalt von 

Situationen und Erfahrungen konfrontiert, die ihre Verarbeitungsfähigkeit übersteigen kann. 

Hermanutz (2001, S. 7) postuliert, dass diese Herausforderungen des polizeilichen Alltags er-

kennen lässt, dass „eine Psychologie, die sich mit polizeilichen Tätigkeitsfeldern und polizeire-

levanten Phänomenen beschäftigt“ dringend notwendig ist und immer aktuell und modern 

sein muss. Die Herausforderung liegt auch darin, sich dem Wandel der gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen immer wieder neu anzupassen und sie in das Bewusstsein der Arbeit 

einfliessen zu lassen. Gemäss der Homepage der Stadtpolizei Zürich verfügt sie über eine psy-

chologische Fachstelle, die unteranderem Einzel- und Gruppenberatungen von Kadern und 

Mitarbeitenden, sowie Aus- und Weiterbildung von Polizeiaspiranten, Kriseninterventionen 

und Einsatzunterstützung bei Fronteinsätzen der Polizei anbietet. 

3. Psychopathologie des Polizeialltag 

Laut Dörner, Plog, Teller und Wendt (2010, S. 491-496) stammt der Begriff ”Psychopatholo-

gie” aus der Psychiatrie und bezeichnet dort die Lehre von psychischen Erkrankungen. Diese 

stellt kein einheitliches Gebilde dar, vielmehr hat sie sich in verschiedenen Schulen entwickelt, 

die psychische Störungen individuell, dynamisch-interaktionell oder als systemisch in den Be-

zügen der Menschen im psychosozialem Kontext wie Beruf, Familie, sozialen Gruppen und 

der Gesellschaft verursachten Krankheiten begreift. An diesem systemischen Verständnis setzt 

die Psychopathologie der Arbeit an. In einer früheren Studie zum „Mental health oft the in-

dustrial work“ weist Kornhauser (1965; zitiert nach Büssig, 1999, S. 200) auf „die Verwoben-

heit des für die Psychopathologie der Arbeit wesentlichen Begriffs der „mental health“ zwi-

schen Personen, Arbeit und sozialer Umwelt“ hin: 

Mental health is not so much a freedom from specific frustrations as it is an overall 
balance relationship to the world, which permits a person to maintain a realistic, posi-
tive belief in himself and his purposeful activities. And so far as his entire job and life 
situation facilitate and support such feelings of adequacy, in a security and meaning-
fulness of his existence, it can be presumed that his mental health will tend to be good. 
(S. 200) 

Die hohe Erwartungshaltung die an die Helfern gestellt ruft laut Hausmann (2010, S. 235) 

einen enormen Druck bei den Helfern aus, die in extremen Situationen entscheidungs- und 

handlungsfähig bleiben müssen wo andere Menschen längst aufgeben würden. Gemäss 

Manzoni (2003, S. 22-23) sind Polizisten einer Reihe von ungewöhnlichen und hochgradig 
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belastenden Stessquellen ausgesetzt. Die Konfrontation mit Gewalt, Gefahr und menschli-

chem Leid liegt ebenso in der Natur der Polizeiarbeit, wie das Tragen von grosser Verantwor-

tung für seine eigene Handlungsfähigkeit. Eine zusätzliche Belastung kann weiter von organi-

sationaler, interner Stelle kommen, wie es bei unklarer oder ungenügender Kommunikation 

der Fall sein kann, oder auch bei fehlender Unterstützung der Führungsetage.  

3.1 Modelle der Genese  

Gemäss Büssing (1999, S. 201) wird in der Psychopathologie mit einem der fünf Modelle, die 

aus der Stressforschung stammen gearbeitet:  

Belastungs-Beanspruchungs-Konzept: Der Grundgedanke der Belastungs-Beanspruchungs-

Konzepte ist es laut Rohmert (1972; zitiert nach Luczak & Rohmert, 1997, S. 326), „mensch-

bezogene Wirkungen von Arbeitssystemen analysierbar, messbar, beurteilbar und gestaltbar zu 

machen”. Danach werden gemäss Büssing (1999, S. 201) psychische Belastungen als die Ge-

samtheit der fassbaren Einflüsse verstanden, die von aussen auf den Menschen zukommen 

und auf ihn psychisch einwirken. Dem indes sind psychische Beanspruchungen individuelle, 

zeitlich unmittelbare und nicht langfristige Auswirkung der psychischen Belastung im Men-

schen in Abhängigkeit von seinen individuellen Voraussetzungen und seinem Zustand. Objek-

tiven Belastungen folgt demnach subjektive Beanspruchung in Abhängigkeit von individuellen 

Unterschieden zwischen Personen (interindividuelle Unterschiede, z.B. Fertigkeiten oder Fä-

higkeiten wie Intelligenz, Körperkraft) und in Abhängigkeit von den sich mit der Zeit ändern-

den individuellen Voraussetzungen (intraindividuelle Unterschiede, z.B. alterbdingte Leis-

tungsvoraussetzungen). Das Konzept berücksichtigt laut Müller (1985; zitiert nach Luczak & 

Rohmert, 1997, S. 331) nicht die aktive Auseinandersetzung von Personen mit der Ar-

beitsumwelt bei der Entstehung psychischer Störungen.  

Transaktionales Stressmodell: Hier setzt das von Lazarus und Launier (1981, S. 214) entwi-

ckelte Stressmodell an, indem es Wechselwirkungen zwischen Personen und Umwelt sowie 

die Bewertungsprozesse von Personen in den Mittelpunkt stellt. Wird ein Ereignis oder eine 

Situation als Bedrohung oder Schädigung und Verlust bewertet, so hängt es letztlich von der 

Einschätzung der Bewältigungsmöglichkeit (z.B. Qualifikation, Gesundheitszustand, Flexibili-

tät) und den Bewältigungsmöglichkeiten (z.B. Handlungsspielraum, soziale Unterstützung, 

zeitliche Autonomie) ab, ob das Ereignis bzw. die Situation als stressend erlebt werden. (Laza-

rus und Launier, 1982, S. 258-259) Cox und Ferguson (1991) postulieren, dass „ the four fac-

tors which contribute to the appraisal process are:  

- The external and internal demands that the person experiences, matched against  

- their personal coping ability and resources,  
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- the control they have over coping, and  

- the support that they receive from others in coping (S. 9-10).  

Gemäss Lazarus und Folkman (1984, S. 241) sind es aber nicht nur einschneidende Bedingun-

gen, Situationen oder Ereignisse, sondern nicht zuletzt die ständigen, alltäglichen Arbeitsprob-

leme, wie kleine Missgeschicke und Pannen, die den Nerv rauben und letztlich die Gesundheit 

beeinträchtigen. Das ebenfalls von Lazarus stammende Konzept der ”daily hassles” betont die 

Bedeutung, die die Kumulation vieler kleiner, immer wiederkehrender Alltagsprobleme für die 

Gesundheit etwa im Sinne psychosomatischer Symptome hat. 

Person-Environment (P-E)-Fit-Modelle: Psychischer Stress entsteht ursächlich nicht unab-

hängig von der Person oder der Umwelt, sondern entwickelt sich im Verhältnis von Person und 

Umwelt. Wie Edward (1996, S. 292-338) beschreibt, kann die mangelnde Passung zwischen 

beiden in unterschiedlicher Gestalt auftreten. Zum einen in der fehlenden Passung zwischen 

den Werten und/oder Bedürfnissen einer Person und den Bedingungen in der Umwelt zur 

Erfüllung dieser Werte (z.B. Bedürfnis nach sozialen Kontakten versus Einzelarbeitsplatz). 

Zum anderen in der mangelnden Passung zwischen den Anforderungen aus der Umwelt und 

den Fähigkeiten einer Person (z.B. hohe Leistung versus fehlende Qualifikation), um diese zu 

bewältigen.  

Ressourcen-Konzept von Stress: Im Vordergrund stehen hier die Mittel, die einer Person zur 

Verfügung stehe müssen, um Belastungen zu bewältigen. Laut Hofoll (1989, S. 513-524) stellt 

sich psychischer Stress ein, wenn wichtige Ressourcen fehlen und ein Missverhältnis von Res-

sourcen und Belastungen vorliegt. Als Belastungen werden rollenbezogene Belastungen, Ar-

beitsmenge, Arbeitsdruck und schlechte Ergonomie, als Ressourcen soziale Unterstützung, 

Autonomie, Partizipation, Handlungsspielräume, Qualifikationsanforderung (”reinforcement 

contingencies”) genannt.  

Regulationsbehinderung in der Arbeit: Stress ist hier die Folge von Behinderung der Hand-

lungsregulation in der Arbeit und liegt nicht in der Anforderungen der Arbeit selbst begrün-

det, sofern die notwendigen Qualifikationen für die Ausführung einer Arbeitstätigkeit bei den 

Arbeitenden vorhanden sind. Behinderungen können gemäss Leitner, Lüders, Greiner, Ducki, 

Niedermeier und Volpert (1993, S. 68) in den motorischen und informationellen Bedingungen 

liegen. Diese stören als Unterbrechungen und Blockaden den Handlungsablauf und erfordern 

zusätzliches, intensiveres Arbeiten (v.a. Arbeitssicherheit, Unfallgefahr), um die Hindernisse 

zu überwinden. Infolge dieses notwendigen, zusätzlich intensiven und riskanten Arbeitens 

kommt es dann laut Leitner et al. zu psychischem Stress.  
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Mit Ausnahme des Belastungs-Beanspruchungs-Konzept ist, wie Büssing (1999, S. 202) postu-

liert, den Modellen das handelnde Individuum, das bei den Entstehung von Stress und Psy-

chopathologie in der Arbeit in einer aktiven Wechselwirkung mit seiner Umwelt steht, ge-

meinsam. Das Konzept der Regulationsbehinderungen in der Arbeit unterscheidet darüber 

hinaus klar zwischen positiven, förderlichen Anforderungen und negativen, eben die Regulati-

on dieser Anforderungen behindernden Belastungen. Schliesslich und dies gilt für alle zuvor 

genannten Modelle, wird laut Cooper und Payne (1991, S. 10) von individuellen Differenzen 

bei der Entstehung von psychischen Störungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen aus-

gegangen. Zu wichtigen, individuellen Unterschieden zählen gemäss Semmer und Meier (2009, 

S. 104) z.B. Engagement in Bezug auf Arbeit und Organisation, Kontrollüberzeugung, Selbst-

wirksamkeit, Optimismus und Selbstwertüberzeugung. Semmer und Meier (2009) schreiben:  

Commitment is the ability to believe in the truth, importance, and interest value of 
who one is and what one is doing; and thereby, the tendency to involve oneself fully in 
the many situations of life...Control refers to the tendency to believe and act as if one 
can influence the course of events... (S. 104) 

3.2 Bedingungen, Wirkungen und Folgen der Polizeiarbeit auf die Psy-

che und Physis  

Schon Wehrheim (1956) postulierte „Es ist für einen psychologisch geschulten Beobachter 

interessant zu studieren, welche Mannigfaltigkeit von Gefühlen und Meinungen bei den Um-

stehenden und Zuschauern jeweils ausgelöst werden, wenn irgendein Vorgang auf der Strasse 

ein polizeiliches Einschreiten zur Folge hat.“ So könne ein sachlich oft belangloser Zusam-

menhang mit menschlichem Erlebnisgefüge verbunden die Einstellung des einzelnen von der 

Institution der Polizei formen. Bei einer solchen Exponiertheit Polizisten als sichtbarem Ver-

treter des Staates müssen die Anforderungen an jeden einzelnen Repräsentanten hoch sein 

(Wehrheim, 1956, S18). Reuter (2012, S. 303) weist darauf hin, dass die grundsätzliche Prob-

lematik bezüglich der hohen Krankenstände in der Polizei zwar älteren Datums sind, jedoch 

seit etwa drei Jahren die Zahlen der Krankenstände weiter steigen. 

3.3 Arbeitsbedingungen  

Negative Arbeitsbedingungen führen nicht automatisch zu psychopathologischen Wirkungen. 

Die Modelle zeigen, dass dabei ebenso individuelle Unterschiede eine Rolle spielen, wie die 

Bewältigungsstrategien und persönlichen Fähigkeiten im Umgang mit den verschiedenen Situ-

ationen. Laut Büssing (1999, S. 203) gibt es Arbeitsbedingungen, die das Individuum meistern 

kann, aber ebenso existieren solche, die es ertragen muss.  
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3.4 Arbeitsinhalte und Arbeitsanforderungen  

Der Einsatz der Polizei wird unter anderem bei meist plötzlich auftretenden Ereignissen be-

nötigt. Krampl (2007, S. 7) spricht von Schadensereignissen, welches der Auftrag der Polizei 

ist, zu minimieren und weiteren Schaden aufzuhalten. Für Rohmer und Rutenfratz (1975; zi-

tiert nach Roth, 2009, S. 8) werden psychische Belastungen als Gesamtheit der erfassbaren 

Einflüssen, die von aussen auf den Menschen zukommen und auf ihn psychisch einwirken, 

aufgefasst. Weiter schreiben sie, dass „psychische Beanspruchung als die individuelle zeitlich 

unmittelbare und nicht langfristige Auswirkung der psychischen Belastung im Mensch in Ab-

hängigkeit von seinen individuellen Voraussetzungen und seinem Zustand” verstanden wird. 

Büssing (1999, S. 200-211) erachtet dabei die Beanspruchung als eine individuelle Reaktion 

und einen Prozess auf eine objektive Belastung. Diese hängt von den der Person zur Verfü-

gung stehenden Ressourcen und Fähigkeiten ab. Die Beanspruchung auf dieselbe Belastung 

variiert folglich zwischen verschiedenen Personen. Dieser Prozess kann laut Roth (2009, S. 8-

9) „kurz- bis langfristige Beanspruchungsfolgen nach sich ziehen, die sowohl positiv als auch 

negativ sein können”. Beispiele für positive Beanspruchungsfolgen sind Anregung oder Akti-

vierung. Negative Beanspruchungsfolgen können unter anderem Monotonie oder auch das 

Auftreten psychosomatischer Beschwerden sein (Ulich, 2005, S. 472).  

Wie bereits Janke (1976, S. 37) festgestellt hat, spricht man in der Fachliteratur „überwiegend 

nur dann von Stress, wenn das psychophysische Reaktionsgeschehen in Abhängigkeit von 

Variationen der Umwelt gesehen werden kann, wenn ihm also auslösende Faktoren, oft als 

Stressoren bezeichnet, zugeordnet werden können”. Gemäss Janke (1976, S. 36) scheint es zur 

genaueren Eingrenzung von Stressoren nur dort passend von Stress zu sprechen, wo die or-

ganismische Mobilisierung längere Zeit (Stunden bis Tage) anhält, resp. wo der Stimulus so 

lange anhält oder die Reaktion langfristig ist. Somit werde vermieden, jedem kurzdauernden 

Stimulus - etwa einem überraschenden Knall - bereits als Stressor zu bezeichnen, wenn es nur 

stärkere psychophysische Reaktionen oder psychische Beanspruchungen hervorruft. Greif 

(1991) betont in diesem Zusammenhang aber die Subjektivität des Erlebens von Stress.  

Stress ist ein subjektiv intensiv unangenehmer Spannungszustand, der aus der Befürch-
tung entsteht, dass eine stark aversive, subjektiv zeitlich nahe (oder bereits eingetrete-
ne) und subjektiv lang andauernde Situation sehr wahrscheinlich nicht vollständig kon-
trollierbar ist, deren Vermeidung aber subjektiv wichtig erscheint. (S. 12-13) 

Unvorhersehbarkeit und plötzliches Eintreten eines Schadensereignisses sind wesentliche 

Punkte, die die Einsätze der Polizisten ausmachen. Laut Krampl (2007, S. 8) sind die Situatio-

nen vor Ort - vor allem bei grösseren Schadensereignissen - oft mehrdeutig und nur schwer 

durchschaubar. In diesem Zusammenhang weist er auf die Mehrdeutigkeit und Unkontrollier-
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barkeit der meisten Einsätze. Mason (1986; zitiert nach Wagner, Heinrichs, Kerber, Wingen-

feld, Hellhammer & Ehlert, 2001, S. 204) definiert vier Charakteristika einer Situation, die von 

einem Individuum als stressreich erlebt werden und auch grundsätzlich für Einsatzsituationen 

der Polizei gelten. Dabei handelt es sich um die Unkontrollierbarkeit, Unvorhersehbarkeit 

Mehrdeutigkeit und Antizipation von negativen Konsequenzen. Weiter kommen laut Wagner 

et al (2001, S. 204) erschwerende Faktoren, wie schwierige Zugänglichkeiten, Schaulustige und 

Angehörige dazu, die die Arbeit behindern können. Dazu kommt noch, dass die Arbeit am 

Einsatzort durch starken Zeitdruck gekennzeichnet ist und die Einsatzkräfte Verantwortung 

für das Leben ihrer Kollegen und Dritter übernehmen müssen. „Diese Verantwortungsüber-

nahme stellt einen starken psychischen Stressor dar und das Erleben von Misserfolgen kann 

auf Seiten der Einsatzkräfte zu Schuldgefühlen, Hilflosigkeit und Grübelverhalten führen” 

(Wagner et al, 2001, S.204). Dabei handelt es sich laut Krampl (2007, S. 8) um generelle 

Merkmale von stressreichen Situationen. Das Vorliegen eines dieser Merkmale reicht aber aus, 

um im Normalfall Stress auszulösen. Nach Fischer und Stephan (1990, S. 166-170) wird die 

Stärke und Zumutbarkeit eines Stressors allerdings auch von folgenden kognitiven Prozessen 

beeinflusst: Erwartung schädlicher Folgen - Fehlender Glaube an Beeinflussbarkeit des Stres-

sors - Unsicherheit über den Zeitpunkt seines Auftretens - Mangelndes Zutrauen in die eige-

nen Fähigkeiten - Vermissen von sozialer Unterstützung und technischer Hilfe. Gemäss 

Krampl (2007, S. 9) bedeutet dies, dass „Einsatzkräfte in praktisch jedem Einsatz in einer von 

vornherein „stressreichen Situation“ sind und dies erfordert daher bei jedem Einzelnen eine 

gewisse „Stressresistenz”, um das Stressausmass in Grenzen zu halten”. Auf der einen Seite 

befähigt der entstehende Stress laut Krampl (2007, S. 9) die anstehenden Aufgaben mit psy-

chischer und physischer Höchstleistung zu bewältigen. Andererseits weist er darauf hin, dass 

jeder Einsatz die Einsatzkraft psychisch und physisch belastet. Weiter betont Krampl (2007, S. 

9) aber, dass nicht zwingend gedeutet werden darf, dass Einsatzkräfte, die Belastungen an sich 

wahrnehmen, nicht für diese Tätigkeit geeignet sind. Vielmehr sind hinsichtlich der Häufigkeit 

der Belastung, die diese Berufsgruppen (Polizei, Feuerwehr, Sanitäter usw.) mit sich bringen, 

insbesondere die Stressverarbeitungsmassnahmen von grosser Wichtigkeit.  

Potentielle Stressoren sind externen oder internen Belastungen zu zuschreiben. Bei fehlender 

Kompensation und mangelnden Ressourcen kann es das Erleben von Bedrohungen auslösen 

und zu unspezifisch erhöhten Aktivitätszuständen führen (Roth, 2009, S. 9). Gemäss Hacker 

und Richter (1980, sowie Richter & Hacker, 1997; zitiert nach Frieling & Sonntag, 1999, S. 

194-195) kommt eine Fehlbeanspruchung und somit Stress am Arbeitsplatz dann zustande, 

wenn es zwischen den Anforderungen an den Mitarbeiter, welche sich aus Arbeitsauftrag und 
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objektiven Ausführungsbedingungen ergeben und den jeweiligen individuellen Leistungsvo-

raussetzungen und deren Inanspruchnahme Diskrepanzen gibt. „Stressoren sind hypotheti-

sche Faktoren, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Stress (oder Stressempfindungen) auslö-

sen” (Greif, 1991, S.13). Gemäss Greif (1991, S. 14) finden sich in der Fachliteratur verschie-

dene Taxonomien arbeitsbezogener Faktoren. Sie hängen empirisch mit psychologischen und 

physiologischen Stressindikatoren zusammen und können deshalb als Stressoren bezeichnet 

werden. So können laut Greif et al (1991, S. 13-14) Überforderung sowohl als auch Unterfor-

derung eine Form von Stress für die Beamten im Dienst darstellen. Aber auch Lärm und an-

dere Umwelteinflüsse, Rollenunsicherheit, Konflikte und alltägliche Ärgernisse. Udris und 

Frese (1999, S. 434-435) unterscheiden unter anderem zwischen zeitlichen und sozialen Stres-

soren, wobei die zwei Dimensionen gemäss Stalder-Röthlin (2002, S. 9) gleichbedeutend zu 

sehen sind. So fallen laut Udris und Frese (1999; zitiert nach Stalder-Röthlin, 2002, S. 9) die 

Schicht- und Nachtarbeit unter die zeitliche Dimension, deren negative Auswirkungen schon 

mehrfach auch in anderen Berufsfeldern nachgewiesen wurde. Auch spezielle Arbeitszeitfor-

men, wie sie bei Pikettdienst anfallen, gehören dazu. Bei der sozialen Dimension unterschei-

den Udris und Frese (1999, S. 435) primär zwischen einem Rollenkonflikt und der Rollenam-

biguität. Udris und Frese (1999) postulieren: 

Rollenkonflikte entstehen, wenn gegensätzliche Erwartungen und Anforderungen an 
eine Person herangetragen werden. Rollenambiguität entsteht, wenn die Erwartungen 
nicht eindeutig sind bzw. Unklarheit darüber herrscht, was zu den Aufgaben gehört 
oder Anweisungen von Vorgesetzten unklar sind... (S. 435) 

Für Büssing (1999, S. 204) ist unumstritten, dass die Inhalte und Anforderungen von Arbeits-

tätigkeiten eine massgebliche Rolle für die Förderung bzw. Beeinträchtigung der Gesundheit 

spielen. Arbeitsanforderungen sollten nach dem Konzept der Tätigkeit sequentiell vollständig 

sein, d.h. Vorbereitungs-, Durchführungs- und Kontrollfunktion umfassen. Darüber hinaus 

sollte im Sinne einer hierarchischen Vollständigkeit ausreichende Tätigkeitserfordernisse Mög-

lichkeiten zur Kooperation, zur selbständigen Zielfindung, Zielstellung und Entscheidung 

sowie Lern- und Übertragungsmöglichkeiten von Leistungsvoraussetzungen auf andere Tätig-

keiten in der Arbeit oder Freizeit enthalten, damit sie die Gesundheit umfassend fördern. 

„Unzureichende, einseitige oder widersprüchliche Arbeitsanforderungen können zu einer 

Vielzahl unterschiedlicher Belastungen und in deren Folgen zum Erleben von Überforderung 

und psychischen Stress führen“ (Glaser & Büssing, 1996; Leitner et al., 1993; zitiert nach Büs-

sing, 1999, S. 205). Mit den Arbeitsanforderungen ist meistens die kognitive Seite der Arbeit 

gemeint. Büssing (1999, S. 205) schreibt, dass vor allem in der personenbezogenen Dienstleis-

tung, die Anforderungen an die Interaktion und Kommunikation für die Bewältigung der Ar-
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beitsaufgabe grosse Bedeutung hat. Die emotionale Überforderung, die gemäss Büssing (1999, 

S. 205) durch die notwendige intensive und direkte Interaktion und Kommunikation mit Kli-

enten oder Patienten hervorgerufen werden kann, führt zum Interaktionsstress und kann sich, 

wenn die Überforderung aus der Interaktion und Kommunikation hoch und langandauernd 

ist, schliesslich zu psychopathologischen Symptomen der emotionalen Erschöpfung und Ent-

personalisierung im Umgang mit Menschen entwickeln.  

3.5 Wirkung  

Gemäss Büssing (1999, S. 205) lassen sich neben kurzfristigen, aktuell auftretenden Wirkun-

gen auch mittel- bis langfristige Reaktionen umfassen. Im Hinblick auf die Dauer der Wirkun-

gen lassen sich ebenfalls unterschiedlich Formen differenzieren. So zeigen sich die psychophy-

siologischen und psychischen Wirkungen im Erleben und dem Verhalten im sozialen Kontext.  

Laut Greif (1991, S. 19-21) kommt es kurzfristig, häufig unmittelbar zu vegetativen und 

psycho-physiologischen Wirkungen. Reaktionen im Herz- und Kreislaufgeschehen in Form 

von Veränderung des Herzrhythmus und Blutdrucks könne die Folge sein. Zusätzlich kommt 

es zu elektrodermalen Veränderungen im Hautwiderstand, Veränderungen im Muskeltonus 

und vielfältigen Reaktionen im hormonellen Bereich die für psychophysiologische Reaktionen 

ausschlaggebend sind. Auf der psychischen Ebene des Erlebens beschreibt Greif (1991 S. 20) 

eine Fülle von kurzfristigen Wirkungen, wie Ärger, Ermüdung, Unsicherheit, Gereiztheit, Be-

lastetheit und Aggressivität. Für Büssing (1999, S. 205) zeigen sich im individuellen und sozia-

len Verhalten Änderungen. Kurzfristige Wirkungen, wie Leistungsschwankungen, Konzentra-

tionsschwäche, reduzierte Koordination und Fehlhandlungen können dem Individuum zu 

schaffen machen. Auf der sozialen Ebene fallen sie durch verstärkte Konflikte, Streitereien, 

Aggressionen sowie vermehrten Rückzug auf. Diese Veränderungen im sozialen Verhalten 

treten sowohl kurzfristig als auch in Form von chronischen Reaktionen auf. In die Gruppe der 

mittel- bis langfristigen Wirkungen auf der psychophysiologischen Ebene und des psychischen 

Erlebens spricht Büssing (1991, S. 206) von psychosomatischen Beschwerden und Erkran-

kungen mit Reaktionen der Hoffnungslosigkeit, der Resignation und Depressivität. Weiter 

zählt er emotionalen Erschöpfung und depersonalisiertem Umgang mit anderen Menschen zu 

den Begleiterscheinungen. Auf der Ebene des individuellen Verhaltens zeigen sich mittel- bis 

langfristige Auswirkungen nicht zuletzt im vermehrten Konsum von Nikotin, Alkohol und 

Tabletten. Bonofacio (1991, S. 162-163) schreibt in diesem Zusammenhang „the major 

symtoms described in the police psychology literature are alcohol abuse, martial problems, and 

thoughts of suicide... The abuse of alcohol among policemen is reported to be widespread...“. 

Weiterhin weist er auf die Gefahr der Suizidalität hin. „The literature on suicide among police 
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is sparse, primarly because the police departements want to protect the image of her officers, 

and fellow officers want to protect the reputation of her dead brother officer... „  

3.6 Folgen  

„The emotional impact of police work is complex and powerful, sometimes more powerful than the of-
ficer’s psycho-logical defenses to cope with.“ (Bonifacio, 1991, S. 162) 

Zu den mögliche Folgen der Arbeitsbelastung im Polizeidienst gehörten laut Böckelmann, 

Schneemilch, Pfister und Pressel (2008, S. 257) einerseits körperliche Verletzungen, die im 

Einsatz durch Gewalteinwirkungen (z.B. Widerstand bei Festnahmen, Demonstrationen), 

Fehlbelastungen der Wirbelsäule (z.B. langes Sitzen im Polizeifahrzeug) oder Krankheiten, die 

durch Einsätze bei schlechten Wetterverhältnissen entstehen. Auf der anderen Seite birgt die 

Arbeit eine hohe psychische Belastung in sich. Böckelmann et al (2008) schreibt: 

Polizisten sind starken emotionalen Belastungen ausgesetzt. Bei der Nichtbewältigung 
der erlebten Situationen können sich Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS 
bzw. PTSD = Posttraumatic Stress Disorder) ausbilden. Ungünstige Arbeitsbedingun-
gen, Zeitdruck, Konflikte innerhalb des Reviers, geringe Aufstiegschancen u.a. können 
auch die Gesundheit beeinflussen. (S. 257) 

Weitere potenzielle Folgen der Arbeitsbelastung können gemäss Böckelmann et al (2008, S. 

257) eingeschränktes Wohlbefinden, Bournout-Syndrom, Depressionen, Suchtverhalten, Ar-

beitsunzufriedenheit, innere Kündigung, Ermüdung, Motivationsverlust, eingeschränkte Leis-

tungsbereitschaft, sozialer Rückzug aus der Arbeit bis zum Suizid sein. Bestimmte psychosozi-

ale Faktoren könne sogar das Risiko für koronare Herzerkrankungen erhöhen. Hacker (1994, 

S. 76) postuliert, dass die Folgen psychopathologischer Wirkungen von Arbeit häufig von den 

Betroffenen als solche nicht erkannt werden. Oftmals werden von aussen anfänglich nur ver-

mehrte Fehlzeiten und Krankheitstage sowie verminderte Arbeitsqualität registriert. Gemäss 

Büssing (1999, S. 206) kommt es in der sozialen Interaktion dann vermehrt zu Konflikten und 

Streitereien, die in Aggressionen gegen Dritte oder mit einem vermehrten Rückzug zu einer 

sozialen Isolation, Abkapselung am Arbeitsplatz und zu Störungen in Teams führt. Es kann 

auch zu einer Entpersonalisierung im Umgang mit Klienten kommen, die zu einer zunehmen-

de Unsicherheit im Umgang mit ihnen führt. Nach Büssing (1999, S. 206) sind auch den zu-

nehmenden Folgen in den Beziehungen zwischen der Arbeit, der Familie und der Freizeit 

Beachtung zu schenken. Zu diesen Problemen gehört die Generalisierung von in der Arbeit 

gelagerten Problemen wie Ärger, Frustration oder Konflikte in den familiären Bereich. Aber 

auch die Kompensation arbeitsbedingter psychopathologischer Reaktionen im ausserberufli-

chen Lebensbereich z.B. durch verstärktem Konsum von Sucht- oder Genussmitteln in der 

Freizeit oder ein verändertes Sozialverhalten in Form von Rückzug und Isolation. Laut Ze-

deck (1992, S. 104-105) wirft die Psychopathologie der Arbeit ihren Schatten auf die anderen 
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Lebensbereiche. Deren Rück- und Wechselwirkungen können zwischen den Lebensbereichen 

die psychopathologischen Wirkungen und Folgen von Arbeit verstärken.  

3.6.1 Sekundäre Traumatisierung  

Laut Wagner, Heinrichs, Kerber, Wingenfeld, Hellhammer und Ehlert (2001, S. 202) wird im 

Gegensatz zur primären traumatischen Belastungsstörung, die direkt mit der Konfrontation 

von traumatischem Stress als Opfer assoziiert wird, sekundärer traumatischer Stress als eine 

Belastung definiert, die durch das Wissen über ein traumatisches Ereignis ausgelöst wird, das 

einer anderen Person widerfährt oder widerfahren ist. Es handelt sich somit um eine Belas-

tung, die durch das Helfen oder den Versuch, einer traumatisierten Person zu helfen, entsteht. 

Gemäss Krampl (2007, S. 43) kann aber auch die zweite Form, die sogenannte "Retraumatisie-

rung" oder "Polytraumatisierung" durch die Besonderheit der Einsatzsituation der Einsatz-

kräfte vermehrt vorkommen. Bei Fischer und Riedesser (2003, S. 137) kann es weiter zu einer 

Kumulation eines Traumas kommen, wenn die Auswirkungen durch verschiedene traumati-

sche Umstände oder Ereignisse vervielfältigt werden. Dieser Wiederholungscharakter macht 

viele Beziehungstraumatas aus. Laut Heinrichs, Wagner, Hellhammer und Ehlert (1999, S. 

360) ist aber unbekannt, inwieweit das im Vergleich zur Normalbevölkerung bei professionel-

len Helfern erhöhte Auftreten von primären und insbesondere auch sekundärem traumati-

schen Stress zu einer erhöhten Prävalenz der akuten und posttraumatischen Belastungsstörung 

führen kann.  

3.6.2 Folgen von chronischem Stress 

Krampl (2007, S. 70) postuliert, dass Reaktionen wie Wiedererleben, Vermeiden und Erregung 

in unterschiedlicher Intensität traumatischen Stress zur Folge haben kann. Diese können sich 

bis zu einer Belastungsstörung hin ausbilden. Aber auch ohne die Entwicklung einer Belas-

tungsstörung können diese Reaktionen die Betroffenen beeinträchtigen und zu einer vermin-

derten Lebensqualität führen. Im Extremfall kann es zu pathologischen Krankheitsbildern 

kommen. Fischer und Riedesser (2003) schreiben dazu: 

In der Psychotraumatologie müssen wir mit einer Vielzahl von Symptomen und Syn-
dromen als mögliche Folgeerscheinungen rechnen. Diese lassen sich auf die Variati-
onsbreite traumatischer Situationen einerseits sowie auf individuelle Reaktionen ande-
rerseits zurückführen, vor allem aber auf die wechselseitige Verschränkung von objek-
tiven und subjektiven Momenten, die sich aus der im Lebenslauf gebildeten individuel-
len Wirklichkeitskonstruktion des Menschen ergibt. (S. 44) 

Gemäss Krampl (2007, S. 70) wirken sich derartige Folgen in den unterschiedlichsten Berei-

chen aus. Diese sind voneinander nicht unabhängig und somit auch gegenseitig beeinflussbar. 

Die Auswirkungen betreffen die kognitive, emotionale und körperliche Ebene. 
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4 Traumatisierung im Polizeialltag  

Hausmann (2003; zitiert nach Hallenberger, 2006, S. 80) unterscheidet Reaktionen bei Kata-

stropheneinsätzen und in Routinediensten. Dabei treten bei rund einem Drittel der Rettungs-

kräfte schwerwiegende Belastungsreaktionen auf. Im Zusammenhang mit Routinediensten 

wurde bei 8-40% der Einsatzkräfte eine PTBS festgestellt. Gemäss Mitchell und Everly (1998, 

S. 23) wird ein Trauma mit einem Ereignis verbunden, welches die Psyche angreift und ihre 

Integrität bedroht. Wird nicht schnell und effektiv interveniert, kann dies massiv die Biogra-

phie des Betroffenen beeinflussen und eine Persönlichkeitsveränderung sowie somatische 

Erkrankungen zur Folge haben. „Es ist davon auszugehen, dass derartige Ereignisse die Mög-

lichkeiten sonst bewährter Bewältigungsstrategien übersteigen. Ein traumatisches Ereignis ruft 

grosse Angst, Hilflosigkeit und Entsetzen hervor“ (Mitchell & Everly, 1998, S. 23). 

 4.1 Posttraumatische Belastungsstörungen  

Laut Teegen (2003, S. 17) sind im Gegensatz zu allgemeinen psychosozialen Stressoren trau-

matische Ereignisse durch existenzielle Grenzerfahrungen charakterisiert. Die WHO (2010, S. 

183) definiert (gemäss ICD-10) die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) „als eine ver-

zögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation ausserger-

wöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmasses (kurz oder langanhaltend)“. Ge-

mäss Wendtland (2008, S. 10) werden Polizisten häufig mit belastenden Erlebnissen im Dienst 

konfrontiert. Sie sind besonders gefährdet, an Belastungsreaktionen zu erkranken. Unter ande-

rem ist diese Berufsgruppe dadurch gekennzeichnet, dass die eigene Gesundheit bis hin zum 

Einsatz des eigenen Lebens gefordert sein kann, um Menschen in Notsituationen zu helfen. 

Weiter werden die Einsatzkräfte häufig mit Themen, wie dem Tod, sterbenden oder schwer 

verletzten Menschen konfrontiert. Dies wiederum erfordert ein hohes Mass an persönlicher 

Stabilität, um den beruflichen Anforderungen entsprechen zu können.  

4.2 Merkmale der PTBS  

Morschitzky (2009, S. 128) beschreibt die Symptomatik der posttraumatischen Belastungsstö-

rung an Hand der DSM-IV Kriterien. Diese bestehen aus mindestens 6 von 17 Symptomen 

der Kriterine B-D nach einem traumatischen Ereignis (Kriterium A). 

Kriterium A: (Trauma) wird als eine Situation beschrieben, die eine Person direkt erlebt, die 

mit Tod, Todesdrohungen, schwerer Verletzung und/oder einer anderen Bedrohung der kör-

perlichen Unversehrtheit zu tun hat. Es kann sich aber auch um verschiedene persönlich er-

lebte Traumata handeln. Es gelten für Traumas nicht nur das Erleben der vitalen Bedrohung 

der eigenen Person sondern auch das Miterleben einer ähnlichen Situation durch eine andere 
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Person. Hierzu zählen auch eigene oder fremde Schicksalsschläge und unerwartete Situationen 

und Ereignisse. 

Kriterien B, C und D: die länger als einen Monat andauern und eine klinische relevante Beein-

trächtigung zur Folge haben (Kriterien E und F), beschreiben die drei zentralen längerfristigen 

Reaktionen auf das Trauma als Ausdruck dafür, dass die betroffen Person das traumatische 

Ereignis nicht erfolgreich verarbeiten konnte. 

Hierzu zählen mindestens ein Symptom bezüglich des Wiederlebens des traumatischen Ereignisses in 

Form von wiederkehrenden Gedanken, Bildern, Wahrnehmungen, Flashbacks. 

Weiter braucht es mindestens drei Symptome einer Anhaltenden Vermeidung von traumarelevanten 

Reizen oder einer Abflachung der allgemeinen Reagibilität, wie unteranderem bewusstes Vermeiden 

traumarelevanter Gefühle, Gedanken oder Gespräche. Weiter die bewusste Vermeidung spezi-

fischer Situationen, Orte oder Menschen. Auch die deutlich verminderte Aktivität oder dem 

Gefühl des Losgelöstseins, wie auch der eingeschränkten Affektbreite muss Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. 

Alsdann sind noch zwei anhaltende Symptome eines erhöhten Erregungszustandes (Arousals) die vor 

einer Traumatisierung noch nicht vorhanden waren zu berücksichtigen. Hierzu zählen Ein- 

sowie Durchschlafstörungen. Ebenso können eine erhöhte Reizbarkeit und/oder Wutausbrü-

che, Konzentrationsstörungen, übertriebene Schreckhaftigkeit oder übermässige Wachsamkeit 

(Hypervigilanz) bemerkt werden. 

Gemäss Gasch (2000, S. 21-22) ist die akute und posttraumatische Belastungsstörung, abgese-

hen von Beginn und Dauer, nahezu identisch und umfassen erfahrungsgemäss Symptome, die 

sich in folgende Kategorien einteilen lassen:  

Intrusion (Ständiges Wiedererleben eines Ereignisses): Dies geschieht auf verschiedene Arten. 

Im Allgemeinen hat die Person sich wiederholende aufdringliche Erinnerungen an das Erleb-

nis oder quälende Träume. Konfrontationen mit Reizen (Geräusche, Düfte, ect.) die an das 

Trauma erinnern, lösen intensives Leid oder physiologische Reaktionen aus.  

Vermeidung: Aktivitäten oder Situationen, die an ein traumatisches Ereignis erinnern könnten 

werden vermieden. Gefühle, Gedanken und Gespräche werden unterdrückt.  

Dissoziative Symptome und eingeschränkte Reagibilität: Während oder kurz nach einem 

traumatischen Ereignis ist die Reaktionsfähigkeit auf Reize aus der Aussenwelt reduziert. Die-

se psychische Erstarrung wird auch als emotionale Anästhesie bezeichnet. Das Interesse an 

zuvor geliebten Sachen kann verloren gehen. Besonders bei der akuten Belastungsstörung 

kann die Fähigkeit, Gefühle für Vertrauen, Zärtlichkeit und Sexualität zu erleben gemindert 
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sein. Zusätzlich kann sich die Person von der Umgebung, dem eigenen Körper oder ihren 

Gedanken entfremdet fühlen.  

Übererregtheit und Angst: Hier handelt es sich vermehrt um Hypervigilanz, übertriebene 

Schreckhaftigkeit und Reaktionen, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, usw.  

Schuldgefühle: Oft machen sich die Personen Vorwürfe das Ereignis nicht verhindert haben 

zu können. Gedanken dazu, ob man nicht mehr hätte tun können, beschäftigen unentwegt. Es 

kann auch so weit gehen, dass sich im Extremfall Schuldgefühle bilden, dass man selbst noch 

am Leben ist, während eine andere Person ihr Leben lassen musste.  

4.2.1 Reaktionen und Folgen auf traumatische Erfahrungen  

Ein Trauma ist eine neue Erfahrung für den betroffenen Menschen. Die meisten Betroffenen 

hatten zuvor ein normales Leben, Verhalten und Sicherheit. Das Erlebnis gehört nicht dem 

normalen Erfahrungsschatz des Menschen an. Gemäss Jatzko, Jatzko und Seidlitz (2001, S. 

51) sind die aus einem Trauma resultierenden Gefühle neu und oft unverständlich. Frühere 

bewährte Bewältigungsstrategien greifen nicht mehr und müssen daher durch neue Hilfsmög-

lichkeiten ersetzt werden. Eine traumatische Erfahrung hat Auswirkungen auf den Körper, die 

Psyche und das soziale Verhalten. Gasch (2000, S. 28-29) weist darauf hin, dass im deutschen 

Sprachraum spezifische Befunde für einen Zusammenhang zwischen PTBS und Suizid vorlie-

gen. Aktuelle Informationen beziehen sich vor allem auf den anglo-amerikanischen Sprach-

raum. „Aktuellen Informationen der NATIONAL P.O.L.I.C.E. SUICIDE FOUNDATION 

zufolge begeht in den USA alle 22 Stunden ein Polizist Selbstmord. Verschiedene Studien 

legen einen Zusammenhang zwischen traumatischen Erlebnissen und dem Suizid unter Poli-

zisten nahe“ (Gasch, 2000, S. 29). Solmon, Laror und McFarlane (2000, S. 122) weisen weiter 

darauf hin, dass Stressoren auch in den Hintergrund treten können. Diese Personen erholen 

sich und das Trauma wird zu einer Episode im eigenen Leben. Gelingt das nicht, verursacht 

das Trauma Beeinträchtigungen, die schwer zu heilen sind. 

4.2.2 Erschütterung des Selbst- und Weltbildes  

Gemäss Jatzko, Jatzko und Seidlitz (2001, S. 66) kann ein Ereignis einen Menschen in seinen 

bisherigen Grundsätzen und Grundüberzeugungen über die Welt erschüttern. Er muss erle-

ben, dass es keine Garantie für Sicherheit und gänzliche Kontrolle gibt. Dies hat wiederum 

einen Einfluss auf seine eigene Umsichtigkeit, Vorsicht oder moralische Integrität. „Unmittel-

bar tritt ins Bewusstsein, dass Tod, Chaos und Elend zum Leben gehören“. Laut Wirtenberger 

und Juen (2005, S. 164) gehört jene Sorte von traumatischem Stress zu den Auslösern, welches 

die Schutzmechanismen der Einsatzkräfte gänzlich oder zum Teil ausser Kraft setzten. Jatzko, 

Jatzko und Seidlitz (2001) postulieren: 
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Eine Katastrophe kränkt in vielen Fällen das gesamte bisherige Selbstgefühl. Men-
schen reagieren mit vorübergehender Orientierungslosigkeit und dem Gefühl der 
Sinnlosigkeit. Ist das Selbstgefühl durch Realitätsverlust oder Idealisierung („Helfer 
müssen stark sein“) nicht mehr zu schützen, so kommt es zu einer suizidalen Krise. (S. 
66) 

4.3 Emotionale Auswirkungen  

Krampl (2007, S. 71-78) beschreibt fünf Gebiete der emotionalen Auswirkung. 

1. Regulation von Emotionen  

Gemäss Krampl (2007, S. 74) können Personen, die traumatische Ereignisse erlebten, durch 

ansonsten unbedeutende Gedanken, Gefühle, Worte, Aussenreize usw. wieder an das trauma-

tische Ereignis erinnert werden. Dies kann mit einer Intensität und Gefühlsstärke erfolgen, als 

würde das Trauma direkt stattfinden. Längerfristig kann es dazu führen, dass betroffene Men-

schen Schwierigkeiten bekommen, ihre Emotionen zu regulieren. Krampl (2007, S.74) be-

schreibt zwei Arten:  

a. Die Personen reagieren auf alltägliche Belastungsreaktionen so, als würden sie erneut trau-

matisiert und zeigen Zustände übermässig hoher Erregung. Sie haben Schwierigkeiten ei-

gene Impulse, wie Aggressionen, Angst und sexuelle Gefühle zu regulieren.  

b. Die Personen reagieren mit emotionaler Abstumpfung, Betäubung auf Umweltreize und 

Resonanzlosigkeit (numbing). Sie gleicht einer Art Anhedonie, also der Unfähigkeit, Freude 

oder Lust zu empfinden. 

Laut Van der Kolk, McFarlane und Weisaeth (2000, S. 481) kann dies bis hin zu einer Störung 

der eigenen Körperwahrnehmung und der Isolierung der eigenen Gefühle führen. Beck und 

Emery (1985; zitiert nach Margraf & Rudolf (1999, S. 62) gehen davon aus, dass das kognitive 

System von Menschen mit Angststörungen ständig in einem „VulnerabilitätsModus“ arbeitet, 

wobei die Betroffenen sich in ihrer Selbstwahrnehmung als ständig von inneren oder äusseren 

Gefahren bedroht fühlen, über welche sie keine hinreichende Kontrolle haben. Für Ehlers 

(1999, S. 4) reicht der emotionale Zustand des Patienten von intensiver Furcht, Ärger, Trauer, 

Schuld oder Scham bis hin zu emotionaler Taubheit. Betroffene Menschen fühlen sich von 

sich selbst entfremdet und Kontakte und Aktivitäten die wichtig waren, werden aufgegeben. 

So entstehen nach Krampl (2007, S. 74) bei traumatisierten Menscheneine dauerhafte, ängstli-

che Besorgtheit. Eine ständige Furcht, das Vorgefallene könnte sich jederzeit wiederholen. 

Dies führt bei den Betroffenen zu einer Hypersensibilität auf Hinweisreize, was wiederum eine 

dauerhaft hohe Erregungsschwelle und Stresszustände zur Folge hat, wodurch es bei einigen 

betroffenen Personen zu einer Abwehrreaktion in Form von „emotinaler Betäubung“ kommt. 

Thiboutot (2000) spricht gar von emotionaler Erschöpfung und postuliert: 
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L’épusiement émotionnel se traduit par l’incapacité du policier à exprimer les réactions 
émotionnelles appropriées aus circonstances ... soit i lest fortement ému lors de situa-
tions qui ne devraient pas normalement l’affecter, soit il se montre indifférent à ce qui, 
normalement, devrait prowoquer en lui des réactions émotionnelles plus fortes. (118) 

2. Ängstlichkeit/Angst  

Laut Krampl (2007, S. 74) ist der Begriff der Angst nicht leicht zu definieren ist. Handelte es 

sich um die Angst vor Gefahren, vor körperlichen Schädigung im Traumageschehen, vor den 

eigenen starken Emotionen, der Angst vor der eigenen Hilflosigkeit, der Angst vor dem 

Ohnmachtsgefühl einer Situation ausgeliefert zu sein oder der Angst vor dem Wiedererleben 

eines derartigen Traumas? Den meisten Traumaopfern gelingt es nicht, ihre Angst genau zu 

definieren.  

Das Problem, welches bei der Angst zusätzlich entsteht, ist der Zustand der unange-
nehmen emotionalen Erregung beim Auftreten der Angst. So entsteht Angst vor der 
Angst und diese Besorgnis steigert sich mit jeder Bestätigung der eigenen Befürchtung. 
Im Sinne der "selbsterfüllenden Prophezeiung" führt dies zu einer Spirale, wobei die 
Angst, mit der Besorgnis davor, sich immer mehr steigert. Die erhöhte Selbstaufmerk-
samkeit und die auftretenden Vermeidungstendenzen verstärken die ursprünglichen 
Befürchtungen und setzen einen Spiralmechanismus in Gang (Krampl, 1999, S. 75). 

Sticher (2007, S. 108) betont, dass hohe Angst nicht durch die Wahrnehmung der Gefährlich-

keit einer Situation allein entsteht, sondern es davon abhängt, welche problem- und emotions-

bezogene Bewältigungsmöglichkeiten der Person zur Verfügung stehen. Gemäss Brett (2000, 

S. 135-136) können Reaktionen wie übertriebene Schreckhaftigkeit, Hypervigilanz, Angst und 

Panik, beschrieben nach den klinischen Manuals (ICD 10 / DSM IV), schlussendlich zu klini-

schen Angst- und Panikstörungen führen.  

3. Schuldgefühle 

Gschwend (1999, S. 56) postuliert, dass eine der wesentlichen Reaktionen nach traumatischen 

Ereignissen das Auftreten von Schuldgefühlen ist. Dabei ist wesentlich, dass ein subjektives 

Schuldgefühl auch ohne objektive Schuld entstehen kann, weil die eigene Kontrollüberzeu-

gung nicht verloren gehen soll. Eine Schuld, und sei es auch die eigene "falsche", macht ein 

Geschehen erklärbar und somit verstehbar. Diese Haltung, einen Teil der Schuld übernehmen 

zu wollen, kommt einer Schutzfunktion gleich, welches das Gefühl der Ohnmacht abwehren 

kann. Zusätzlich kommt es laut Sonneck (2000, S. 53) dazu, dass Schuld- und Schamgefühle 

oft zu zentralen Themen der traumatisierten Person werden. Die Schuldgefühle gipfeln in 

Selbstvorwürfen und Selbstanklagen, welche als Abwehr des Gefühls, einer unerträglichen 

Situation hilflos ausgeliefert zu sein, verstanden werden kann. Die Betroffenen verfallen ge-

mäss Ehlers (1999, S. 57) beim Auftreten derartiger Gefühle immer wieder in ganz typische 

Muster von Denkfehlern: 
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- Überschätzung der Eigenverantwortung (es werden zu grosse Massstäbe für die eigenen 

Person gesetzt) 

- Rigides Denken (schwarz/weiss) 

- Nachschaufehler (führt zu späteren Interpretation der Situation und der Einschluss von 

Wissen, welches vor und während dem Ereignis nicht verfügbar war) 

- Wahrnehmungsverzerrung (Interpretation des Ereignisses als Realität) 

- Selektives Denken (andere Aspekte, Verantwortung, Gründe usw. werden ausgeschlossen) 

- Subjektive Verwechslung von Schuldgefühlen und Schuld 

Herman (1994) schreibt dazu:  

Traumatische Ereignisse vereiteln per definitionem jegliche Initiative und überfordern die 
individuelle Kompetenz. Egal wie mutig und einfallsreich das Opfer war, es konnte 
damit die Katastrophe nicht abwenden. Wenn Opfer nach traumatischen Ereignissen 
ihr eigenes Verhalten reflektieren und beurteilen, so entstehen praktisch immer 
Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle. (S. 80) 

Gerade diese Schuldgefühle verursachen laut Krampl (2007, S. 76) eine massive Einschrän-

kung in der Lebensqualität und haben eine selbstzerstörerische Wirkung. Werden die Zu-

schreibungen der Ursächlichkeiten oder der Folgen des Traumas nicht auf die Umstände, die 

Situation oder die momentane Befindlichkeit usw. gemacht, sondern generalisiert und auf die 

eigene Person selbst bezogen, ist dies als ein Alarmzeichen für eine Depressivität oder Suizida-

lität zu werten. Gemäss Gasch (1998, S. 819) kann dieses Gefühl bei einigen Menschen im 

Extremfall dazu führen, dass sie sich schuldig fühlen zu leben, während andere Menschen ihr 

Leben einbüssen mussten. Laut Bänninger-Huber, Brauchle und Krampl (2002, S. 10-11) sind 

gerade bei Einsatzkräften Schuldgefühle oft ein bedeutendes Thema, besonders dann, wenn in 

der Einsatzsituation nur geringe oder gar keine Handlungsmöglichkeiten gegeben waren, pro-

fessionelle Distanz im Nachhinein als Gefühlskälte erlebt wird, an sich selbst unrealistische 

Ansprüche gestellt worden sind oder Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden 

mussten. Besonders problematisch wird es jedoch, wenn über diese belastenden Gefühle von 

Schuld nicht gesprochen wird. Oft sind sie das "eigentliche Belastende" am Einsatz und unter-

stellen ein schuldhaftes Handeln und damit ein Versagen als professionelle Einsatzkraft. 

Krampl (2007, S. 76) betont den zusätzlichen Aspekt der dabei auftretenden Angst vor Kon-

sequenzen von allfälligem schuldhaften Verhalten der Einsatzkräfte ebenfalls als belastend. 

Bei einer dienstlichen Verfehlung sieht sich nämlich jede Einsatzkraft mit dienstrechtlicher 

und strafrechtlicher Verfolgung konfrontiert. Kommt es in dieser Phase der Selbstzweifel zu 

einer unrealistischen Schuldgefühlsentwicklung, sehen sich die Beamten noch zusätzlich dieser 

Angst gegenüber. Bänninger-Huber, Brauchle und Krampl (2002) weisen darauf hin:  
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Schuldgefühle gehen oft einher mit einem niedrigen Selbstwertgefühl und sind mit 
grosser Spannung verbunden. So steht oft auch die Angst vor negativen Konsequen-
zen im Zentrum des Erlebens, etwa die Angst vor Aufdeckung („es kommt auf, was 
ich getan habe, was ich für ein Mensch bin“), die Angst vor Strafe oder die Angst vor 
einer Beziehungsveränderung („Ich kann meinen Angehörigen nicht mehr unter die 
Augen treten“). (S. 3-4) 

4. Hilflosigkeits- und Insuffizienzgefühle 

Die Überzeugung des Betroffenen, in seiner Rolle im Traumageschehen nichts gegen die auf-

tretenden Umstände und Folgen ausrichten zu können, kann zu einem Gefühl der Hilflosig-

keit oder der Insuffizienz führen. Seligmann (1975; zitiert nach Krampl, 2007, S. 77) hat in 

zahlreichen Versuchen anhand des Modelles der Erlernten Hilflosigkeit gezeigt, dass man bei 

Menschen und Tieren unter derartigen Umständen "erlernte" Hilflosigkeit hervorgerufen wer-

den kann. Fischer und Riedesser (2003, S. 128) postulieren, dass „Hilflosigkeit aus Kompe-

tenzverlust entsteht, der in einer Verallgemeinerung der traumatischen Desillusionierung dem 

Selbst als Versagen zugeschrieben wird“. Dieses Desillusionierungsschema führt zu einem 

Gefühl der Unfähigkeit, Hilflosigkeit und Schuldhaftigkeit. Diese irrationalen Überzeugungen 

haben aber nach Fischer und Riedesser (2003, S. 128) den Zweck, das Geschehen im Sinne 

einer psychodynamischen Kompensation erklärbar zu machen. Bei dem Symptom handelt es 

sich dabei um einen dynamischen Kompromiss zwischen dem Traumaschema und der 

Traumakompensation.  

5. Affektive Störungen 

Butollo, Krüsmann und Hagel (2002, S. 81) zufolge kann das Erleben eines Traumas zu zahl-

reichen unterschiedlichen affektiven Störungen führen, die von den Betroffenen ohne eine 

therapeutische Hilfe nicht zu bewältigen sind. In diesem Zusammenhang sind insbesondere 

Angststörungen, Depressionen, Zwangsstörungen, Phobien, Suchterkrankungen und auch 

Suizidalität zu nennen. Gemäss Morschitzky (2009, S. 128) entwickelt sich eine posttraumati-

sche Belastungsstörung aber nicht allein auf Grund der objektiv wahrgenommen Bedrohung 

des Traumas. Vielmehr handelt es sich um die subjektiv wahrgenommene Bedrohlichkeit. Bei 

einer posttraumatischen Belastungsstörung besteht zudem ein erhöhtes Risiko für die Erkran-

kung an einer Panikstörung, Agoraphobie, Zwangsstörungen, sozialen Phobie, spezifische 

Phobien, Depression, Somatisierungsstörungen und einem Medikamentenmissbrauch.  

Krampl (2007, S. 78) betont, dass die Gefahr der Suizidalität nach Traumatisierungen nicht 

bagatellisiert werden darf. Sind depressive Tendenzen vorhanden und entstehen personenbe-

zogene Schuldgefühle, die die auftretenden Aggressionsgefühle nach innen richten, kann es 

gefährlich werden. Greifen dann zusätzlich noch soziale Netze nicht mehr und die Person 

fühlt sich immer mehr isoliert und allein gelassen, ist dies oft eine der Konsequenzen von 
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traumatischen Ereignissen. Für Gestrich (2001 S. 234) ist ein entscheidender Faktor für die 

depressive Entwicklung und Suizidalität im Rahmen einer Konfliktsituation, die Kränkung des 

Selbstwertgefühls.  

Aus Kränkungen können aggressive Impulse entstehen, die bei zu Depressionen nei-
genden Menschen auf Grund der bei ihnen vorhandenen Aggressionshemmung aber 
nicht ausgelebt werden können, sondern gegen die eigene Person gerichtet werden. In 
die Selbsttötung fliesst so als Motiv die Bestrafung der Umgebung, die dem Betroffe-
nen die Kränkung zugefügt hat, mit ein. (Gestrich, 2001, S. 234) 

Nach Krampl (2007, S. 78) können und dürfen die Folgen eines Traumas nicht allein anhand 

eines Auftreten von "Traumareaktionen" und Belastungsstörungen beurteilt werden. Es müs-

sen weitaus mehr Komponenten mit berücksichtigt werden. Oft sind die Folgen vielfältig und 

die betroffenen Menschen wissen nicht um den Zusammenhang einer auftretenden affektiven 

Störung und dem Bezug zu einer früheren Traumatisierung. Gemäss Ehlers (1999, S. 10) zeigt 

die PTBS eine beträchtliche Kormorbidität (Begleiterscheinung) mit affektiven Störungen, 

anderen Angststörungen, Substanzmissbrauch und Somatisierung.  

4.4 Somatische Auswirkungen 

Krampl (2007, S. 79) postuliert, dass viele Erkrankungen der heutigen Leistungs- und Wohl-

standsgesellschaft auf die andauernde Stressbelastungen und unzureichende Stressbewälti-

gungsmethoden zurückzuführen sind. Bluthochdruck, Herz-und Kreislauferkrankungen, Ma-

gen- und Darmerkrankungen, Diabetes II, Immunerkrankungen, Impotenz sind nur einige der 

zahlreichen Erkrankungen, die durch psychische Belastungen ausgelöst werden können. Da-

her nimmt in der modernen Medizin die Stressbewältigung einen immer grösseren Stellenwert 

ein. Gemäss Sapolsky (1998, S. 187) weisen viele Forschungsergebnisse darauf hin, dass Stress 

das Immunsystem schädigen kann und somit das Risiko für eine Erkrankung deutlich erhöht 

wird. Übermässige starke Stressbelastung, wie traumatische Erfahrungen, die noch dazu über 

einen längeren Zeitraum einen überhöhten Stress- und Erregungspegel mit sich bringen, ha-

ben neben psychologischen auch physiologische Konsequenzen. „Psychisch stärker belastete 

Menschen sind weniger widerstandsfähig gegenüber Atemwegsinfektionen, die Erkältungen 

und Schnupfen verursachen. Stress scheint auch bei der Entstehung von Krebs eine Rolle zu 

spielen.“ (Sapolsky, 1998, S. 187). Auch laut Krampl (2007, S. 79) steigt die Vulnerabilität bei 

einer längeren Phase der überhöhten Stress- und Erregungsbelastung, für die Entwicklung 

einer körperlichen Krankheit. Goleman (1995) schreibt dazu:  

Der Yale Psychologe Bruce McEwan hat eine umfangreiche Studie über den Zusam-
menhang zwischen Stress und Erkrankungen analysiert und dabei eine Vielzahl von 
Effekten gefunden: Die Immunfunktion wird durch Stress dermassen geschwächt, 
dass die Metastasierung von Krebs dadurch beschleunigt wird; es steigt die Anfälligkeit 
für Virusinfektionen; die Bildung von Ablagerungen wird beschleunigt, was Arterio-
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sklerose und Klumpenbildung nach sich zieht, die einen Herzinfarkt auslösen; der 
Ausbruch von Diabetes Typ I und der Verlauf von Diabetes Typ II wird beschleunigt; 
Asthmaanfälle werden durch Stress ausgelöst und verschlimmert. Weitere mögliche 
Folgen von Stress: Geschwürbildung im Magen-Darmtrakt, Symptome von geschwü-
riger Dickdarmentzündung und Darmentzündungen generell. Anhaltender Stress kann 
langfristig auch das Gehirn in Mitleidenschaft ziehen, zum Beispiel den Hippocampus 
und damit die Gedächtnisfunktion schädigen. (S. 220) 

Gasch (1998, S. 820) postuliert weiter, dass die andauernde Intrusion pathologische Züge an-

nehmen kann, wenn die störenden Bilder, Alpträume und Angstzustände nicht mehr aufhö-

ren. Diese ständige Übererregung führt oft zu einem physiologischen Zustand der Erschöp-

fung, wobei der Körper mit Schädigungen des kardiovaskulären Systems, Beeinträchtigungen 

des Muskel- und Haltungsapparates (z.B. chronischen Muskelschmerzen) und des Immunsys-

tems reagiert. Birbaumer und Schmidt (2006, S. 151-154) weisen weiter noch auf die nach 

einer Traumareaktion veränderte Hormonausschüttung hin. Diese hat einen Einfluss auf den 

Stoffwechselprozess, der wiederum für die Ausbildung physisch und psychischer Störungen 

verantwortlich sein kann.  

4.5 Auswirkungen auf das psycho-soziale Verhalten  

Bei Personen die ein Trauma erleben, zeigen sich gemäss Krampl (2007, S. 80) kognitive, 

emotionale und körperliche Auswirkungen. Die Folgen zeigen sich oft in einem veränderten 

Verhalten der Betroffenen gegenüber ihrer Umwelt. Einer der bedeutendsten Aspekte ist da-

bei das Vermeidungsverhalten. 

Vermeidungsverhalten 

Gemäss der Theorie von Gray (1982; zitiert nach Asendorpf, 2007, S. 183) lassen sich drei 

Verhaltenssysteme in emotionalen Situationen unterscheiden: 

- Verhaltensaktivierungssystem (auf Signale von Belohnung und Nichtbestrafung) 

- Verhaltenshemmungssystem (auf Strafsignale, Nichtbelohnung oder unbekannte Reize) 

- Angriff / Fluchtsystem (auf Signale von Strafe oder Nichtbelohnung) 

Krampl (2007) postuliert: 

Das Angriff / Fluchtsystem hat im Trauma versagt, da es nicht gelang die Folgen zu 
verhindern, oder sich der Situation zu entziehen. Die Angst oder Befürchtung etwas 
Derartiges wieder zu erleben, wird durch ständige Erregung und durch Intrusionen 
aufrechterhalten. So greift das Verhaltenshemmungssystem. Man versucht Gedanken, 
Situationen, Personen, Orte, Aktivitäten usw., welche an das Trauma erinnern könn-
ten, zu vermeiden. (S. 80) 

Gemäss Hermanutz, Ludwig und Schmalzl (2001, S. 20) ist die Angst nicht nur allein als Emo-

tion zu betrachten. Sie gliedern daher das Gefühl der Angst in körperliche (z.B. Herzklopfen 

oder Schwitzen), gedankliche (z.B. die Furch zu versagen oder verletzt zu werden) und Ver-

haltenskomponenten (in Form von Flucht oder Kampf). 
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Im sozialen Kontext können Verhaltensänderungen der betroffenen Person nach einem trau-

matischen Erlebnis erstrecht dazu führen, dass Unverständnis, Distanzierung, Konflikte und 

Streit auftreten. Betroffene geht auf Distanz, meidet den Kontakt und isoliert. Das führt dazu, 

dass die Person alleine mit ihrem Problem dasteht, wo sie zwingend aber Unterstützung 

bräuchte. Oft fallen die Opfer dann durch sämtliche soziale Netze. Für Van der Kolk, McFar-

lane und Weisaeth (2000, S. 13) beinhaltet die PTBS eine komplexe Kombination zwischen 

psychologischem, physiologischem und sozialen Abläufen. Laut Herman (1994, S. 83-84) 

zwingt ein Trauma die Opfer, sich aus engen Bindungen zu-rückzuziehen gleichzeitig aber 

diese verzweifelt zu suchen. Oft sind Traumatisierte zerrissen zwischen dem Wunsch nach 

Einsamkeit und ängstlichem Anklammern. Diese schwerste Beschädigung des Urvertrauens, 

die aufkommenden Scham-, Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle, sowie die Angst, dass Er-

innerungen des Trauma im sozialen Umgang durch Fragen wieder aufkommen könnten, för-

dern aber grundsätzlich den Rückzug aus dem sozialen Kontext. Gemäss Jatzko (2000, S. 3) 

fühlen sich manche Menschen unwirklich oder wie losgelöst von ihrer Umgebung, wenn sie 

an das traumatische Erlebnis erinnert werden. Manchmal können solche Gefühlstaubheiten 

zum Beispiel dazu führen, dass Betroffene sich von nahestehenden Menschen, entfremdet 

fühlen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass diese vertrauten Personen nicht verstehen 

können, was sie mitgemacht haben, weil sie es nicht selbst erlebt haben.  

Reizbarkeit/Aggressivität 

Gemäss Krampl (2007, S. 82) werden die komplexen Zusammenhänge von kognitiven, emo-

tionalen und körperlichen Reaktionen auch hier wieder deutlich. Die Betroffenen bleiben ge-

danklich beim Trauma hängen, in dem sie eine starke Frustration erleben, was für sich alleine 

schon die Bereitschaft für Aggression fördert. Zusätzlich ist ihr Erregungspegel durch wieder-

kehrende Intrusionen, Schuld-, Insuffizienzgefühlen und das damit verbundene Stresserleben 

mit starker Hormonausschüttung (hoher Dopamin- und Angrogenspiegel, niedriger Seroto-

ninspiegel) ständig erhöht. Schlafstörungen, Hypervigilanz und übertriebene Schreckhaftigkeit 

sind die Folge. Dies alles zusammen führt zu einer Verringerung der Reizschwelle gegenüber 

der "Alltagsumwelt". Innere Unruhe und Erregung, erhöhte Reizbarkeit, Aggressivität und ein 

Übermass der Zuwendung zu inneren Vorgängen sind sehr wahrscheinlich. Im Normalfall 

richtet sich die Aggression und Wut nach dem erwähnten Angriffs- / Fluchtsystem gegen die 

Quelle der Frustration - das traumatische Ereignis. Dies ist aber gerade für Einsatzkräfte nicht 

möglich. So kommt es zu einer Verschiebung der Aggression gegen ein Ersatzobjekt (Krampl, 

2007, S. 82). Für Gerrig und Zimbardo (2008, S. 689-690) ist es in diesem Zusammenhang 

von besonderem Einfluss, wenn es zu einer Bedrohung der eigen Integrität oder des eigenen 
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Selbstwertgefühles kommt. Hier verstärkt sich das Aggressionspotential sofort. Bei Selbstent-

wertung wie Schuldzuschreibungen u. ä. kann die Aggression dann auch manchmal gegen sich 

selbst gerichtet werden und es kommt dadurch auch zu Suizidalität.  

Krampel (2007, S. 82) sieht besonders für Einsatzkräfte das Problem, dass sie auftretende 

Emotionen während und nach dem Einsatz nicht ausleben können oder dürfen. Sie müssen 

ihre Gefühle verstecken. Gerade diese versteckten Gefühle können aggressiv sein, wie Wut, 

Ärger, Hass usw. Es kann im Dienst aber auch dazu führen, dass bei der Anwendung von 

"instrumenteller Aggression" – im Sinne der Pflichterfüllung - die aufgestaute Energie dazu 

führt, dass die nächste Handlung im Dienst dann unangemessen stark ausfällt und die Ein-

satzkraft in der Einsatzsituation überreagiert. Die aufgestauten Aggressionen entladen sich 

meist dort, wo man sonst Hilfe und Unterstützung sucht, im sozialen Umfeld. Jatzko, Jatzko 

und Seidlitz (2001) schreiben: 

So bemerken viele, dass nahstehende Personen (Ehepartner, Familie, Kinder, Freunde) 
sie ärgerlich machen. Manchmal haben sie auch Wutausbrüche gegenüber den Men-
schen, die Ihnen am meisten etwas bedeuten. Das ist verwirrend: Warum ist man so 
ärgerlich auf diejenigen, die man gerne hat? Dies liegt teilweise daran, dass man sich 
durch das Trauma in einem Zustand hoher Erregung befindet und deswegen nicht 
mehr belastbar ist und gelassen reagieren kann. Auch kann es sein, dass man im Um-
gang mit nahe stehenden Personen Gefühle von Abhängigkeit, Verletzlichkeit und 
Hilflosigkeit erlebt, die einen an das Trauma erinnern und deswegen ärgerlich machen. 
Häufig kommt auch noch das Gefühl dazu, von der Familie nicht verstanden zu wer-
den. Manchmal kommt es sogar vor, dass man sich so ärgerlich fühlt, dass man laut 
fluchen oder um sich schlagen könnte. (S. 5) 

Suchtverhalten 

Ein wesentlicher Aspekt nach einem traumatischen Ereignis ist die Gefahr des Auftretens von 

gesteigertem Suchtverhalten. Gemäss Krampl (2007, S. 84) verleiten die ständige Erregung 

und auftretenden Schlafstörungen dazu, immer wieder Beruhigungs- oder Schlafmittel einzu-

nehmen. Diese Sedierung verhindert aber ihrerseits auch die kognitive Aufarbeitung des Ge-

schehenen und wirkt so kontraproduktiv. Das Gefühl, ständig mit dem Trauma konfrontiert 

zu sein, Angst, Erregung, Hilflosigkeit - die allgemeine Desillusionierung - führt zu depressi-

ven Tendenzen und bei vielen Traumatisierten zum Versuch, aus der Realität mit Suchmitteln 

zu flüchten. Violanti (1997, S. 1-5) bezieht sich in seinem Artikel über die Auswirkungen von 

beruflichen Traumata im Polizeiberuf auf verschiedene internationale Studien, die nachweisen, 

dass es vermehrt zu physiologischen und psychologischen Problemen kam und sich auch die 

Wahrscheinlichkeit von Suchtverhalten erhöht.  
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4.6 Einfluss auf die Tätigkeit als Polizist 

Laut Jatzko, Jatzko und Seidlitz (2001, S. 70) ist für viele Menschen in unserer Gesellschaft die 

Inanspruchnahme von psychiatrischer, psychologischer und psychotherapeutischer Hilfe ver-

bunden mit der stigmatisierender Selbstsicht, man sei entweder ein Versager oder gar verrückt. 

Die Sichtweise entspricht der weitverbreiteten Vorstellung, dass man nach einer gewissen 

Schonzeit als gesunder Mensch auch nach extremen psychischen Stresserlebnissen wieder zu 

funktionieren habe, wie vorher. Meist wird nur bei sichtbaren oder feststellbaren körperlichen 

Schäden von Seiten der Gesellschaft eine echte Beeinträchtigung von Krankheitswert einge-

räumt. Besonders Helfer (Polizeibeamte und Feuerwehrleute) fanden sich nach posttraumati-

schen Stressreaktionen alleingelassen. Angstgefühle wurden auch von den Vorgesetzten als 

Schwäche ausgelegt, die man in dieser Position nicht haben darf. Wird Angst nicht zugelassen 

und verdrängt, drückt sie sich in psychopathologischen Symptomen, oft psychosomatischen 

Erkrankungen aus. Körperliche Erkrankungen erlauben es dann oft, den Dienst auf Grund 

nicht diskriminierender Beschwerden wie z.B. Herzbeschwerden, zu wechseln oder vorzeitig 

zu quittieren. 

5 Bewältigungsstrategie im Polizeialltag  

Irnoniquement, cest L’image de < dur à cuire > qui constitute la plus grande source de difficulté dans 
la carrière du policier. L’incapacité d’exprimer ses émotins, aggravée par l’abcence de communications 
ouvertes avec ses proches, peut mener à une terrible tragédie (Cum-mings, 1997; zitiert nach Thi-
boutot, 2000, S.113). 

Gemäss Teegen (2003, S. 129-130) werden bezüglich der Strategien, Gedanken und Überzeu-

gungen, die helfen sollen, extrem belastende Einsätze durchzustehen, konstruktive wie aber 

auch ungünstige Lösungsversuche angewendet. Positiverweise verlassen sich viele auf den 

guten Zusammenhalt unter den Kollegen und äussern ein Gefühl des "sich verlassen können" 

auf die Kollegen. Etliche nannten jedoch auch negative Aspekte, die durch negative Kognitio-

nen und Identifizierung die Widerstandskraft schwächen. Darunter würden Galgenhumor wie 

aber auch Gedanken zur eigenen Familie fallen. Laut Teegen (2003, S. 130) sind Gespräche 

mit Kollegen, Partnern oder Freunden nach hoch belastenden Einsätzen von grosser Bedeu-

tung. Sie werden als hilfreiche soziale Unterstützung gesehen. Weiter schreibt Teegen (2003, S. 

130), dass „unmittelbar im Anschluss an die Einsätze die meisten den Austausch mit Kolle-

gen, die den Einsatz miterlebt hatten suchten, um (häufig verbunden mit Alkoholgenuss) über 

den Ablauf des Geschehens zu sprechen.“ Bürger (2003, S. 64) macht weiter darauf aufmerk-

sam, dass auch zu beachten ist, dass die Folge einer Erkrankung eines Polizisten nicht grund-

sätzlich die Folge der hohen Belastungsexposition sein muss. Vielmehr könnte dies die Folge 
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einer nicht gelungenen Balance zwischen potentiell krankmachenden Faktoren, wie sie in der 

Belastung aus der Nachschicht, Wechselschichtdiensten oder Ermittlungen in Todesfällen 

entstehen können, und potentiell für die Gesundheit stärkenden, also salutogenetischen Res-

sourcen sein. Daher ist es für Bürger (2003, S. 64) notwendig, nebst den Risikofaktoren, die 

krankheitsfördernd sind, auch gesundheitsfördernde Faktoren und ihren Ursprung genauer 

herauszuarbeiten, sowie stärkende, gesundheitsfördernde Potentiale zu beleuchten und zu 

fördern.  

5.1 Schutzfaktoren  

Die Belastung von Polizeibeamten entsteht im Wesentlichen durch Führungs- und Kommunikations-
schwächen. Die Missachtung des persönlichen Engagements, die oft fehlende Würdigung der geleisteten 
Arbeit und das mangelhafte zwischenmenschliche- kollegiale Gespräch (Inter-Vision!) tragen vor al-
lem zur langfristigen Arbeitsunzufriedenheit bei (Buchmann, 2003, S. 117-118). 

Laut Gasch (2000, S. 65) ist die Fähigkeit sich nach Abschluss der Arbeit zu entspannen und 

abzuschalten, insbesondere im Polizeiberuf von grosser Bedeutung. Der Aspekt der Kommu-

nikationsfähigkeit ist für die Verarbeitung von traumatischen Ereignissen sehr wichtig. Zudem 

postuliert Gasch (1998, S. 823) ein naheliegendes Ziel, welches eine umfassende Aufklärung 

der Beamten über mögliche Symptome, sowie Verarbeitungsmechanismen von Belastungen 

beinhaltet. Darüber hinaus sollte die Förderung von Problemlösefähigkeit und Vermittlung 

kommunikativer Fertigkeiten ins Auge gefasst werden. „Durch gezieltes Training liessen sich 

erfolgreich schon vorhandene Belastungen ab- und auch effektives Verhalten für die Zukunft 

aufbauen“ (Gasch, 1998, S. 823). „Des techniques et des stratégies de communication sont 

devenues des armes remarquablement efficaces et sécuritaires“ (St-Yves & Collins, 2011, S. 

574). Graeff (1998, S. 56) beschreibt, dass sich interpersonales Vertrauen über einen längeren 

Zeitraum bildet, wobei sich das Vertrauen zum Gegenüber erprobt wird. Abbildung 1 zeigt 

das Vertrauensmodell von Mayer, Davis und Schoorman (1995; zitiert nach Rüegg, 2011, S. 

16-17) welches einen Kreislauf darstellt. Der kognitive Ansatz dieses Modells bezüglich des 

Vertrauens, beinhaltet keine affektiven Komponenten und berücksichtigt nicht die Reziprozi-

tät des Vertrauens (Schoorman, Mayer & Davis, 2007, S. 347). Die Vertrauensbereitschaft 

wird von der wahrgenommenen Vertrauenswürdigkeit des Gegenübers beeinflusst und kann 

je nach Person unterschiedlich stark ausfallen. Die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit des 

"Vertrauennehmenden" ist gemäss Mayer et al. von den Faktoren Fähigkeiten, Wohlwollen 

und Integrität abhängig. Die Fähigkeiten des Vertrauenden ermöglichen gemäss Mayer et al. 

den Einfluss in einem spezifischen Bereich und beinhalten Fertigkeiten, Kompetenzen, sowie 

Eigenschaften. Die Integrität bezeichnet die Wahrnehmung des "Vertrauensgebers", dass sich 

die andere Person an die Prinzipien hält, welche der Vertrauensgeber akzeptieren kann. Kon-
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sistente Handlungen in der Vergangenheit und Übereinstimmung beeinflussen die Integrität. 

Mayer et al. (1995, S. 722) weisen darauf hin, dass die Integrität zu Beginn der Beziehung für 

die Vertrauensentwicklung eine wichtige Rolle spielt und sich wahrgenommenes Wohlwollen 

erst mit der Zeit auf das Vertrauen auswirkt. 

 
Abb. 1: Vertrauensmodell (Mayer, Davis & Schoorman, 1995) 

Eine positive Risikokommunikation sollte dabei im Mittelpunkt stehen. Gasch (1998, S. 823) 

betont aber, dass es nicht darum gehe, den Beamten die Gefährlichkeit ihres Berufs zu erklä-

ren. Vielmehr liegt die realistische Einschätzung der eigenen Kompetenzen und der Gefahren 

im Mittelpunkt. Die Miteinbeziehung der jeweiligen Partner der Beamten erachtet Gasch zu-

dem als sinnvoll, da diese von den Aufklärungsbemühungen im Krisenfall profitieren könn-

ten. Auch Gschwend (2004, S. 82) betont die Wichtigkeit einer inneren und äusseren Vorbe-

reitung. So ist es gemäss Gschwend (2004, S. 82) sehr hilfreich, psychotraumatologische 

Kenntnisse zu haben. Die theoretische und praktische Ausbildung soll helfen, auf posttrauma-

tische Szenarien, Reaktionen und Prozesse vorbereitet zu sein, um mit ihnen umgehen zu 

können. Das Mitteilen von Befürchtungen, wie auch das gegenseitige Ermuntern können 

enorm zur inneren Sicherheit beitragen. Krauthan (2004, S. 3) sieht ebenfalls eine Erleichte-

rung im Berufsalltag der Polizeibeamten, wenn diese Kenntnisse über psychologische Prozes-

se besitzen. Buchmann (2003, S. 117) spricht von einer humanen Polizeikultur, deren wesent-

lichen Aspekte im Bewusstsein aller Beteiligten verankert sein sollten. Buchmann (2003, S. 

117-118) plädiert für folgende Punkte:  

- Uneingeschränkte Wertschätzung der Polizeibeamten. Hier sind auch Angehörige von Be-

amten, sowie pensionierte Beamten in die psychosoziale Betrachtung einzubeziehen.  

- Neben dem Support bei Belastungen ist weiter auch "normales" Verhalten zur Kenntnis zu 

nehmen und zu wertschätzen. Der Vorgesetzte sollte dabei immer über berufliche Belas-

tungen seiner Mitarbeiter informiert sein. Vor der Einführung neuer Massnahmen und der 
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Veränderung bestehender Strukturen sind die Beamten zu informieren und anzuhören. Die 

Akzeptanz muss durch Überzeugungsarbeit erarbeitet werden.  

- Die Klärung der Kapazitäten ist für die Gewährleistung guter Arbeit notwendig. Materielle, 

zeitliche und besonders personelle Ressourcen müssen zur Verfügung stehen.  

- Ein menschen- und betriebsfreundliche Streit- und Fehlerkultur ist zu entwickeln und zu 

fördern. Dazu gehört die Analyse der Stärken und Schwächen der Institution, sowie auch 

in personeller Hinsicht.  

- Aus psychologischen Gründen sollte ein Polizeibeamter nicht länger als 5-7 Jahre in einem 

Arbeitsbereich stationiert sein, der von der Belastung her erhöht ist. Ein mehrfacher Wech-

sel in den polizeilichen Tätigkeitsfeldern ist aus psychologischer Sicht sinnvoll.  

- Die Fähigkeit der Versetzung in die Lage, seine persönlichen und dienstlichen Probleme zu 

bewältigen sollte jedem Beamten aufgezeigt werden.  

- Die Aus- und Weiterbildung geeigneter Massnahmen im Sinne einer körperlich-geistig-

seelisch und sozialen Belastbarkeit sind durchzuführen in Anlehnung an die Resilienzförde-

rung.  

- „Es ist von allen in der Polizei tätigen Mitarbeitern darauf hinzuwirken (dabei kommt den 

Beratungskräften und den psychologisch-medizinisch-seelsorgerischen Fachleuten eine be-

sondere Bedeutung zu), dass das polizeiliche Tun (von der Transparenz bei Stellenbeset-

zung bis zum täglichen Einsatz) als verstehbar/nachvollziehbar, bewältigbar und sinnhaft 

erlebt wird. (Kohärenzgefühl nach Antonovsky)“  

II EMPIRISCHER TEIL  

In den nachfolgenden Kapiteln wird die im Rahmen dieser Bachelorarbeit durchgeführte qua-

litative Untersuchung vorgestellt. Im Kapitel 6 werden der Forschungsgegenstand und das 

methodische Vorgehen bei der Datenerhebung und Auswertung beschrieben. Im Kapitel 7 

folgt eine Zusammenfassung der aus der Untersuchung hervorgegangenen Ergebnisse, welche 

anschliessend in Kapitel 8 mit der Theorie in Zusammenhang gebracht und diskutiert werden. 

Es folgen die Beantwortung der Fragestellungen und der Hypothesen sowie ein Modellent-

wurf. Abschliessend werden die Methoden kritisch hinterfragt und weiterführende Überlegun-

gen geäussert.  

6 Forschungsgegenstand und Methodik  

Im Zentrum dieses empirischen Teils stehen sieben Interviews zum Thema Belastungen im 

polizeilichen Berufsalltag und ihre Auswirkungen auf den psycho-sozialen Kontext. Die empi-

rische Studie basiert auf Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Wichtigste verwendete 
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Methoden sind das halb- standardisierte Interview nach Flick (2002, S. 127-129) und die quali-

tative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2010). Beim problemzentrierte Interview 

(PZI) handelt es sich gemäss Witzel (2000, S. 1) um ein theoriegeneriertes Verfahren, dessen 

vermeintlichen Gegensatz zwischen Theoriegeleitetheit und Offenheit dadurch versucht, auf-

zuheben indem der Anwender seinen Erkenntnisgewinn als induktiv-deduktives Wechselspiel 

organisiert. Weiter zielen zum einen die entsprechenden Kommunikationsstrategien auf die 

Darstellung der subjektiven Problemsicht, andererseits werden die angeregten Narrationen 

durch Dialoge, die Resultate ideenreicher und leitfadengestützter Nachfragen sind, ergänzt. 

„Theoretisches Wissen entsteht im Auswertungsprozess durch Nutzen elastischer Konzepte, 

die in der empirischen Analyse fortentwickelt und mit empirisch begründeten Hypothesen am 

Datenmaterial erhärtet werden“ (Witzel, 2000, S. 1). Die Problemzentrierung kennzeichnet 

laut Witzel (2000, S, 2) die Orientierung an einer gesellschaftlich relevanten Problematik und 

charakterisiert die Organisation von Erkenntnis- oder Lernprozessen (Vorinterpretation). Der 

Interviewer nutzt vorgängiges Wissen um objektive Rahmenbedingungen (zum Beispiel, dass 

die interne polizeipsychologische Anlaufstelle sich in Hauptgebäude befindet, welches keine 

Möglichkeit bietet, ungesehen Hilfe in Anspruch zu nehmen) des zu untersuchenden Gegen-

standes, um wie in Anlehnung an Witzel (2000, S. 2) die Explikationen der Interviewten ver-

stehend nachvollziehen zu können und problemorientierte Fragen bzw. Nachfragen zu stellen. 

Der Interviewer arbeitet parallel zur Produktion von Datenmaterial schon an der Interpretati-

on der subjektiven Sichtweise der befragten Individuen und konzentriert die Kommunikation 

immer präziser auf das Forschungsproblem. 

6.1 Ziel und Fragestellung  

Diese empirische Arbeit stützt sich auf die im ersten Teil erläuterten Theorien und Modelle. 

In Anlehnung daran erfasst diese qualitative Untersuchung zum einen das subjektive Ver-

ständnis von Belastungen bei Polizeibeamten und richtet weiter ihren Fokus auf die Auswir-

kungen im psychosozialen Kontext. Die leitende Fragestellung „Sollte die Stadtpolizei Zürich 

eine obligatorische, externe Supervision einführen?“ wurde nach Mayring (2010, S. 57-58) 

theoriegeleitet in folgende Unterfragestellungen differenziert:  

- Welches sind die ausschlaggebenden Variablen im Vertrauensprozess, um Vertrauen zum 

Mitarbeiter und zur Mitarbeiterin aufbauen zu können?  

- Aufgrund welcher subjektiv wahrgenommenen Merkmale der Mitarbeitenden wird Ver-

trauenswürdigkeit zugesprochen und somit Vertrauen gegeben?  

- Welchen Nutzen oder Bedeutung könnte die externe Lokation der Supervision für die teil-

nehmenden Beamten haben?  
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Der qualitative und in erster Linie explorative Charakters dieser Arbeit liegt trotz theoretischer 

Annahmen die Fragestellung zugrunde, dass das Ausmass der erlebten Belastungen nicht pri-

mär ausschlaggebend für eine psychische Erkrankung ist, sondern vor allem die Unmöglich-

keit, über die Erfahrungen zu reden oder sich mitzuteilen einen Einfluss hat. Ferner werden 

Belastungen, wenn man sie ignoriert, weiter ausgebildet. In Anlehnung an Mayring (2002, S. 

28) dienen diese Hypothesen einerseits als wichtige Erkenntnismittel, andererseits wird ihnen 

jedoch gleichzeitig mit der nötigen Offenheit begegnet. 

6.2 Untersuchungsdesign 

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit beantworten zu können, wurde ein halbstrukturierter 

Interview-Leitfaden entwickelt. Die Durchführung wurde mittels Leitfanden, Tonaufzeich-

nung des Gesprächs und einem Postskriptum durchgeführt. Die Tonaufzeichnung erlaubt im 

Gegensatz zum Gesprächsprotokoll die authentische und präzise Erfassung des Kommunika-

tionsprozesses. Sie wird anschliessend ans Interview vollständig transkribiert. Somit kann der 

Interviewer sich ganz auf das Gespräch sowie Beobachtungen situativer Bedingungen und 

nonverbaler Äusserungen konzentrieren. Unmittelbar nach dem Gespräch werden die Post-

skripte erstellt. Sie enthalten eine Skizze zu den Gesprächsinhalten, Anmerkungen zu den 

oben genannten situativen und nonverbalen Aspekten sowie zu Schwerpunktsetzungen des 

Interviewpartners. Ausserdem werden spontane thematische Auffälligkeiten und Interpreta-

tionsideen notiert, die Anregungen für die Auswertungen geben können. Gemäss Glaser und 

Strauss (2005, S. 111-116) werden Postskripte auch gebraucht, um in Anlehnung an das Ver-

fahren der theoretische Stichprobe Kriterien für eine inhaltlich begründete Auswahl von Ein-

zelfallanalysen zu entwickeln. Damit können sukzessive Kontrastfälle gebildet, sowie Ähnlich-

keiten und Gegenevidenzen gesucht werden. 

6.2.1 Aufbau der Untersuchung und Methodik  

Belastungen können über diverse Konstrukte erschlossen, abgefragt und gemessen werden. 

Für eine spezifische und allgemeine Belastungsmessung stellt der Fragebogen ein zentrales 

methodisches Instrument dar (Schweer & Thies, 2003, S. 34). Dies ist aber nicht das Ziel die-

ser Untersuchung. Vielmehr steht die subjektiven Sichtweisen der befragten Beamten bezüg-

lich ihrer polizeialltäglichen Belastungen und die Auswirkungen auf den psychosozialen Kon-

text im Vordergrund. Daher fiel die Wahl dieses Forschungszugangs auf den qualitativen Un-

tersuchungsansatz. Flick (2002, S. 117) affirmiert, „... dass in der relativ offenen Gestaltung 

der Interviewsituation die Sichtweisen des befragten Subjekts eher zur Geltung kommen als in 

standardisierten Interviews oder Fragebögen“. Dazu kommt, dass dieses Verfahren eine 

„grössere Offenheit und eine Berücksichtigung der Perspektive der Beteiligten“ sowie „ein 
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besseres Verständnis für die Antworten in ihrem jeweiligen Kontext begünstigen“ (Kuckartz, 

Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 11-12). Folgende qualitative Techniken kamen daher zur 

Erhebung und Auswertung vom empirischen Material zum Einsatz: 

- qualitatives Leitfadeninterview (als Befragungsverfahren für die Untersuchung) 

- wörtliche Transkription (anschliessende Datenaufbereitung des erhobenen Materials) 

- qualitative Inhaltsanalyse mit inhaltlicher Strukturierung 

Das Analyseverfahren wurde in Anlehnung an Mayring erhoben mit dem Ziel, bestimmte 

Themen aus den Aussagen herauszufiltern und diese sinngemäss zusammenzufassen wieder-

zugeben. Damit dem Prozess des Erkenntnisgewinns in der qualitativen Forschung nicht eine 

subjektive und willkürliche Note anhaftet, bedarf es unbedingt messbaren Gütekriterien. May-

ring (2002, S. 144-148) postuliert sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung: 

1. Verfahrensdokumentation 2. Argumentative Interpretationsabsicherung 

3. Regelgeleitetheit 4. Nähe zum Gegenstand 

5. Kommunikative Validierung 6. Triangulation 

Diesen Kriterien wird in dieser Untersuchung entsprochen. 

6.2.2 Probanden Rekrutierung und Beschreibung der Strichprobe 

Für die Stichprobenauswahl wurden ausschliesslich Beamte der Stadtpolizei Zürich befragt, 

die eine mindestens zweijährige Berufserfahrung auf dem Streifendienst in der Stadt Zürich 

aufweisen konnten. Weiter sollte eine möglichst heterogene Gruppe von Polizisten aus unter-

schiedlichen Stadtkreisen berücksichtigt werden. Die Beamten wurden zuerst telefonisch ange-

fragt und bei Interesse aufgeklärt. Die Interviewpartner wurden durch eine Kontaktperson der 

Referentin ermittelt. Die sieben interviewten Polizeibeamten lassen sich wie folgt beschreiben:  

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

Geschlecht M M W W M M M 

Jahrgang 1981 1983 1975 1982 1979 1973 1982 

Dienstjahre 7 7 16 5  7 17 7 

Einsatzgebiet 

(Stadtkreis) 

4/9 11/12 4/9 5/6 1/2/7 11 5/6/10 

Kritische Mo-

mente 

 Tötungs-

versuch 

  Biss 

durch 

Prosti-

tuierte 

 Bedro-

hung mit 

Messer 

Zivilstand verlobt liiert verheira-

tet 

verlobt verhei-

ratet 

verheira-

tet 

liiert 

Tab.1: Beschreibung Stichprobe 
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Die Stichprobe umfasst sieben Polizeibeamte. Alle weisen eine mindestens zweijährige 

Dienstzeit auf. Beim Arbeitsgeber handelt es sich um die Stadtpolizei Zürich. Die Kreise (Ar-

beitsgebiete) in der Stadt Zürich unterschieden sich. Bei der Auswahl der Interviewpartner 

richtete sich die Anfrage an Personen, welche die Polizeiausbildung bei der Stadtpolizei erfolg-

reich abgeschlossen haben und vereidigt wurden. Diese Beamten sind seit mindestens zwei 

Jahren im Streifendienst (aktiver Frontdienst) in Zürich in den verschiedenen Stadtkreisen 

tätig. Da der Fokus der Stichprobenauswahl auf der Heterogenität der mindestens zwei 

Dienstjahre und der Stadt Zürich lag, wurde bezüglich des Genderaspekts keine bewusste 

Wahl von fünf männlichen und zwei weiblichen Beamten getroffen, sondern auf Grund der 

Bereitschaft zur Mitwirkung. 

6.3 Datenerhebung  

Gemäss Witzel (1996, S. 55-56) zielen die Konstruktionsprinzipe des problemzentrierten In-

terviews (PZI) auf eine möglichst unvoreingenommene Erfassung individueller Handlungen 

sowie subjektiver Wahrnehmung und Verarbeitungsweisen der gesellschaftlichen Realität ab.  

6.3.1 Halbstandardisiertes Leitfadeninterview  

Für diese Untersuchung wurde das halbstandardisierte, thematisch zentrierte Leifadeninter-

view nach Flick (2002, S. 127-129) als Erhebungsinstrument gewählt. Dieser Interviewtyp 

wurde dem narrativen Interview vorgezogen, da von der Annahme ausgegangen wurde, dass 

die Befragten dieser doch sehr persönlichen Thematik nicht in einer strukturierten Erzählung 

nachgegangen werden kann (Flick, 1989, S. 123). Die Leitfadenkonstruktion für die Interviews 

erfolgte gemäss der Darstellung nach Flick (2002, S. 127-129) und Helfferich (2011, S. 178-

189). Auf dieser Grundlage wurde die Einleitung jeweils mit einer offenen Frage eröffnet und 

mit theorie- und hypothesengeleiteten Fragen ergänzt die zum Zeitpunkt der Befragung auf 

revidierten wissenschaftlichen Literaturen beruhten. Gemäss Flick (1989, S. 123) sollten die 

offenen, zum Teil nach einem konkreten Beispiel auffordernden Fragen auch „zum Erreichen 

und Ausführen der erreichbaren Wissensinhalte“ anregen. Die konkrete Darstellung der Er-

eignisse und der hohe Alltagsbezug lässt gemäss Schweer und Thies (2003, S. 38) die „Wahr-

scheinlichkeit eines Verharrens auf Allgemeinplätzen verkleinern. Somit verringert sich auch 

die Verzerrungsgefahr die aus Gründen der sozialen Erwünschtheit eingesetzt. Allerdings lässt 

sich laut Mielke (1996, S. 192) nur ein geringer Teil des positiven Zusammenhangs auf das 

Bedürfnis nach sozialer Anerkennung zurückführen. 

Im Interview dienen die theorie- und hypothesengesteuerten Fragen dazu, das nicht immer 

unmittelbar verfügbare, implizite Wissen des Interviewpartners zu explizieren. Es ist aber 

wichtig, dass mit den thematischen Bereichen und Fragen flexibel umgegangen wird. Sachver-
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halte oder Assoziationen die von den Interviewpersonen spontan oder an anderen Stellen des 

Interviewverlaufs bereits thematisiert wurden, werden nicht nochmals angesprochen. Ein wei-

terer Fragentypus stellt die Konfrontationsfrage dar, welche möglicherweise alternative Sicht-

weisen einführen könnte. Diese sollten allerdings gemäss Flick (2002, S. 131) nur spärlich ein-

gesetzt werden, um allfällige von diesen Fragen ausgehende Irritationen zu vermeiden. Um das 

Design des Interviews zu überprüfen, wurde ein Probeinterview durchgeführt. Angesichts neu 

gewonnener Erkenntnisse, wurde der Interviewleitfaden leicht modifiziert. Der angepasste, 

detaillierte Leitfaden ist im Anhang C dieser Arbeit abgebildet.  

Die Forschungsthemen sind im Leitfaden als Gedächtnisstütze zur Orientierung und Siche-

rung der Vergleichbarkeit der Interviews festgehalten. Weiter wurden einige Fragebeispiele zur 

Einleitung einzelner Themenbereiche für den Gesprächsbeginn vorformulier. Der Leitfaden 

begleitet als eine Art "roter Faden" den Kommunikationsprozess und dient der Überprüfung, 

inwieweit einzelnen Elemente im Laufe des Gesprächs abgehandelt wurden.  

6.3.2 Durchführung der Untersuchung  

Die Interviews wurden im April 2012 in den Räumlichkeiten von "Brägger + Partner AG" in 

Zürich durchgeführt. Zu Beginn wurde ein schriftliches Dokument mit Informationen für die 

Interviewpartner zum Interview und zur Auswertung abgegeben und besprochen. Die Dauer 

eines Interviews lag zwischen 30 und 60 Minuten. Alle Gespräche fanden in Mundart statt 

und wurden digital aufgezeichnet, wobei nach Beendigung des Interviews eine Einverständ-

niserklärung unterschrieben wurde. Die Dokumente sind im Anhang A und B ersichtlich. 

Die von mir durchgeführten Interviews sollten das jeweils individuelle und subjektive Erleben 

von Belastungen aus dem polizeilichen Berufsalltag und ihre Auswirkungen auf den psycho-

sozialen Kontext, sowie damit zusammenhängende Gefühle, Einstellungen, sowie Handlungs- 

und Sichtweisen explorieren. Bei der Erarbeitung des Leitfadens flossen zum einen Eigener-

fahrungen, Imaginationen, Beobachtungen und deren kritische Prüfung basierende Themen-

bereiche zu Belastungen im Berufsalltag und ihre Auswirkungen, sowie Modelle der Genese 

ein. Der thematische Gesprächsleitfaden diente als Orientierungshilfe während des Interviews. 

Es war nicht beabsichtigt, sämtliche angeführten Bereiche auch in der Befragung abzudecken, 

vielmehr sollten die Interviewpartner von selbst auf ihnen relevant erscheinende Themen und 

Bereiche zu sprechen kommen. Durch die Aufgliederung in thematische Felder wurde es er-

leichtert, einen vom Gesprächspartner angesprochenen Themenkomplex zu vertiefen und 

Zusammenhänge zu explorieren. Bei der Aussprache eventuell eher zurückhaltend behandel-

ter Gesprächsinhalte, wie zum Beispiel Aggressionsthematiken, ist es der persönlichen Sensibi-

lität und dem Feingefühl überlassen, die Interviewpartner gegebenenfalls aktiv darauf anzu-
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sprechen, in der Vermutung, dass das Thema ihnen peinlich sein und deshalb unerwähnt blei-

ben könnte.  

6.4 Datenaufbereitung und Datenauswertung  

In Anlehnung an Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008, S. 27-28) wurden die Inter-

views wortgetreu transkribiert. Die in Mundart durchgeführten Interviews wurden danach in 

die Schriftsprache übertragen und der Stil angesichts der inhaltlich-thematischen Fokussierung 

angepasst. Der Text wurde mit Vermerk von nonverbalen Zeichen, sowie weiteren Auffällig-

keiten und Pausen transkribiert. Dieses Vorgehen kommt nach Mayring (2002, S. 92) dann in 

Frage, wenn Auffälligkeiten der Sprache wie Pausen, Betonungen, Sprechweisen, Lachen u.ä. 

im Wortprotokoll vermerkt werden sollen. Stellen die Rückschlüsse auf die Identität der Be-

amten oder Mitarbeitende suggerierten, wurden sofort anonymisiert und die Aufnahmen nach 

der Transkription gelöscht. Die Interviewtranskripte können bei der Autorin eingesehen wer-

den. Die Gespräche wurden nach Einverständnis der Probanden auf ein Diktaphon aufge-

nommen, anschliessend transkribiert und dann gelöscht. 

6.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse  

Beim Grundgedanken der Qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich Gemäss Mayring (2002, 

S. 114) um die systematische Analysierung von Texten. „Ziel der strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse ist es, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern“ (Mayring, 

2002, S. 118). Die Bearbeitung erfolgt so, dass das Material schrittweise mit theoriegeleiteten 

und am Material entwickelten Kategoriensystemen modifizieren wird. Die Auswertung des 

gewonnen Datenmaterials dieser Arbeit erfolgte nach der von Mayring (2010, S. 92-109) be-

schriebenen dritten strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse. Dieser Methode dient der 

Herausfilterung und Zusammenfassung bestimmter Themen, Inhalte und Aspekte des Materi-

als. Anhand theoretischer Überlegungen und in Anlehnung an die Fragestellung konnten die 

Kategorien definiert und an einem Teil des Materials überprüft werden. Wurde eine passende 

Stelle gefunden, konnte diese unter Zuhilfenahme des Auswertungsprogramms MAXQDA 

gemäss Kuckartz et. al. (2008, S. 36-42) der entsprechenden Kategorie zugeteilt und die Fund-

stellen bezeichnet werden. Nach der Verarbeitung des Textes folgte die Zusammenfassung 

des extrahierten und paraphrasierten Datenmaterials. Während dieser Materialbearbeitung 

konnte das Kategoriensystem teilweise erweitert und ergänzt werden. Den Kategorien wurden 

indes mehrere Beispiele zugeordnet. Diese "Prototypen" dienten dazu die jeweiligen Textstel-

len zu kategorisieren. 
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7 Darstellung der Ergebnisse 

Dieses Kapitel stellt die qualitativen Interviewergebnisse anhand des Kategoriensystems aus 

der strukturierenden Inhaltsanalyse dar. Das deduktiv entwickelte und induktiv erweiterte Ka-

tegoriensystem dieser Arbeit ist im Anhang D aufgeführt und gliedert sich in fünf Hauptkate-

gorien sowie insgesamt 18 Unterkategorien. Zu jeder Kategorie werden zuerst Hauptaussagen 

zusammengefasst und danach die Ausnahmen beschrieben. Zitate oder Zitatausschnitte der 

Befragten dienen zur Veranschaulichung. Die Codierungen (B1 – B7) verweisen auf die ein-

zelnen interviewten Beamten und die Absatznummern beziehen sich auf die Fundstellen in 

den Transkriptionen. 

7.1 Belastungen im Zusammenhang mit dem Beruf des Polizisten 

In dieser Kategorie wird dargestellt, wie die Befragten die Belastungen im Zusammenhang mit 

ihrem Beruf subjektiv erleben. Die zugehörigen Unterkategorien gesundheitliche Belastun-

gen/physisch oder psychisch, Belastungen im familiären/privaten Umfeld, Einstellung zu 

Sport und Ernährung wurden induktiv aus verdichteten Aussagen des Datenmaterials gebildet. 

Gesundheitliche Belastungen/psychisch oder physisch 

Gesundheitliche Belastungen, seien es physische oder psychische sind für alle Befragten von 

erheblicher Bedeutung. Die Beamten geben fast alle an, dass sie sich eher psychisch als phy-

sisch belastet fühlen. Dabei stehen vor allem die unregelmässigen Arbeitszeiten und die 

Nachtdienste im Vordergrund. Diese Aussagen wiederholen sich oftmals bei dem Thema Be-

lastbarkeit.  

„Ich denke die psychischen Belastungen auch vom Nachtdienst jetzt her, ist schon eine grössere Belastung als 

für andere das regelmässige Arbeiten.“ (B3/63) 

„Ich denke eben durch das, dass wir so unregelmässig arbeiten und jede fünfte Nacht eine Nachschicht haben... 

nehme ich schon an dass es nicht so gut ist für die Gesundheit.“ (B2/17) 

 „Jede fünfte Nacht haben wir Nachtdienst und das stellt doch eine starke Belastung dar, oder kann belastend 

sein.“ (B7/9) 

„Beim.. Wort Belastungen fällt mir spontan der Nachtdienst ein,.. jede fünfte Nacht zwölf Stunden.“ 

(B6/13) 

Zudem geben mehrere der Befragten an, dass sie auch Belastungen durch die äusseren Reize 

des Berufes ausgesetzt sind.  

„Belastung.. ja ich denke mal sicher psychisch und nicht physisch und im psychischen Bereich... Entscheidungen 

treffen die weitreichende Konsequenzen haben können, bis hin zu Leben und Tod. Also eine enorme Verant-

wortung in Teil-Situationen.“ (B5/15) 
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 „Eine weitere Form von Belastung erscheint für mich im Umgang mit unserem Klientel. Wir haben nicht 

immer mit dem einfachsten Personen zu tun, was sehr belastend wirken kann.“ (B7/10) 

„Die andere Belastung wo es in unserem Beruf gibt, sind die verschiedenen Einsätze die wir haben werden oder 

haben, wo man am Anfang halt nicht genau weiss, was einen erwartet.“ (B1/11) 

Für einige, bzw. die Mehrzahl der Befragten ist die unregelmässige Arbeitszeit ein psychischer 

Belastungsfaktor. Einige sehen eher eine Belastung in äusseren Einflüssen. Das Verhalten der 

Vorgesetzten wird für andere ebenfalls als belastend empfunden, wenn diese nicht wie erwar-

tet reagieren. 

„Also von der Seite der Polizei her ist es eigentlich durch alle Stufen absolut reibungslos und zufriedenstellend 

verlaufen. Bis eben auf das (schnippt mit Fingern), dass man diesem Staatsanwalt hätte.. ja also.. “ (B5/60) 

„Das andere ist halt aber auch eben die Unterstützung intern, das ganze "Zwängelleien", die "Kweroleien" 

zum Teil intern. Wo der Druck von intern kommt auch mit diesen ganzen Beurteilungen.“ (B3/64) 

Auswirkungen der Belastungen im familiären/privaten Umfeld 

Die Polizisten werden zu den Auswirkungen der Belastungen auf ihr privates Umfeld befragt. 

Einige geben an, dass sie sich im privaten Bereich nur als Privatpersonen sehen und ihre be-

ruflichen Belastungen sozusagen im Job zurück lassen. 

„Eben ich sage, ich finde das auch wichtig, dass man abschalten kann. Wenn man dann permanent Polizist 

ist, dass.. denke ich nicht, dass das gut ist. Man muss abschalten können, man muss runterfahren können.“ 

(B2/258) 

„Genau, ob ich das jeweils nach Hause nehme.. ähm, nein. Ich denke ich kann zur Wache hinauslaufen und 

dann kann ich abschalten.“ (B5/89)  

„Ich denke das wäre jetzt wo ich selber Kinder habe, wäre wahrscheinlich noch eher etwas gewesen, was mich 

vermutlich noch mehr hätte belasten können… Mit Kinder irgendwie etwas ganz Schlimmes.“ (B3/206) 

Es gibt jedoch auch Befragte, die zugeben, dass sie einen Teil ihrer beruflichen Probleme und 

Belastungen mit „nach Hause“ nehmen. 

„…in meinem persönlichen Fall merke ich sehr gut äh, dass ich dünnhäutiger reagiere, dass ich gereizter rea-

giere als wenn ich äh normal frei habe und das ist das äh, was mir eigentlich am ehesten in den Sinn kommt.“ 

(B6/16) 

„Das denk ich, ja das belastet einen schon. Da denk man vielleicht wieder einmal zurück „oh wie geht es wohl 

dem, oder wie geht es der Familie“ oder wie auch immer. Das ist schon etwas, ja.“ (B4/51) 

„Also ich denke eine Auswirkung, welche es haben könnte ist, dass ich als ja.. im Privatleben, obwohl ich 

natürlich versuche abzuschalten und auch nicht ähm.. als Polizist aktiv bin, gibt es dennoch Situationen, Leute 

oder Dinge, welche ich beobachte, halt aus einem anderen Blickwinkel, dass mir Dinge auffallen oder dass ich 

Dinge wahrnehme, welche einer normalen… oder anders berufstätigen Person nicht auffallen… aber ich mache 
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dann nichts, aber mir fällt das einfach auf und das wäre mir.., würde mir nicht auffallen, wenn ich nicht diesen 

Beruf hätte.“ (B6/55) 

Einstellung zu Sport und Ernährung 

Bei dieser Fragestellung soll in Erfahrung gebracht werden, wie die Belastungen von den Poli-

zisten gehandhabt werden. Mehrere Befragte geben an, dass sie versuchen, durch Sport und 

gesunde Ernährung den beruflichen Belastungen entgegenzuwirken.  

„Ja ich versuche etwas Ausgleich im Sport zu finden… nach einer Nachtschicht nicht einfach zu Hause rum-

liegen und Fernsehschauen, sondern etwas nach draussen gehen und sich bewegen. Das ist für mich ein guter 

Ausgleich.“ (B7/123) 

„Also das mach ich jetzt nicht nur weil ich Polizist bin oder wegen dieser ääh.. Arbeit, sondern auch sonst... 

Das ist halt eine gewisse Lebensqualität halt, wenn man ein bisschen sportlich ist und sich halt auch gesund 

ernährt, dass man sich auch besser fühlt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ääh..extrem darauf schaue, aber 

halt ja…Bewegung ist halt schon gut(’).“ (B1/41) 

7.2 Einstellung zu professionaler Hilfe bei Belastungsproblemen 

In dieser Kategorie werden Aussagen zur Einstellung von professioneller Hilfe bei Belas-

tungsproblemen zusammengefasst. Diese sollen Hinweise darauf geben, ob und in welcher 

Form die Beamten Hilfe bei Belastungsproblemen in Anspruch nehmen. 

Hilfe im privaten Bereich  

Die generelle Bereitschaft der Beamten Hilfe im private Kontext anzunehmen ist hoch. Vor 

allem bei Polizisten, die eine längere Partnerschaft führen, war die Bereitschaft zu spüren, sich 

ihren Partnern zu öffnen. Diese Gruppe von Befragten zog es dann auch vor, zunächst Prob-

leme mit ihren jeweiligen Partnern zu besprechen. Nur ein Beamter sprach sich vehement 

gegen ein Gespräch im privaten Kreis aus. 

„…ich habe eine sehr verständnisvolle Partnerin, welche mir sehr gut zuhören kann, wenn ich es brauche mir 

auch wirklich gute Ratschläge geben kann und ich wirklich das Gefühl habe gehört zu werden.“ (B7/131) 

„Und privat also auch.. also.. Wobei ich mich glücklich schätzen kann, dass ich sagen kann, dass bei mir 

alles in Ordnung ist.“ (B5/116) 

„Also es müsste etwas extrem aussergewöhnliches sein, dass ich das meiner Partnerin mitteilen würde... ich äh 

trenne das, zu Hause ist heile Welt, ist Familie und ich will auch selber eigentlich nicht über den Beruf re-

den...“ (B6/293) 

Gespräche mit der Familie/Freunden 

In sämtlichen Interviews gibt es keinen einzigen Hinweis darauf, dass die Befragten sich mit 

ihrem Freundeskreis über die Belastungen, die im Zusammenhang mit ihrem Beruf entstehen, 
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unterhalten. Vielmehr erwähnen fast alle der Polizisten, dass sie sich im privaten Umfeld ent-

weder gar nicht äussern oder aber mit ihren jeweiligen Lebensgefährtinnen/Partnerinnen über 

ihre Belastungsprobleme sprechen. Einige empfinden ihre berufliche Situation auch nicht als 

so belastend, dass sie überhaupt private Gespräche darüber führen. 

„Aber so, dass ich nach Hause gehe und mir etwas im Kopf herum schwirrt und ich daran zu nagen hätte - bis 

auf den vorher erwähnte Vorfall der ein bisschen speziell ist – nicht, nein“ (B5/89). 

 „Also ich denke eine Auswirkung, welche es haben könnte ist, dass ich als ja… im Privatleben, obwohl ich 

natürlich versuche abzuschalten und auch nicht ähm.. als Polizist aktiv bin, gibt es dennoch Situationen, Leute 

oder Dinge, welche ich beobachte, halt aus einem anderen Blickwinkel, dass mir Dinge auffallen oder dass ich 

Dinge wahrnehme, welche einer normalen… oder anders berufstätigen Person nicht auffallen… aber ich mache 

dann nichts daraus aber mir fällt das einfach auf und das wäre mir.., würde mir nicht auffallen, wenn ich nicht 

diesen Beruf hätte.“ (B6/55) 

Gespräche mit Kollegen 

Eine Anzahl der befragten Polizisten gibt an, dass sie bei internen beruflichen Belastungsprob-

lemen neben den Partnern zunächst auch mit Kollegen über ihre Probleme und Sorgen spre-

chen. 

„Und wenn mich wirklich noch etwas nach der Arbeit belastet, dann habe ich sicher die Möglichkeit mit mei-

ner Freundin oder mit einem anderen Kollegen darüber zu sprechen.“ (B2/51) 

„Und dann tun wir meistens untereinander im Team, meisten mit dem Streifenpartner, der auch dabei war, 

besprechen oder sonst auf der Wache.“ (B4/60) 

„…..Ich denke bei solchen Sachen ist, wenn man darüber redet mit den Leuten, die auch wissen, wie das ist 

und wie man sich vielleicht fühlt, dann ist es einfacher das Ganze zu verarbeiten, als wenn man nichts sagt ...“ 

(B4/62) 

„…es fängt ja schon nur an, wenn man mit dem Streifenpartner den Einsatz bespricht oder mit dem 

Wachtchef oder mit einem Kollegen oder auch anonymisiert mit der Partnerin zu Hause.“ (B1/54) 

„Und dann tun wir meistens untereinander im Team, meistens mit dem Streifenpartner, der auch dabei war, 

besprechen oder sonst auf der Wache kommt vielleicht der Chef und fragt wie geht es euch… “ (B4/60) 

„…Wenn man wirklich ein Problem hat, muss man schon schauen, je nach dem geht man zuerst zum oberen 

Chef.“ (B3/97) 

Auch wird von Befragten die Meinung vertreten, dass Gespräche mit vorgesetzten Kollegen 

nicht so günstig sind, da diese einen negativen Einfluss auf die Karriere haben könnten oder 

aber, dass man von den Kollegen für schwach gehalten wird.  
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„Wenn ich jetzt das Gefühl hätte es wäre etwas banales, etwas nicht so schlimmes, aber ich kann das nicht 

verarbeiten und ich brauche Hilfe, denke ich wäre mir das unangenehm, weil ich das Gefühl hätte, dass andere 

Leute mich dann für schwach halten würden.“ (B2/72)  

„….ja ich sage mal belastet, ist im Moment die Art und Weise der Mitarbeiterbeurteilung, welche in einer 

Form abläuft die nicht sonderlich fair und objektiv stattfinden kann zurzeit.. um das mal einfach auszudrü-

cken.“ (B7/19) 

„Weil man dann auch schon wieder Angst hat. Man muss ja wieder unter dem Vorgesetzten arbeiten und 

dass es schon wieder Konsequenzen haben kann „Du kann ich da frei nehmen?“. Ich sage es fängt dort unten 

an und geht dann vielleicht schlussendlich.. am Schluss gib ja gleich der Chef das Okay, wenn es allenfalls 

darum geht für Weiterbildungs-Dept. und so weiter, oder?“ (B3/182) 

Möglichkeiten der Inanspruchnahme des psychologischen Dienstes 

Zum Themenkreis der Bewältigung von Belastungsproblemen wurde dann die Frage gestellt, 

ob sie in gegebenen Fällen den psychologische Dienst der Polizei in Anspruch nehmen wür-

den. Man spürt bei den durchgeführten Interviews, dass die befragten Polizisten sich darüber 

scheinbar schon öfters Gedanken gemacht haben, ob sie im Falle einer ernsthaften Belas-

tungsproblematik die interne psychologische Stelle aufsuchen würden. Einige bevorzugen die 

Seelsorge, wieder andere das Gespräch mit Kollegen. Es gibt jedoch auch Befragte, die die 

gegebene Einrichtung begrüssen. 

„Also ich finde es absolut nicht beschämend, ich finde es eher beschämend, wenn man es nicht macht.. oder 

wenn man irgendwie merkt, es ist irgendetwas nicht gut aber dann ääh.. nicht irgendwie jetzt, halt wegen dem 

Stolz das Gefühl hat, man ist halt zu stolz Hilf in Anspruch zu nehmen. Ich bin der Meinung wir haben die 

Möglichkeit.“ (B1/50) 

„….hätten unseren Psychologischen Dienst. Aber im Nachhinein habe ich von vielen jetzt gehört, dass die 

meisten unsere Seelsorgerin von der Polizei, die hat jetzt aufgehört hat... Ich hätte mich ganz ehrlich gesagt eher 

an diese gewandt. Das war Frau XX vorher. Jetzt ist es jemand anderer, wer weiss ich nicht mehr, weil ich 

mit Frau XX ein super Kontakt hatte.“ (B3/112) 

„Dann hat man immer noch nachträglich die Möglichkeit, den Psychologischen Dienst in Anspruch zu neh-

men. Aber ähm… ich denke… wenn man es wirklich mit den Arbeitskollegen kommuniziert.. und meistens 

macht man vielleicht noch Witzchen drüber… dass ist quasi der Mensch der das so verarbeitet oder.. also bis 

jetzt hatte ich noch nie ein Problem, wo ich sagen musste „hey nein, dass hat mich so getroffen!“.. wo das jetzt 

wirklich psychologische Hilfe braucht…“ (B4/71) 

„…also ich würde mich nicht scheuen psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ich das nötig hätte. 

Innerhalb von der Firma haben wir ja auch diese Möglichkeit, dass man dann zum Psychologischen Dienst 

gehen könnte und dort mit geschulten Personen reden könnte.“ (B5/113) 
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Möglichkeiten der internen Supervision 

Auf die Möglichkeiten der internen Supervision angesprochen, reagieren die Befragten skep-

tisch bis ablehnend. Die Meinung überwiegt, dass mit einer solchen "Massnahme", die ja dann 

zwingend wäre, ein Druck entstehen würde, der zu verhindern wäre, wenn die Polizisten frei-

willig und bei Bedarf Hilfe in Anspruch nehmen könnten. Zudem besteht die Befürchtung, 

dass Inhalte aus den geführten Gesprächen innerhalb des Polizeikorps verbreitet werden 

könnten. 

„Aber ich glaube, dass es für Leute, die eher ein Problem haben Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass es denen 

sicher einfacher fallen würde, extern Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil doch… ja vielleicht nicht gerade täg-

lich, aber die Chance ist vielleicht grösser, dass man dieser Person über den Weg lauft, innerhalb von diesen vier 

Wänden vom Geschäft.“ (B5/132) 

Ich würde da, glaube ich, nicht intern nach Hilfe suchen. Diese Strukturen scheinen mir zu wenig vertrauens-

erweckend.. oder um es nicht so negativ zu formulieren, zu betriebsnah.“ (B7/67) 

Einstellung zur obligatorischen/externen Supervision  

Die befragten Beamten bevorzugen eindeutig die externe gegenüber der internen psychologi-

schen Betreuung. Es ist durchgehend eine latente Befürchtung spürbar, ein in einer internen 

Sitzung angesprochenes Problem könne im Korps in Umlauf geraten. Eine externe psycholo-

gische Beratung, auch in der Form der Supervision wird daher - wenn schon eine psychologi-

sche Betreuung erforderlich sein sollte - bevorzugt. Die Betonung obligatorisch scheint teilweise 

für Verunsicherung zu sorgen, im Sinne einer strengen Verpflichtung. Nur ein Polizist ist der 

Meinung, eine interne psychologische Betreuung wäre sinnvoller. 

„Also darum frage ich mich, ob es nicht nur ähm ob das nicht doch besser auf freiwilliger Basis sein sollte, 

dann wenn man das in Anspruch nehmen möchte und nicht einfach pauschal, immer auch wenn es eigentlich 

gar nicht angemessen oder angebracht ist.“ (B6/181) 

„…denke, wenn ich wirklich Probleme hätte, müsste ich nicht so zu einem betriebsnahen Psychologen oder 

Seelsorger. Ja für mich wäre das irgendwie unpassend.“ (B7/69) 

„….würde ich wahrscheinlich zu ihr gehen, weil ich mir erstens nicht 100% sicher bin, dass diese Sachen die 

im Psychologischen Dienst besprochen werden nicht wirklich irgendwo trotzdem raus gehen würden oder nicht.“ 

(B3/119) 

„Aber ich glaube, dass es für Leute, die eher ein Problem haben Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass es denen 

sicher einfacher fallen würde, extern Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil doch.. ja vielleicht nicht gerade täglich, 

aber die Chance ist vielleicht grösser, dass man dieser Person über den Weg lauft, innerhalb von diesen vier 

Wänden vom Geschäft.“ (B5/132) 
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„Sondern wenn jetzt etwas ist, was mich wirklich belastet dann hätte ich intern die Möglichkeit, von mir aus 

Hilfe anzufordern und hätte auch kein Problem dass das intern ist, weil ich den Psychologe bei uns dahinge-

hend vertrauen würde, dass das im Vertrauen ist, dass das auch nicht weitergetragen wird. Finde ich sogar 

besser, wenn man das intern macht.“ (B2/269) 

7.3 Vertrauensgespräche zwischen Polizistenkollegen und Vorgesetzten 

In dieser Kategorie sollen die verschiedenen Aspekte, Bestandteile und Abläufe der Vertrau-

ensgespräche unter den Polizisten aufgezeigt werden. 

Gespräche mit Kollegen 

Die Mehrheit der Befragten gibt an, kein Problem zu haben mit Kollegen über bestehende 

Probleme, die mit Belastungen beruflicher Art zu tun haben, sprechen zu können. Hier be-

steht offensichtlich ein besonders grosses und ausgeprägtes Vertrauensverhältnis, da man mit-

einander arbeitet und ähnliche Situationen durchlebt.  

„Und dann tun wir meistens untereinander im Team, meisten mit dem Streifenpartner, der auch dabei war, 

besprechen oder sonst auf der Wache kommt vielleicht der Chef und fragt wie geht es euch.. Ich denke bei sol-

chen Sachen ist, wenn man darüber redet mit den Leuten, die auch wissen, wie das ist und wie man sich viel-

leicht fühlt, dann ist es einfacher das Ganze zu verarbeiten, als wenn man nichts sagt.“ (B4/60) 

„Ich denke zu einem direkten Arbeitskollegen hat man wirklich ein grosses Vertrauensverhältnis, die kennt 

man sehr gut, die kann man gut einschätzen, wenn diese schlecht drauf sind, dann merkt man das man hat ein 

intimes Verhältnis und redet über sehr vieles….“ (B6/101) 

„Wenn mich etwas belastet, dann rede ich mit meinen Kollegen darüber.“ (B2/269) 

Gespräche mit Vorgesetzten 

Bei den Gesprächen mit den Vorgesetzten wird oft von den Beamten angemerkt, dass man 

zwar hin und wieder auch Problemgespräche mit diesen führt, aber zum Teil auch Ressenti-

ments befürchtet. Hier werden vorallem schlechtere Bewertungen, vermeintliche Zuschrei-

bungen von Schwäche und negative Meinungen von der Chefetage befürchtet. Weiter ist eine 

gewisse Erwartungshaltung dahingehend vorhanden, dass der Chef den ersten Schritt tätigt.  

„...Sachen wo ich einfach Unterstützung erwarte vom Kommando und sie kommt nicht.“ (B3/47) 

„Weil man dann auch schon wieder Angst hat. Man muss ja wieder unter dem Vorgesetzten arbeiten und 

dass es schon wieder Konsequenzen haben kann „Du kann ich da frei nehmen?“. Ich sage es fängt dort unten 

an und geht dann vielleicht schlussendlich… am Schluss gib ja gleich der Chef das Okay, wenn es allenfalls 

darum geht für Weiterbildungs-Dept. und so weiter, oder?“ (B3/182) 
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Vertrauen zu Kollegen/Vorgesetzten 

Ein weiterer Aspekt der Befragungen ist, mit wem sich ein belasteter Polizist vertrauensvoll 

unterhalten kann. Für die meisten der Beamten ist es wichtiger, zunächst eine Person des Ver-

trauens aus dem Kollegenkreis zu Rate zu ziehen, bevor sie psychologische Hilfe in Anspruch 

nehmen würden. Das Vertrauen in die Chefetage je nach Thematik weniger vorhanden. Man-

che Beamten verfügen über keine Vertrauensbasis im Korps und suchen daher "draussen" 

Hilfe. 

„Ich würde da, glaube ich, nicht intern nach Hilfe suchen. Diese Strukturen scheinen mir zu wenig vertrauens-

erweckend.. oder um es nicht so negativ zu formulieren, zu betriebsnah. Ich denke, wenn ich wirklich Probleme 

hätte, müsste ich nicht so zu einem betriebsnahen Psychologen oder Seelsorger.“ (B7/67) 

„Ich denke zu einem direkten Arbeitskollegen hat man wirklich ein grosses Vertrauensverhältnis, die kennt 

man sehr gut, die kann man gut einschätzen, wenn diese schlecht drauf sind, dann merkt man das man hat ein 

intimes Verhältnis und redet über sehr vieles…“ (B6/101) 

„….ich jetzt wirklich psychische Probleme hätt, dann müsste ich ein wirkliches Vertrauensverhältnis aufbauen 

zu meinem Berater oder Psychologen.. und ich glaube nicht, dass ich das wirklich könnte, zu einer Person, 

welche beim gleichen Arbeitsgeber angestellt ist. Da schwingen immer noch weitere Interessen mit subtil… und 

das ist nicht Personen bezogen als Vorwurf zu sehen, aber wenn jemand den gleichen Arbeitgeber hat wie ich, 

dann spielen da allenfalls immer noch weitere Interessen mit und da kann jemand nicht völlig unabhängig 

agieren glaube ich.. und da her , wenn ich wirklich Vertrauen haben soll, dann muss das eine wirklich unab-

hängige und neutrale Person sein für mich.“ (B7/86) 

„…ähm, das passiert aber nicht.. also.. es ist dann eher eine "Holschuld", dass man selber zum Chef gehen 

muss und sagen muss ich möchte das mit dir besprechen. Wobei ich persönlich empfinde das nicht als wirklich 

nötig, dass man das macht. Was man sicher macht ist, dass man es unter den Kollegen bespricht, das bringt 

auch viel mehr finde ich.. weil die wissen auch mehr.“ (B5/74) 

„Es müssen ja nicht gerade Privatstunden beim Psychologen sein, es kann ja auch…es fängt ja schon nur an, 

wenn man mit dem Streifenpartner den Einsatz bespricht oder mit dem Wachtchef oder mit einem…“ 

(B1/53) 

„Ja ähm das Vertrauensverhältnis ähm bei gewissen Kader ist sicher nicht vorhanden aufgrund von Dingen, 

welche man erlebt hat aufgrund von Dingen, die man miterlebte, wenn man schon lange dabei ist ähm.. es 

‚menschelt’ überall es gibt auch da negative Dinge und mit den Leuten, mit denen ich Tag täglich zusammen-

arbeite denen vertraue ich eigentlich, nicht gerade blindlings, aber denen vertraue ich grundsätzlich und irgend-

jemand, welcher im Kader ist, irgendein Vorgesetzter weiter oben, dem würde ich jetzt nicht einfach so etwas 

anvertrauen ähm im Wissen, dass der das jetzt auch nicht weitermelden würde und dass es wirklich nur an 



! 44 

dieser Stelle bleibt, das würde ich so einer Person nicht anvertrauen ähm etwas Wichtiges oder etwas Brisan-

tes.“ (B6/129) 

7.4 Eigene Einschätzung der Belastungsstärke 

Die Beamten werden hier zu ihrer persönlichen Einschätzung bezüglich ihrer Belastungsstärke 

befragt. Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. Ein Teil der Befragten geht davon aus, 

dass sie mit Belastungssituationen gut selbst klarkommen. Eine psychologische Hilfe lehnen 

sie zwar prinzipiell nicht ab, sind aber der Meinung, dass Gespräche mit Freunden und Kolle-

gen ausreichen. Im Gegensatz dazu gibt es die von den Beamten vertretene Meinung, dass 

man in extremen Situationen wohl auf psychologische Unterstützung zurückgreifen sollte. 

Kompetenz beim Umgang mit dem Tod 

Die Beamten schildern hier ihren unterschiedlichen Umgang mit dem Tod. Das Mass der An-

teilnahme, sowie persönliche Abgrenzung scheint eine tieferliegende Thematik zu sein. 

„…Wenn man zum Beispiel ausrückt, es ist jemand gestorben und Verwandte vom Verstorbenen sind dort. 

Einerseits wenn wir dorthin gingen und mit weinen würden ginge das uns zu nahe, würde uns mit der Zeit 

kaputt machen, wenn wir einfach dorthin gehen und „jaja ist gestorben“, zu kalt, zu distanziert währen dann 

hätte das sicher.. würde das ein schlechter Eindruck gegenüber den Verwandten des Verstorbenen machen und 

dass man dort so eine gewisse Professionalität an den Tag legt und einerseits Mitgefühl zeigt aber doch nicht 

das zu nahe an sich ran lässt..“ (B2/173) 

„Irgendwie ein totes Kind oder schwer verletztes Kind, irgend so etwas. Bei den erwachsenen habe ich persönlich 

weniger ein Problem, weil sie sind irgendwie einfach erwachsen.. und meistens sind sie ja auch, je nach dem 

selbstverschuldet. Aber Kinder das ist für mich einfach etwa das Schlimmste.“ (B4/45) 

Es ist jemand verstorben, ich gehe dort hin und ich arbeite, ich muss abklären wie sind die Verhältnisse dort, 

ich muss die nötigen Schritte einleiten. Ich sehe in diesem Moment mehr was ich machen muss.. Wenn Ver-

wandte dort sind ist es immer speziell, wie muss ich mich verhalten, aber solche Situationen gehen mir persön-

lich nicht sehr nahe.“ (B2/230) 

Kompetenz beim Umgang mit Gewalt 

Auch hier stellen die Befragten dar, wie sich mit Drohungen und Gewalt auseinandersetzen 

und ob/wie sie dies als Belastung empfinden. Ein befragter schildert einen spezifischen Vor-

fall, bei dem er angegriffen wurde und erläutert, dass er mit Bedrohungen gegen Leib und 

Leben schwerer umgehen kann, als mit der Bedrohung, die anderen droht. Ein Polizist fühlte 

sich vom „Gesetz“ etwas im Stich gelassen und meinte, dass in manchen Fällen der Polizist 

keine reale Möglichkeit hat, sich effektiv zur Wehr zu setzen. 
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„…aber die anderen wurden bedroht und zwar gröber und es passierte zwar dann nichts, weil sie voreingriffen. 

Aber er sagt: „Ich bringe euch um! Ich schlage euch ab“ und machte dann ein Schritt vorwärts und bevor etwas 

passierte griffen sie ein und wollte ihn wegen Gewalt und Drohung…“ (B3/22) 

„Aber ich denke auch, ja ist eigentlich.. wenn es einem selber ans Lebendige geht, ist das eigentlich fast noch 

belastender, als das was ich zu dem vorher mehr oder weniger spontan gesagt habe.. eben dass, wenn man für 

jemand anderen entscheiden muss, wie fest man ihn jetzt körperlich beeinträchtigen muss, dann ist das weitaus 

belastender, wenn es eben selber ans Lebendige geht, wenn man das so sagen will...“ (B5/36) 

„Müssen wir immer warten bis etwas passiert ist, bis wir den Artikel Gewalt und Drohung anwenden dürfen 

oder nicht…“ (B3/29) 

Umgang mit dem Berufsbild des Polizisten 

Unter diesem Aspekt des Umgangs mit den einzelnen Belastungen wird auch untersucht, wie 

die Befragten die Belastungen ihres Berufes im Allgemeinen erfahren und wie sie damit umge-

hen. Hierbei wurden insbesondere gesundheitliche Probleme, bedingt durch die unregelmässi-

gen Dienstzeiten, sowie auch Schlafstörungen angesprochen. Aber auch Nebenwirkungen des 

Berufs im sozialen Umgang mit anderen Menschen wurden von den Befragten thematisiert. 

Alle waren sich aber dahingehend einig, dass sie diesen Beruf nach wie vor gerne ausüben. 

„Aber nur schon von dem unregelmässigen Arbeiten und dem Nachtdienst, mit dem Essen halt, weil man eben 

spät isst und der Waffengurt und alles. Im Moment mach das kein Problem aus, aber auf die Jahre hinaus 

dann hört man halt von vielen Seiten her auch, von älteren die dann Rückenprobleme haben oder mit der Hüf-

te oder irgendetwas, weil man einfach das permanente Gewicht um die Hüfte rum hat und das ist sicher dann 

für später, wenn man wirklich sehr lange im Streifendienst arbeitet, sicher nicht sehr günstig für die Gesund-

heit, vor allem für Rücken und Hüfte.“ (B4/33) 

„Physisch.. ja das ist kein Geheimnis.. Schichtarbeit wie wir sie leisten ist ungesund. Da gibt es diverse Studien 

die belegen, dass 30 Jahre Schichtarbeit 5 Jahre weniger Lebenserwartung bedeuten. Ich denke aber, ein biss-

chen salopp gesagt, es ist wie beim Rauchen…“ (B7/113) 

7.5 Nachhaltigkeit des Erlebten  

Ein wichtiger Aspekt bildet die Nachhaltigkeit von beruflichen Belastungssituationen. Die 

Polizisten haben sich dazu wie folgt geäussert: 

Trauma 

Die Nachhaltigkeit des Erlebten kann zu Folgeschäden, wie einem Trauma oder einer post-

traumatischen Belastungsstörung führen. Anhand der Antworten der befragten Polizisten ist 

erkennbar, dass die Befragten auf mindestens ein einschneidendes Erlebnis zurückgreifen 

können. 
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„…..wirklich im letzten Moment bin ich wieder weg von dem Geländer gekommen und wir konnten ihn dann 

schlussendlich verhaften, das ist mal die Situation. Ich habe es in dieser Situation eigentlich gar nicht so wahr-

genommen, keine Angst gehabt, weil man ist so voll Adrenalin und dort ging es eigentlich mehr darum, dass 

man ihn verhaften will und dass man sich nicht bewusst ist, wie knapp eigentlich die Situation gewesen ist..“ 

(B2/117). 

„Es kann aber durchaus sein, das gewisse Vorkommnisse sehr belastend wirken können. Ich denke es sieht 

niemand gerne tote Menschen.. und wenn man sich vorstellt, dass man der Erste ist der in eine Wohnung 

kommt und man riecht den Tod böse gesagt und dann muss man noch die Leiche dazu finden… das sind nicht 

wirklich schöne Momente.“ (B7/49) 

„Der andere Fall war, wo ein Kollege mit einem anderen zusammen auf der 4, einen erschossen. Der mit dem 

Auto auf sie zu fuhr, dann kam das Kommando auch und dann hat der BA.. Sie mussten lange auf den 

Anwalt warten, weil der Polizist wollte natürlich nicht ohne Anwalt aussagen, und der kam sehr lange nicht.“ 

(B3/31) 

„Habe ich jetzt Hepatitis?! Ist eine Frau aus dem horizontalen Gewerbe, kann da noch mehr dabei sein? 

HIV? Ich weiss es nicht.. Dort habe ich 5 Minuten lang extrem daran zu beissen gehabt. Also dort stand ich 

eigentlich extrem "neben den Schuhen"... ausgerufen.. rumgeflucht… mit den Fäusten in Mauern reingeschla-

gen… einfach weil eine Welt zusammen gebrochen ist und weil man sich einfach gerade das schlimmste ausge-

malt hatte, was jetzt passieren könnte. Auch im Hinblick auf Familienplanung usw. und sofort.“ (B5/29) 

Persönliche Bewältigung des Erlebten 

Eine Frage an die Polizisten bestand hier darin, wie sie persönlich mit Belastungssituationen 

umgehen und ob es ihnen persönlich peinlich ist, externe oder auch interne psychologische 

Hilfe in Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich befinden alle Beamten, dass sie über genug Res-

sourcen verfügen um mit auftretenden Belastungen umgehen zu können. Einige schliessen 

aber nicht aus, dass es jederzeit möglich sein könnte, dass es "eine Belastung" zu viel sein 

könnte. In diesem Fall würde professionelle Hilfe sicher ein Thema sein, das sie berücksichti-

gen würden. 

„Ich persönlich kann relativ gut damit umgehen, aber in der Situation selber ist es nicht angenehm und ich 

kann mir vorstellen, dass man irgendwann an einen Punkt kommen kann, wo man vielleicht eine Leiche zu 

viel gesehen hat und dann keine mehr sehen möchte und dennoch die Nächste wieder suchen muss. Und das 

kann unter Umständen sehr belastend sein, kann ich mir vorstellen.. auch aus der Erfahrung heraus… Ich 

habe das Glück, dass ich im Moment relativ gut abschalten kann.“ (B7/53)  

„ich finde es absolut nicht beschämend, ich finde es eher beschämend, wenn man es nicht macht…oder wenn 

man irgendwie merkt, es ist irgendetwas nicht gut aber dann ääh.. nicht irgendwie jetzt, halt wegen dem Stolz 
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das Gefühl hat, man ist halt zu stolz Hilf in Anspruch zu nehmen. Ich bin der Meinung wir haben die Mög-

lichkeit.“ (B1/50) 

„Ich glaube wenn eine Supervision wirklich objektive und zielorientiert sein soll, dann muss das durch eine 

unabhängige Person oder ein unabhängiges Team durchgeführt werden.. und kann nicht sein, dass diese Person 

vom gleichen Arbeitgeber bezahlt wird, das kann letztlich meiner Meinung nach nicht optimal funktionieren. 

Für kleinere Dinge absolut, aber wenn wirklich irgendwo ein gröberes Problem besteht, denke ich führt kein 

Weg an einer externen Supervision vorbei.“ (B7/101) 

„Mhh ich kann es auf eine Weise nachvollziehen, weil man das Gefühl hat, es sei eine Art von Schwäche… 

Ich sehe das aber etwas anders, weil ähm für jeden Lebensbereich gibt es da Leute, welche professionelle Hilfe 

anbieten können, sei das medizinisch oder in anderen Bereichen und wenn man das nicht will, schadet man sich 

am Ende nur selber also.. ich denke ich würde es annehmen aber … der Polizist.. das sind eben eher ein biss-

chen harte Leute und geben sich äh.. oder müssen sich etwas mehr überwinden um so etwas einzugestehen aber 

ähm… ja ich denke man sollte es annehmen, wenn man es braucht…“ (B6/81) 

Schutz vor weiteren möglichen Traumata 

An dieser Stelle erfolgt eine Darstellung der Antworten der Polizisten zu ihren persönlich 

entwickelten Schutzmechanismen oder Copingstrategien. Die Beamten unterscheiden zwi-

schen Aufarbeitung mit Gesprächen und dem "Abschalten" durch Sport oder das familiäre 

Umfeld. Ein Beamte beschrieb eine positive "Zusammenarbeit "mit dem internen psychologi-

schen Dienst der eine Entlastung darstellte. Generell scheinen keine traumaspezifischen Stra-

tegien zum Einsatz zu kommen. 

„Ja ich versuche etwas Ausgleich im Sport zu finden… nach einer Nachtschicht nicht einfach zu Hause rum-

liegen und Fernsehschauen, sondern etwas nach draussen gehen und sich bewegen. Das ist für mich ein guter 

Ausgleich.“ (B7/123) 

„Also von der Seite der Polizei her, ist es eigentlich durch alle Stufen absolut reibungslos und zufriedenstellend 

verlaufen. Bis eben auf das (schnippt mit Fingern), dass man diesem Staatsanwalt hätte… ja also.. eben 

schlussendlich hatte er es dann trotzdem angeordnet, dann hat es sich auch zum Guten gewendet, aber das 

kann es natürlich nicht sein… Aber sonst der Support war da, ja.“ (B5/60) 

8 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die zusammengefassten, theoretischen Grundlagen mit den Ergeb-

nissen der empirischen Untersuchung verknüpft und interpretiert. Dabei sind die Fragestel-

lungen und Hypothesen dieser Arbeit für die Interpretation der erhobenen Ergebnisse leitend. 

Anschliessend werden die Fragen und wenn möglich die Hypothesen beantwortet sowie ein 
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Modellentwurf mit darauf folgendem Fazit dargestellt. Den Abschluss bilden die kritische 

Würdigung und weiterführende Gedanken. 

8.1 Belastungen im Zusammenhang mit dem Beruf des Polizisten 

8.1.1 Einleitende Erkenntnisse 

Das polizeiliche Arbeitsfeld ist ein Ort erhöhter Belastungen. Die Beamten werden Situatio-

nen ausgesetzt, die physische und psychische Folgewirkungen nach sich ziehen können. Dies 

gilt auch für die Beamten der Stadtpolizei Zürich. Laut Reuters (2012, S. 303-307) rückten die 

Auswirkungen, die diese Belastungen im beruflichen Umfeld mit sich bringen, in den letzten 

Jahren immer mehr in den Fokus von wissenschaftlichen Untersuchungen. Einsatzkräfte 

müssten gemäss Hausmann (2010, S. 235) einen enormen Druck standhalten können und in 

Extremsituationen entscheidungs- und handlungsfähig bleiben, wo andere Menschen längst 

aufgeben. Gewalt und Todesfälle sind nur einige der fast schon alltäglichen, beruflichen Belas-

tungen, die zum Berufsbild des Polizisten gehören. Oftmals müssen sie neben ihren vorherge-

sehenen Aufgaben, wie Spurensicherung und Zeugenbefragung auch notfallpsychologische 

Erstbetreuung von betroffenen Menschen übernehmen. Dies, ohne dass die Polizisten eine 

spezifische Schulung erhalten haben und ohne, dass sie selber nachher den Anspruch auf psy-

chologische Hilfe erheben. Die eingangs dieser Arbeit formulierten Gedanken werden im Fa-

zit anhand der neuen Erkenntnisse aus der Diskussion angepasst. 

8.1.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse  

Die Frage nach der Wahrnehmung der Belastung wurde an den Anfang des Interviews ge-

stellt, um das spontan zugängliche Verständnis, das im Zusammenhang mit diesem Begriff 

steht, abzufragen. Ein umgangssprachliches Verständnis von beruflicher Belastung zeigt sich 

insofern, als dass alle Interviewten sofort, spontan und lebhaft ihre Vorstellung und Eindrü-

cke der Belastung schildern konnten. Dabei wurden ebenso Belastungen durch unregelmässige 

Dienstzeiten (vorallem in Form von Nachtdienst) wie auch Belastungen durch berufsbedingte 

Erlebnisse aufgezählt. Erst durch Nachfragen wurden auch gesundheitliche Belastungen so-

wohl in psychischer als auch in physischer Art angesprochen. Dies gilt auch für Auswirkungen 

der Belastungen im familiären sowie privaten Umfeld. Angesprochen wurde dabei, dass es 

zwar bei der Stadtpolizei Zürich intern einen psychologischen Dienst gibt, dieser sich aber nur 

in sehr kritischen Fällen und Einsätzen von sich aus meldet. Auch ist dieser auf freiwilliger 

Basis aufzusuchen, wenn der Beamte es selbst wünscht. Nach Rücksprache mit mehreren Be-

amten kristallisierte sich heraus, dass dies eher selten der Fall ist. Die Gründe dafür liegen zum 

Teil in der Angst vor einer möglichen Stigmatisierung oder aber den Belastungserscheinungen 
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werden seitens der Beamten aus Unwissenheit keine Beachtung geschenkt. Dies zeigt sich 

auch bei der Frage zu der Einstellung zu Sport und Ernährung. Die Befragten gaben oftmals 

an, dass Sport ein alleiniges Mittel zur Selbstbehandlung sei. Daher ist ein Umdenken bei ei-

nem Teil der Einsatzkräfte erforderlich. Persönliche psychologische Betreuung darf bei diesen 

Einsatzkräften nicht als Schwäche, sondern muss als notwendige Unterstützung gesehen wer-

den. So werden kommende Einsätze nicht als Bedrohung, sondern als alltägliche, berufliche 

Herausforderung empfunden. 

8.2 Einstellung zu professionaler Hilfe bei Belastungsproblemen 

8.2.1 Einleitende Erkenntnisse  

Jatzko, Jatzko und Seidlitz (2001, S. 51) weisen schon darauf hin, dass die aus einem Trauma 

resultierenden Gefühle neu und oft unverständlich sind. Bewährte Bewältigungsstrategien 

greifen nicht mehr und müssen daher durch neue Hilfsmöglichkeiten ersetzt werden. Die 

traumatische Erfahrung kann sich auf sämtliche körperliche, psychische und soziale Bereiche 

auswirken. Diese neue Erfahrung ist für den betroffenen Menschen schwierig und gehört 

nicht dem normalen Erfahrungsschatz an. Wie bereits in den theoretischen Ausführungen 

erwähnt, spricht Gasch (2000, S. 28-29) davon, dass im deutschen Sprachraum spezifische 

Befunde für einen Zusammenhang zwischen PTBS und Suizid vorliegen. Aktuelle Informati-

onen beziehen sich vor allem auf den anglo-amerikanischen Sprachraum. „Aktuellen Informa-

tionen der NATIONAL P.O.L.I.C.E. SUICIDE FOUNDATION zufolge begeht in den USA 

alle 22 Stunden ein Polizist Selbstmord. Verschiedene Studien legen einen Zusammenhang 

zwischen traumatischen Erlebnissen und dem Suizid unter Polizisten nahe“ (Gasch, 2000, S. 

29). Auch Reuter (2012, S. 303-307) betont den Anstieg der physischen und psychischen Er-

krankungen bei Polizisten in Deutschland in den letzten drei Jahren. Vor diesem Hintergrund 

ist es wichtig, wenn die Beamten in der Lage und Willens wären, psychologische Hilfe, sei 

diese privater oder professioneller Natur, anzunehmen. Hier weist Krampl (2007, S. 76) be-

sonders auf die Problematik hin, wenn über belastenden Gefühle nicht gesprochen werden 

kann. Dies sei oft das "eigentliche Belastende" nach einem Einsatz. Der zusätzliche belasten-

den Aspekt der auftretenden Angst vor Konsequenzen, bei (vermeintlich) schuldhaften Han-

deln stellt eine weitere Form der Belastung dar. 

8.2.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse  

Es zeigt sich, dass die Befragten, um die Frage nach der Hilfe bei Belastungssituationen, 

mehrheitlich Situationen beschreiben, in denen sie ihren Kollegen und ihrem privaten Umfeld 

mehr Vertrauen entgegenbringen, als professioneller psychologischer Hilfe. 
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Hilfe im privaten Bereich 

Übereinstimmend zur Funktion von Vertrauen nach Luhmann (2000, S. 30-31) in seiner sozi-

ologisch orientierten Vertrauenstheorie, worin er die komplexitätsreduzierende Aufgabe von 

Vertrauen hervorhebt, geben fast alle Befragten an, dass ihnen Aspekte der Kommunikations-

fähigkeit für die Verarbeitung von belastenden Ereignissen sehr wichtig sind. Gespräche mit 

Partnern/Partnerinnen werden als entlastend empfunden. Ein "intaktes" Privatleben ist für 

alle beteiligten Befragten sehr wichtig. Nebst Deutsch (1976; zitiert nach Böhm, 2006, S. 45) 

ist Vertrauen ein wichtiger Bestandteil der Kooperation. Diese birgt zwar immer das Risiko 

ausgenutzt zu werden, jedoch ist dieser Schritt eine wichtige Voraussetzung für eine Bezie-

hung. Graeff betont (1998, S. 147) den situativen Aspekt und definiert Vertrauen als „Über-

zeugung, dass ein Vertrauensobjekt in einer risikoreichen Situation einen günstigen Ausgang 

herbeiführt.“ Er betont hierbei die kognitive Betrachtungsweise aufgrund des subjektiven 

Wissens, dass die vertrauensgebende Person besitzt und die damit verbundenen emotionalen 

Anteile. Daher ist es gut nachvollziehbar, dass im privaten Umfeld, resp. in einer vertrauten 

Beziehung, die Hemmschwelle für ein Gespräch über Belastungen aus dem Polizeialltag klei-

ner ist. 

Gespräche mit Familie/Freunden, Gespräche mit Kollegen 

Gasch (2000, S. 65) betont die grosse Bedeutung der Fähigkeit im Polizeiberuf nach Abschluss 

der Arbeit entspannen und abzuschalten zu können. Wie in der theoretischen Teil bereits aus-

drücklich erwähnt, sind gemäss Teegen (2003, S. 130) Gespräche mit Kollegen, Partnern oder 

Freunden nach hoch belastenden Einsätzen eine wertvolle, soziale Unterstützung. Teegen 

(2003, S. 130) geht weiter davon aus, dass der grösste Austausch unter Berufskollegen gleich 

anschliessend an die Einsätze stattfindet, welcher nach Dienstschluss, häufig mit Alkoholge-

nuss verbunden ist. Diese Ansicht spiegelt sich in der Untersuchung nur teilweise wieder. 

Richtig ist sicherlich, dass mehrere der Polizisten angaben, direkt nach belastenden Einsätzen 

am ehesten mit Streifenwagenpartnern oder Berufskollegen zu sprechen, da diese es am bes-

ten verstehen könnten, was in einem vorgehe. Der benannte Alkoholkonsum wurde aber von 

keinem der Beamten angesprochen. Weiter gab es auch keine Hinweise auf eine aktiven "Ge-

sprächssuche" im Freundes- und Familienkreis (Lebenspartner ausgeschlossen). 

Möglichkeiten der Inanspruchnahme des psychologischen Dienstes 

Dieser Kategorie können viele Beispiele zugeordnet werden. Fast alle Befragten legitimieren 

ihr generelles Vertrauen zu dem polizeiinternen psychologischen Dienst. Allerdings wird trotz 

dieser allgemeinen und grundsätzlichen Vertrauensbasis schnell klar, dass die Befragten diesen 
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prinzipiell akzeptierten Dienst doch nur in "äussersten" Notfällen in Anspruch nehmen wür-

den. Auch hier bevorzugen sie zunächst private Gespräche. 

Möglichkeiten der internen Supervision 

Ein wichtiger Aspekt für alle Befragten, ist die Möglichkeit zur Kommunikation. Diese ist für 

die Verarbeitung von belastenden Ereignissen sehr wichtig. In den Gesprächen mit den be-

fragten wird klar, dass diese kommunizieren wollen und müssen, dies aber nur ungern mit 

polizeiinternen Psychologen tun würden. Insbesondere, wenn dies ein "Muss" in Form einer 

Supervision wäre. Gasch (1998, S. 823) betont die Wichtigkeit einer umfassenden Aufklärung 

der Beamten über mögliche Symptome, sowie Verarbeitungsmechanismen von Belastungen. 

Weiter weist Gasch darauf hin, dass die Förderung von Problemlösefähigkeit und Vermittlung 

kommunikativer Fertigkeiten ins Auge gefasst werden sollte. „Durch gezieltes Training liessen 

sich erfolgreich schon vorhandene Belastungen ab- und auch effektives Verhalten für die Zu-

kunft aufbauen“ (Gasch, 1998, S. 823). Daher sollten die Polizisten generell vermehrt über die 

Möglichkeiten einer Supervision informiert werden. Eine positive Risikokommunikation sollte 

dabei im Mittelpunkt stehen. Im Sinne von Gasch geht es primär bei diesem Auftrag nicht 

darum, den Beamten die Gefährlichkeit ihres Berufs zu erklären. Vielmehr liegt die realistische 

Einschätzung der eigenen Kompetenzen und der Gefahren im Mittelpunkt. Die Miteinbezie-

hung der jeweiligen Partner der Beamten erachtet Gasch dabei ebenfalls als wichtig und ist in 

Anbetracht der generellen Offenheit die die befragten Beamten dieser Studie gegenüber ihren 

Lebenspartner haben auch sinnvoll. 

Einstellung zur obligatorischen/externen Supervision 

Gemäss Teegen (2003, S. 129-130) werden bezüglich extrem belastende Einsätze konstruktive 

wie auch ungünstige Lösungsversuche angewendet. Wie bereits erwähnt, verlassen sich die 

Beamten mehrheitlich auf den guten Zusammenhalt unter den Kollegen. Hierbei spielt das 

Gefühl des "sich verlassen können" eine wichtige Rolle. Nebst den verschiedenen Beispielen 

für die Bewältigung der Belastungsproblematik, wurden die Beamten direkt zu ihrer Einstel-

lung zu einer obligatorischen und externen Supervisionen befragt. Einige der Polizisten waren 

der Meinung, dass eine externe Supervisionen mehr zur Vertrauensbildung beitragen könnte, 

als die interne psychologische Hilfe. Hierbei wurde spürbar, dass die Angst, etwas von dem 

Anvertrauten könne "durchsickern" und in der Dienststelle publik werden, geringer wäre. Ei-

ner Supervision wurde aber generell mit Misstrauen begegnet (Vorstellung von "Zwang"). Es 

bräuchte daher eine differenzierte Aufklärung bezüglich der Aufgabe und dem persönlichen 

Gewinn durch eine Supervision. Die generelle externe Lokation eines Psychologen wurde 

ziemlich einstimmig als positiv angesehen. Jedoch stellten die Beamten, wie mehrmals erläu-
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tert klar, dass sie in den meisten Fällen zuerst private Hilfe in Anspruch nehmen würden oder 

in Anspruch genommen haben. Erst wenn, so einige der Beamten es „gar nicht mehr geht“, 

könnte man ja auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Die Vermutung liegt hier nahe, 

dass der Schritt auf die professionelle Hilfe zu, generell schwer fällt, weil dieser in der Vorstel-

lung mit einer negativen Exposition einhergeht. Auf die Erklärung, dass Supervision nicht 

immer nur negativen Erlebnisse bearbeitet, sondern auch gut gelungene Manöver für zukünf-

tige Einsätze besprochen werden können, wurden die Beamten etwas milder gestimmt. Daher 

macht es durchaus Sinn die salutogenetischen Ressourcen stärker zu betonen und wie Bürger 

(2003, S. 64) postuliert, nebst den Risikofaktoren, die krankheitsfördernd sind, auch gesund-

heitsfördernde Faktoren und ihren Ursprung genauer herauszuarbeiten, sowie stärkende, ge-

sundheitsfördernde Potentiale zu beleuchten und zu fördern. 

8.3 Vertrauensgespräche zwischen Polizistenkollegen und Vorgesetzten 

8.3.1 Einleitende Erkenntnisse 

Die Stadtpolizei Zürich verfügt intern über einen psychologischen Dienst. Dieser beschäftigt 

sich unteranderem mit Coaching von Mitarbeitern und des Kaders und ist in verschiedenen 

Bereichen der Selektion der Beamten zuständig. Dieser kann auch auf freiwilliger Basis aufge-

sucht werden, wenn der Polizeibeamte es selbst wünscht. Nach Rücksprache mit mehreren 

Beamten kristallisierte sich aber heraus, dass dies eher selten der Fall ist. Gründe dafür könn-

ten die vorweg vermutete Angst vor Stigmatisierung sein oder aber den Belastungserscheinun-

gen wird seitens der Beamten aus Unwissenheit keine Beachtung geschenkt. Aus diesem 

Grunde neigen die befragten Beamten dazu, sich eher nahestehenden Kollegen anzuvertrauen 

als psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gerade Kollegen, mit denen man belasten-

de Situationen erlebt hat, dienen bevorzugt als Gesprächspartner. Das Vertrauen zwischen 

den Kollegen im polizeilichen Dienst spielt daher eine grosse Rolle. Den Prozess der Vertrau-

ensbildung in der Beziehung zwischen Kollegen mit seinen unterschiedlichen Perspektiven 

beleuchten das „integrative Modell“ von Vertrauen (Mayer, Davis & Schoorman, 1995; zitiert 

nach Graeff, 1998, S. 82) und das Vertrauensmodell „Bedingungen, Prozess und Folgen von 

Vertrauen“ (Meifert, 2003, S. 116). Während dem sich Mayer et al. auf die Vertrauensentste-

hung aufgrund der Faktoren von Vertrauenswürdigkeit und der generellen Vertrauensbereit-

schaft konzentrieren und zwischen Vertrauen und effektiver Vertrauenshandlung nach einer 

vorgenommenen Risikobeurteilung unterscheiden, stellt Meifert den Vertrauensprozess kom-

plexer und unter Berücksichtigung des Organisationskontexts dar. Er gliedert den Vertrauens-

prozess in Vertrauensentscheidung, Vertrauenserwartung (nach Mayer et al. die wahrgenom-

mene Vertrauenswürdigkeit) und letztlich die eigentliche Vertrauenshandlung, wodurch erst 
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ein mögliches Risiko entstehen kann. Entgegen Mayer et al. spricht Meifert erst nach erfolgter 

Vertrauenshandlung von Vertrauen. Diese Vertrauensbildung in all ihren Aspekten spielt eine 

grosse Rolle bei der psychischen „Öffnung“ der Beamten gegenüber ihren Vertrauensperso-

nen. Die Interviews zeigten deutlich, dass diese Öffnung gegenüber hierarchisch gleichgestell-

ten Kollegen deutlich besser gelingt, als gegenüber Vorgesetzen.  

8.3.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse  

Nachfolgend wird in einer Zusammenfassung nochmals auf die Aspekte der Belastungsprob-

lematik im Rahmen der Polizeiarbeit eingegangen. In den Antworten der Beamten wird deut-

lich, dass der Aspekt des Vertrauens, eine wesentliche Rolle spielt. Daher wurden die Beamten 

zurückhaltender, wenn nachgefragt wurde, ob sie mit externen Personen über ihre Belas-

tungsproblematiken sprechen würden. 

Eingangsfrage: Bei der zunächst eingangs gestellten Frage zu der Belastung insgesamt wurden 

verschiedene Antworten gegeben. Die Belastungsproblematik wurde geschildert als Belastung 

durch den Beruf an sich bzw. durch die unregelmässigen Arbeitszeiten. Belastungen wurden 

aber auch empfunden in Form von besonderen Situationen im Dienst. 

Zusätzliche Fragen: Bei den dann an die Polizeibeamten gestellten zusätzlichen Fragen ging es 

darum, wie sie mit ihren Belastungsproblematiken umgehen. Die von den Polizeibeamten 

beschriebenen, konkreten Handlungen bspw. Gespräche oder sportlichen Betätigungen de-

cken sich mit den theoretischen Beschreibungen, wobei sich individuelle Unterschiede hin-

sichtlich des Ausmasses der Handlungen abzeichnen. Wie in der Theorie dargelegt, birgt der 

Umgang aller Polizisten mit den Belastungsproblematiken bzgl. Vertrauensthematik ein Risi-

ko. Trotz der vielfältigen, inhaltlichen Ausgestaltungen der Antworten wird erkennbar, dass 

die Belastung fast aller Polizisten letztendlich Konsequenzen in sich birgt, sei es in Form von 

Verdrehungsmechanismen oder mit Betätigungen ausserhalb des beruflichen Umfeldes. Die 

Erkenntnis zwischen der tatsächlich wahrgenommen Belastung und dem Umgang mit dieser 

wird - wie bereits in der Theorie dargelegt - anhand der gesammelten Unterergebnisse deut-

lich. Eine Anzahl von Befragten hebt die Erwartungen hervor, dass sich diese Belastungsprob-

leme sozusagen von selbst lösen, bzw. der Polizeiberuf als nicht wirklich belastend dargestellt 

wird. 

Die Ergebnisse der Interviews können nicht eindeutig belegen, dass eine obligatorische, exter-

ne Supervision dazu beitragen könnte, die persönliche Hemmung vor der Inanspruchnahme 

professioneller, psychologischer Beratung (aus Angst vor einer Stigmatisierung) zu beheben. 

Vielmehr scheint es, als dass der Zwang des Obligatoriums an sich eine Belastung darstellen 

würde. 
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8.4 Eigene Einschätzung der Belastungsstärke 

8.4.1 Einleitende Erkenntnisse 

Das Thema Belastungsstärke ist Bestandteil der hier vorliegenden Untersuchung. Bei den In-

terviews wurden mehrere Fragen zur Belastung u.a. im Zusammenhang mit dem Tod von 

Menschen und Gewalt gegenüber den Beamten gestellt. All diese Vorfälle werden von den 

befragten Beamten schon als alltägliche, berufliche Traumatisierungen hingenommen, die zu 

ihrem Berufsbild gehören. Weiter äusserten viele der Polizisten das Gefühl, dass sie nach aus-

sen hin eine Stärke vermitteln müssten und dafür keine psychologische Betreuung benötigten. 

Die befragten Beamten scheinen über eigene Bewältigungsstrategien und Schutzmechanismen 

im Polizeialltag zu verfügen. Bei der Einschätzung der Belastungsstärke gehen sie davon aus, 

dass diese bewältigten Strategien im Polizeialltag und die Schutzmechanismen auch greifen. 

Den Interviews ist zu entnehmen, dass nur in äussersten Notfällen psychologische Hilfe in 

Anspruch genommen werden würde. 

8.4.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse  

Grundsätzlich stimmen die Merkmale der Belastungen mit den empirischen Resultate und den 

theoretischen Erkenntnissen überein und können ebenfalls den in der Theorie entnommenen 

Aspekten zugeteilt werden. Ein essentielles Merkmal in den Augen der Polizisten ist die sub-

jektive Beurteilung ihrer eigenen Belastungsstärke und Fähigkeiten damit angemessen umzu-

gehen. Die theoretisch dargestellten Auswirkungen im emotional-somatischen und psycho-

sozialen Verhalten, gefolgt von deren Auswirkungen auf die Tätigkeit als Polizeibeamten, 

können aus dem empirischen Teil nicht schlussgefolgert werden. Vielmehr wird ersichtlich, 

dass die Belastungen, die die Polizisten beschreiben, vermehrt auf die unregelmässige Arbeits-

zeit (Nachschicht, Extradienst), interne Unzufriedenheiten, wie Zielvereinbarungs- und Beur-

teilungsgespräche (ZBG; Mitarbeiterbeurteilungspraxis), organisatorische Gegebenheiten und 

mangelnde Unterstützung durch die Führungsetage (die mehr bewerten als tatsächlich unter-

stützen) zurückzuführen sind, als auf tatsächlich traumatisierende Erlebnisse. Die erwähnten 

Erlebnisse der Polizisten wie z. B. ein "Zusammenstoss" mit einer Prostituierten, bei der nicht 

klar war, ob sie HIV-positiv ist oder auch die Angst davor, ein totes Kind zu sehen, sind zwar 

klar belastend, jedoch nicht grundsätzlich traumatisch. Auch die Konfrontation mit gewalttäti-

gen Menschen wurde von den Polizeibeamten zum Teil als belastend beschrieben. Die von 

Boeckelmann, Schneemilch, Pfister und Pressel (2008, S. 255) beschriebene Verkörperung des 

Rechtsstaats durch die Polizisten führt in einem hohen Masse zu einer Exposition in der Öf-

fentlichkeit. Diese birgt für die Polizisten nicht nur eine grosse Verpflichtung sondern beinhal-

tet eine grosse Verantwortung. Dieser Dienst an der Gesellschaft ist dauert 24 Stunden am 
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Tag das ganze Jahr ohne Ausnahme. Das ist auch der Grund für den Schichtdienst, der von 

den Beamten in den Interviews angesprochen wird und klar als Belastung empfunden wird. 

Die Konfrontation mit Gewalt, Tod und Aggressivität wird zwar ebenfalls als Belastung emp-

funden, jedoch scheint es, als könne diese Form von Belastungen besser in das Berufsbild des 

Polizisten integriert und akzeptiert werden. Nichtsdestotrotz sollte die Darstellung und das 

Verhalten der Polizeibeamten im Umgang mit Stress und Belastungen immer wieder beleuch-

tet und angepasst werden. Auch Hermanutz (2001, S. 7) erklärt diesbezüglich, dass die Her-

ausforderungen des polizeilichen Alltages und die damit verbundenen Belastungen darin lie-

gen, die „Psychologie, die sich mit polizeilichen Tätigkeitsfeldern und polizeirelevanten Phä-

nomen beschäftigt“ stehts zu aktualisieren und modernisieren. Auch Manzoni (2003, S. 22-23) 

sieht die Polizeibeamten einer Reihe von ungewöhnlichen und auch hochgradig belastenden 

Stressquellen ausgesetzt. Dies ist den interviewten Polizeibeamten sehr wohl bewusst. Jedoch 

sehen die Polizeibeamte dies als ebenso in der Natur der Polizeiarbeit liegend wie das Tragen 

von grosser Verantwortung für die eigene Handlungsfähigkeit.  

8.5 Beantwortung der Fragestellungen und Hypothesen 

Die leitende Fragestellung dieser Arbeit „Sollte die Stadtpolizei Zürich eine obligatorische 

externe Supervision einführen“ wurde mittels folgenden Unterfragen (1-6) untersucht und mit 

den nachstehenden Arbeitshypothesen (A-C) überprüft. 

Hypothese A  Eine obligatorische, externe Supervision würde die Hemmschwelle für 

das Ansprechen von Belastungen verkleinern. 

Hypothese B  Extern gelegene Räumlichkeiten verringern die Furcht vor einer Stig-

matisierung im Polizeikorps und die Scham gesehen zu werden. 

Hypothese C  Nach Ereignissen steigen bei fortlaufenden Belastungen affektive Reak-

tionen wie Aggression, Ängstlichkeit, Zwanghaftigkeit und andere Be-

lastungsstörungssymptome. Eine obligatorische, externe Supervision 

für die Beamten der Stadtpolizei Zürich wäre daher eine Hilfsmass-

nahme zur Erkennung von chronischen Belastungen und psychische 

Erkrankungen. 

Auf die Hypothesen wird, wo möglich, in den jeweiligen Fragestellungen eingegangen. 

1. Fragestellung Wenn sich etwas bei der Arbeit ereignet das Sie belastet, haben Sie die 

Möglichkeit dies in ihrem privaten Umfeld anzusprechen? 

Wie bereits dargelegt, bestätigt sich aufgrund der bearbeiteten Theorie und den Aussagen aus 

den Interviews, dass die befragten Polizeibeamten die Möglichkeit angegeben haben, in ihrem 

privaten Umfeld insgesamt über ihre Probleme, aber vorallem in intakten Partnerschaften mit 



! 56 

ihren entsprechenden Partnern sprechen zu können. Bei dieser Fragestellung kristallisierte sich 

heraus, dass eine persönliche psychologische Betreuung nach wie vor noch als Schwäche aus-

gelegt wird, dies obwohl die Polizisten mehrheitlich erklärten, dass sie natürlich nichts gegen 

eine psychologische Unterstützung einzuwenden hätten. Weiter deutet die Tendenz, dass die 

befragten Polizisten dazu neigen, zunächst mit ihren Partnern im privaten Bereich zu spre-

chen, dass im vorliegenden Falle nach wie vor Angst vor Stigmatisierungen und eine Unwis-

senheit mit dem Umgang mit den eigenen, psychischen Belastungen vorhanden ist. Hypothese 

A kann somit teilweise bestätigt werden. 

2. Fragestellung Welche gesundheitlichen (psychische und/oder physische) Risiken se-

hen Sie für sich selbst im Zusammenhang mit ihrem Beruf?  

Die befragten Polizisten sehen im Zusammenhang mit gesundheitlichen Risiken vor allem im 

Bereich der körperlichen Belastung eine Gefahr. Ein Polizist gab an, dass er durch die unre-

gelmässigen Dienstzeiten Beschwerden bzgl. seiner Ernährung und seines Gewichtes hat. Ein 

anderer Polizist gab an, Beschwerden im Hüftbereich zu haben. Ob dies allerdings wie bei 

Böckelmann, Schneemilch, Pfister und Pressel (2008, S. 257) beschrieben durch langes Sitzen 

im Dienstwagen oder durch unregelmässiges und falsches bewegen verursacht wird, lässt sich 

dem Interview nicht entnehmen. Es wird aber deutlich, dass die Polizisten nicht auf ihre psy-

chischen Problematiken und damit auch die gesundheitlichen psychischen Risiken eingegan-

gen sind, sondern eher auf die physischen Risiken, die der Polizeialltag mit sich bringt. Auch 

dies bestätigt wiederum die theoretische Darstellung, dass Polizisten mit der psychosomati-

schen Belastung, die durch den Beruf verursacht wird, eher mit einer Abwehrhaltung reagie-

ren. Ob dies aus Unwissenheit oder aus Angst vor Stigmatisierung begründet ist, lässt sich in 

vielen Fällen nicht genau beurteilen. 

3. Fragestellung Gab oder gibt es Ereignisse, dessen Auswirkungen Einfluss auf ihr 

Privatleben haben?  

a) Wie machte sich das bemerkbar?  

b) Wie wirkt sich das auf ihr Privatleben genau aus?  

c) Können sie mir ein Beispiel beschreiben?  

Bei der dritten Fragestellung gaben die Polizisten an, dass sie mehrheitlich das Gefühl haben, 

dass ihr Beruf und die damit verbundenen Belastungen keinen Einfluss auf ihr Privatleben 

haben. Ein Polizist stellte sogar dar, dass er sich im Privaten völlig anders verhalte als in sei-

nem Berufsleben. Ein paar der Polizisten beschrieben, dass ihr Selbstbild, bzw. das Weltbildes 

evtl. eine Änderung beinhalte. Auch die politische Einstellung - hier ein Polizist - hätte sich 

bei ihm in einer gewissen Art und Weise verändert. Hier könnte sich gemäss Jatzko, Jatzko 
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und Seidlitz (2001, S. 66) eine Änderung in den Grundsätzen und Grundüberzeugungen über 

die Welt abzeichnen. In der Auswertung der Interviews wurde ersichtlich, dass eine Beeinflus-

sung auf das Selbst durch die Belastungen des Berufsbildes nach mindestens zwei Berufsjah-

ren stand findet. Hypothese C kann somit teilweise bestätigt werden. 

4. Fragestellung Viele Menschen empfinden es als beschämend sich bei Problemen psy-

chologische Hilfe zu suchen.  

a) Wie sehen sie das? Können Sie sich diese Meinung erklären?  

b) Würde es für sie ein Hemmnis darstellen, von sich aus Hilfe beim in-

ternen Psychologischen Dienst der Stadtpolizei zu holen?  

c) Kennen sie die internen Abläufe?  

Die meisten der befragten Polizisten geben an, dass sie es nicht als beschämend empfinden, 

bei Problemen, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein paar der Befragten erklärt 

sogar, dass es für sie kein Hemmnis darstellen würde, Hilfe beim internen psychologischen 

Dienst der Polizei zu holen. Ein Polizist kannte jedoch die internen Abläufe nicht genau und 

er musste zunächst über den Ausdruck „Supervision“ aufgeklärt werden. Obwohl die meisten 

der Polizisten darauf hinwiesen, dass sie die Möglichkeiten der Hilfe bei einem internen psy-

chologischen Dienst selbstverständlich kennen und es für sie auch nicht beschämend ist oder 

ein Hemmnis darstellt, lässt sich der Eindruck nicht von der Hand weisen, dass trotz dieser 

Darstellung, die Mehrheit der befragten Polizisten zunächst zu einer anderen Beratungsmög-

lichkeit bzw. Hilfemöglichkeit greifen würden. Wie im theoretischen Teil dargestellt, stellt sich 

laut Hofoll (1989, S. 513-524) psychischer Stress dann ein, wenn wichtige Ressourcen fehlen 

und ein Missverhältnis von Ressourcen und Belastungen vorliegt. Die Frage lautet jedoch, wie 

gehen die einzelnen Polizeibeamten mit diesem Stress, der ja von Person zu Person verschie-

den ist, um. Schon Büssing (1999, S. 203) weist auf Arbeitsbedingungen hin, die das Individu-

um meistern oder nur ertragen kann. Die befragten Beamten nahmen im Bezug auf psycholo-

gische Hilfe eher eine passive Haltung ("ertragen") ein. Diese änderte sich, wenn der interne 

psychologische Dienst direkt auf die Beamten zu kam, z.B. nach einem grösseren Ereignis. 

Ein befragter Polizist stellte aber klar, dass er lieber zu einem Seelsorger gehen würde, da er zu 

diesem ein grosses Vertrauensverhältnis aufgebaut hat und sich mit ihm sehr gut verstehe. 

Angst vor Entdeckung, Angst davor, dass Gesprächsinhalte an die Öffentlichkeit dringen 

können und auch das Gefühl, schwach zu sein, könnten hier in den meisten Fällen dazu füh-

ren, dass andere Möglichkeiten gesucht werden, um sich Hilfe zu holen. Die Hypothese A 

kann insofern bestätigt werden, als dass bei den Befragten das Vertrauen in die internen Struk-

turen nur bedingt vorhanden ist. 
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5. Fragestellung Würden Sie eine obligatorische und externe Supervision bei der Stadt-

polizei begrüssen? Können Sie ihre Meinung genauer begründen?  

Zu dieser Frage wurden verschiedene Antworten gegeben. Ein Teil der befragten Polizeibe-

amten begrüsst eine obligatorische und externe Supervision, da sie davon ausgehen, dass bei 

einer externen Supervision die Gefahr, dass Gesprächsinhalte an die Öffentlichkeit gelangen 

geringer ist. Weiter könnte dadurch auch der Eindruck man sei psychisch labil im Polizeikorps 

vermieden werden. Allerdings gab es auch Meinungen, die davon ausgingen, dass es doch bes-

ser wäre den internen psychologischen Dienst in Anspruch zu nehmen, da diese Personen 

eher mit den polizeialltäglichen Problemen vertraut seien. Ein weiterer Beamter empfand die 

Bezeichnung des „obligatorischen“ zu weit gegriffen. So würde er, wenn er denn Hilfe benö-

tigte, sich diese freiwillig suchen. Man müsste das nicht aufgezwungen bekommen. 

6. Fragestellung Hätte eine externe Lokation der Supervision einen Einfluss auf Ihre 

Meinung? Können Sie mir schildern, was für einen Unterschied es für 

sie machen würde? 

Auch hier wurden wieder die Fragen wie unter 5. im ähnlichen Zusammenhang beantwortet. 

Es gab Meinungen die den internen psychologischen Dienst befürworteten und einer internen 

Supervision zustimmten, obwohl der Begriff Supervision anfänglich nicht allen klar war. An-

dere stimmten der externe Supervisionen nach dem der Begriff „Supervision“ erklärt wurde 

zu. Eine obligatorische psychologische Beratung bzw. Behandlung wurde jedoch von den 

meisten Polizeibeamten negativ und als aufgezwungene bewertet. Diese bevorzugten in den 

meisten Fällen eine psychologische Hilfestellung auf freiwilliger Basis. Es zeigte sich aber, dass 

im Falle einer Supervision eine externe Lokation gegenüber der internen bevorzugt wird, da 

das Vertrauen in die internen Strukturen nur bedingt vorhanden zu sein scheint und sich so-

mit die Hypothese A dahingehend bestätigt. 

Hypothese B bleibt weiterhin offen, da das Furchtempfinden erst nach einer praktischen Um-

setzung der externen Supervision abgefragt werde könnte. 

Hypothese C kann bezüglich der Auswirkungen von Belastungen auf die Psyche und Physis in 

bestätigt werden. Jedoch ist auch hier erst nach einer praktischen Umsetzung eine definitive 

Bestätigung oder Verneinung möglich. 

8.6 Modellentwurf 

Die bisher theoretisch und empirisch ermittelten Aspekte zur Belastungsproblematik bei den 

interviewten Polizeibeamten werden nachfolgend in einem Modellentwurf grafisch dargestellt. 

Dabei geht es in erster Linie um eine Übersicht über das komplexe Verständnis der Belastung 

und der Verarbeitung der Beamten und nicht darum, Kausalzusammenhänge abzubilden. Die 
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Aufteilung in Belastung und Umgang mit der Belastung (Ausgleich/Massnahme) erfolgt aus 

strukturellen Gründen. 

 
Abb. 2: Modellentwurf 

Dabei spielt der Eindruck der belastenden Person eine wichtige Rolle. Die psychische sowie 

physische Belastung wird unterschiedlich von den befragten Personen beurteilt. Daraus folgt, 

dass die Behandlung der Belastungssymptomatik ebenfalls unterschiedlich bewertet und beur-

teilt wird. Hierbei wiederum - wie dem Modellentwurf zu entnehmen ist - folgt, dass unter-

schiedliche Handhabungen wie Sport und eine ausgeglichene Freizeit oder im psychischen 

Bereich in erster Linie Gespräche mit Arbeitskollegen gewählt werden. Eben so ist ersichtlich, 

dass sollte ein Gespräch mit einem Psychologen zustande kommen eine externe Variante be-

vorzugt würde. 

8.7 Fazit 

Die Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Theorien zum Thema Belastung und 

psychologische Hilfe bestätigt die Annahme, dass es kein einheitliches Konzept oder Ver-

ständnis zu Belastungen im heutigen Polizeidienst gibt. Bereits im theoretischen Teil ausführ-

lich dargelegt, wäre es sinnvoll die Polizeibeamten nicht nur auf die Möglichkeiten der diver-

sen psychologischen Hilfestellungen hinzuweisen, sondern sie auch dahingehend aufzuklären, 

dass ihnen bewusst wird, dass sie von dieser Unterstützungsmöglichkeit persönlich profitieren 

könnten. Die Auseinandersetzung mit den theoretischen und empirischen Teilen zeigt, dass 
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die meisten Polizeibeamten, wie bei Hacker (1994, S. 76) beschrieben, sich gar nicht darüber 

im Klaren sind, wie sich Belastungssymptomatiken jeweils bemerkbar machen können (soma-

toforme Symptome). Die in der Theorie teilweise beschriebenen, äusserst negativen Folgen 

der Belastung, haben sich bei der empirischen Untersuchung zum grössten Teil nicht bewahr-

heitet. Mehrere Polizeibeamten hatten zwar extrem einschneidende Erlebnisse, diese führten 

jedoch nicht wie im theoretischen Teil dargestellt zu erheblichen oder gesundheitsgefährdeten 

Traumatisierungen. Trotz allem lässt sich nicht von der Hand weisen, dass eine Möglichkeit 

eröffnet werden sollte, den Polizeibeamten deutlich zu machen, dass psychologische Hilfe 

nichts mit persönlicher Schwäche zu tun hat. Daher wäre eine Sensibilisierung bezüglich der 

individuellen psychischen und physischen Verarbeitungsmechanismen sicherlich eine Stärkung 

der persönlichen Kompetenz. Im Sinne der Ressourcenorientierung sollte auch eine vermehr-

te Fokussierung auf salutogenetische Ansätze wie Bürger (2003, S. 64) es betont, stattfinden 

und so eine positive Wirkung im Berufsfeld auslösen.  

8.8 Methodenkritik  

Der explorative Charakter dieser Studie zeichnet sich durch die breite Informationsbasis bez. 

der Auffassung des Begriffs der Belastung der Polizeiarbeit aus. Das Ziel war es eine breite 

Ausgangsebene von Hintergrundwissen über Belastungen und ihre Auswirkungen auf den 

psycho-sozialen Kontext zu erstellen. In der Literatur eröffnet sich zum Thema Belastung und 

Auswirkungen ein weitläufiges Feld, welches auch von jeweiligen Gremien sehr intensiv disku-

tiert wird. Während dieser Arbeit stellte sich auch zusätzlich heraus, dass dem Begriff „Ver-

trauen“ eine wichtige Rolle zu kommt. Diese Aspekte haben die Bearbeitung zu einer an-

spruchsvollen und komplexen Herausforderung gemacht. Die aufgrund der Zielsetzung der 

Arbeit formulierte Fragestellung führte dazu, dass die Interviews nicht eng genug gefasst wer-

den konnten und somit eine Fülle von neuen Themenpunkten generiert wurden. Als Konse-

quenz daraus konnten gewisse Aspekte nicht in der gewünschten Tiefe diskutiert werden. Die 

Vielschichtigkeit des Themas Belastung im Polizeidienst spiegelt sich zusätzlich in den Inter-

views, da auf eine Eingrenzung des Begriffs „Belastung“ durch eine genaue Definition ver-

zichtet wurde. Auf eine genaue Definition musste verzichtet werden, um subjektiven Aussa-

gen nicht einzuschränken und um den Befragten nicht das Gefühl zu vermitteln, einem obli-

gatorischen Konstrukt genügen zu müssen. Weiter stellten die befangenen Aussagen zu ein-

zelnen Thematiken insbesondere für die Interpretation und Zusammenfassung eine Heraus-

forderung dar. Die Generalisierungen der verschiedenen Auffassungen über Belastungen im 

Polizeidienst wiederum konnten somit grundsätzlich der Komplexität des Belastungselements 

nicht gerecht werden. Polizeibeamte können nur zum Zwecke der Vereinfachung nicht als 



! 61 

eine labile Gruppe angesehen werden. Letztendlich geht es um die individuellen einzelnen 

Beamten, welche ihre jeweilige berufliche Situation unterschiedlich wahrnehmen. Das empiri-

sche Vorgehen mithilfe des halbstrukturierten Interviews hat sich allerdings bewährt. Diese 

Form der Befragung, ermöglichte der Interviewerin spezifisch Gewicht auf Gesprächsinhalte 

zu legen. Die Polizisten hatten dennoch die Möglichkeit relativ frei über ihre Ansichten und 

Erfahrungen zu erzählen. Diese Tatsache führte zu vielschichtigen Ergebnissen. Die Arbeit 

zeigt deutlich, dass einige Fragen hätten noch optimiert werden müssen. 

8.9 Weiterführende Überlegungen 

Mit dem Modellentwurf wurde versucht diese empirische Untersuchung zu zusätzlichen theo-

retischen Überlegungen zu stimulieren. Das Ziel wäre zu weiteren Forschungsschritten anzu-

regen und dieser delikaten Thematik mehr Gehör zu verschaffen. Weiter wäre es sicherlich 

interessant, Angehörige von Beamten in die psychosoziale Betrachtung mit einzubeziehen. 

Eine theoretische und praktische Ausbildung aller Betroffenen könnte insbesondere dabei 

helfen, auf inter- und intrapersonelle Prozesse, sowie auf psychische und physische Reaktio-

nen vorbereitet zu sein. Der Umgang mit Belastungen sollte durch den so ausgelösten Lern-

prozess, als ganz normale Massnahme neben dem beruflichen und privaten Miteinander gese-

hen werden. 

Eine Akzeptanz der psychologischen Arbeit müsste durch Überzeugungsarbeit geleistet wer-

den. Diese Umsetzung wäre ein interessantes Forschungsgebiet. Aus gesundheitlichen Grün-

den wäre ein Abzug, nach einer gewissen Anzahl von Jahren, aus einem belastungsintensiven 

Arbeitsbereich in Betracht zu ziehen. Die Abklärung der verschiedenen Belastungsintensitäten 

der unterschiedlichen polizeilichen Arbeitsgebiete eröffnet ein weiteres Forschungsfeld. Wei-

ter wäre es wünschenswert, wenn die Fähigkeit persönliche und dienstliche Probleme mittels 

Gesprächen in einer professionell geleiteten Runde im Rahmen einer Supervision, jedem Be-

amten aufgezeigt werden könnte und somit eine Sensibilisierung in diesem Bereich stattfinden 

würde. 

Abschliessend kann festgehalten werden, dass alle Polizeibeamten, trotz interner und externer 

Belastungen nach wie vor gerne ihren Beruf ausüben. Interessant wäre daher, die positiv auf 

die Psyche wirkenden Aspekte der Polizeiarbeit zu eruieren. 

!  
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A. Informationen für die InterviewpartnerInnen zum Interview und zur 

Auswertung 

!
Gerne informiere ich Sie über das Vorgehen des qualitativen Interviews und die Auswertung. 

Der Datenschutz verlangt Ihre ausdrückliche und informierte Einwilligung, dass ich das Inter-

view speichern und auswerten darf. 

 

Die Interviewerin unterliegt der Schweigepflicht und ist dem Datenschutz verpflichtet. Die 

Arbeit dient allein wissenschaftlichen Zwecken. 

 

Deshalb sichere ich Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Ihre Angaben nicht mit Ihrer Person 

in Verbindung gebracht werden: 

- Mit dem Erzählten wird sorgfältig umgegangen: das Gespräch wird auf Band aufge-

nommen. Das Band wird abgetippt und bei Annahme der BSc-Arbeit zusammen mit 

den Kontaktangaben und Informationen zur Person gelöscht. Die Tonaufnahme sen-

de ich Ihnen auf Wunsch gerne zu, ebenso die Abschrift. 

- Falls Personen-, Orts- und Strassennamen erwähnt werden, werden diese anonymisiert 

- Die gewonnen Daten werden nur für die Bachelorarbeit verwendet. 

- Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt anonymisiert im Juni an der ZHAW Depar-

tement - P 

- In die Veröffentlichung der BSc-Arbeit (einzusehen in der Bibliothek der ZHAW) 

gehen nur einzelne Zitate ein, selbstverständlich ohne dass erkennbar ist, von welcher 

Person sie stammen 

- Antworten zu einzelnen Fragen können sie verweigern; die Einwilligung ist freiwillig 

und kann jederzeit von Ihnen widerrufen und die Löschung des Interviews verlangt 

werden. 

 

 

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Bereitschaft, am Interview teilzunehmen. 

!  
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B. Einverständniserklärung 

 

Einverständniserklärung 

 

Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung der persönlichen, teil-strukturierten Interviews 

informiert worden (u.a.: die Abschrift gelangt nicht an die Öffentlichkeit, Anonymisierung bei 

der Abschrift, Löschung von Namen, Email-Adresse und Telefonnummer, Aufbewahrung der 

Einwilligungserklärung nur im Zusammenhang mit dem Nachweis des Datenschutzes und 

nicht zusammenführbar mit dem Interview). 

 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen 

werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Mate-

rial für wissenschaftliche Zwecke im Rahmen der BSc-Arbeit genutzt werden können.  

 

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview durchzuführen und bin damit 

einverstanden, dass es auf einen Tonträger aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausge-

wertet wird. 

 

 

Ort und Datum: 

 …………………………………………………………………… 

 

Unterschrift:  

 …………………………………………………………………… 

 

Name:   

 …………………………………………………………………… 

!  
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C. Interviewleitfaden 

 

Traum(a)beruf Stadtpolizei Zürich – eine qualitativ empirische Untersuchung von 

Beamten der Stadtpolizei Zürich zu erlebten Belastungen im Polizeialltag und ihre 

Folgen im psychosozialen Kontext. 

 

Vorstellung und Information zum Vorgehen 

- Bedanken für Bereitschaft zum Interview und Zusicherung des Datenschutzes 

- Vorstellung der eigenen Person 

- Kurze Information über Bachelorarbeit 

- Ablauf des Gesprächs mit ungefährem Zeitrahmen 

- Einverständniserklärung für elektronische Aufzeichnung des Interviews 

- Fragen und Unklarheiten klären 

- Ende des Interviews Bedankung und Unterschrift auf Einverständniserklärung 

 

Angaben zum Interview und zur Interview-TeilnehmerIn 

Raum (A) Stadtpolizei Zürich – eine qualitativ empirische Untersuchung von Beamten der 

Stadtpolizei Zürich zu erlebten Belastungen im Polizeialltag und ihre Folgen im psychosozia-

len Kontext.  

 

Ort der Durchführung Datum der Durchführung 

Dauer des Interviews: Interviewpartner/in (Code): 

Alter und Geschlecht: Arbeitgeber: 

Einsatzgebiet (Kreis): 

Anzahl Dienstjahre: 

 

Einstieg 

Anlässlich unseres ersten Telefongesprächs haben Sie ihr Interesse bekundet bei meiner quali-

tativ empirischen Untersuchung von Beamten der Stadtpolizei Zürich zu erlebten Belastungen 

im Polizeialltag und ihren Folgen im psychosozialen Kontext mit zu wirken. Wie bereits er-

wähnt, geht es mir darum, Ihre persönlichen und individuellen Erfahrungen mit verschiede-

nen psychischen und physischen Belastungen Ihrer Arbeit und die Auswirkungen auf Sie und 

ihr Umfeld zu untersuchen.. Sie dürfen gerne ganz spontan antworten oder sich so viel Zeit 
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zum überlegen nehmen wie Sie brauchen. In einem ersten Schritt möchte ich nun Ihr persön-

liches Verständnis von Belastung im Zusammenhang mit ihrem Beruf erfahren. 

Verständnis von Belastung im Zusammenhang mit  dem Beruf  
Leitfragen 
- Nachfragen 
- Konfrontationsfragen 

Mögliche Checkpunkte 

Was fällt Ihnen spontan bei dem Wort Belastung im Zusammen-
hang mit Ihrem Beruf ein? 
- Gibt es noch weitere Aspekte? 

Was wird genannt? Welche Per-
spektive, Kernaussage, Funktion, 
Vorstellung, … 

 

Überleitung 

Als nächstes möchte ich mit Ihnen gerne konkrete physische oder psychische Belastungser-

lebnisse besprechen, um mir ein Bild von den Anforderungen Ihres Berufs machen zu kön-

nen. 

Belastungen 
Also welche gesundheitlichen physischen und/oder psychischen Risiken 
sehen Sie für sich selbst im Zusammenhang mit Ihrem Beruf? 
- Wie macht sich das bemerkbar? 

Weitere Fragen zu auch Block Belastungen im Zu-
sammenhang mit dem Beruf  

- Wie nahmen Sie die Belastung war? 
- Wie hat sich das angefühlt? 
- Wie sahen die Auswirkungen im beruflichen / privaten 

Umfeld aus? 

Situative Aspekte, Phänomene, 
emotionale Reaktionen, körperli-
che Reaktionen, Frequenz, ... 
 

Tun Sie etwas, um sich gesund zu halten? 
- Was tun Sie genau? 
- Wie sieht das genau aus? 

Herausarbeiten von Situationen, 
Handlungsmuster, Gefühlen, ... 

Wenn sich etwas bei der Arbeit ereignet, das Sie belastet, haben Sie 
die Möglichkeit, dies in Ihrem privaten Umfeld anzusprechen? 
- Kennen Sie professionelle (interne) andere Stationen? 

 

Gibt es Ereignisse, dessen Auswirkungen Einfluss auf Ihr Privatle-
ben haben? 
- Wie macht sich das bemerkbar? 
- Wie wirkt sich das auf Ihr Privatleben aus? 
- Können Sie mir ein Beispiel beschreiben? 

 

 

Überleitung 

Jetzt würde ich gerne mehr zu Ihrer Einstellung zu professioneller Hilfe erfahren. Dabei wür-

de es mich interessieren wie Ihre Überlegung und Meinung bezüglich psychologischer Betreu-

ung aussehen. 
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Einste l lungen zu profess ione l l er  Hil f e  be i  Belastungen  
Viele Menschen empfinden es als beschämend, sich bei Problemen 
psychologische Hilfe zu suchen. 
- Wie sehen Sie das, können Sie sich diese Meinung er-

klären? 
- Würde es für Sie ein Hemmnis darstellen, wenn Sie sich 

Hilfe beim internen psychologischen Dienst der Stadt-
polizei holen? 

- Kennen Sie die internen Abläufe? 

Erfahrungen, Meinungen, Ansich-
ten, Einschätzungen, Wissen, vor-
gefasste Meinungen, Befürchtun-
gen, ... 

Einstellung zur obligatorischen / externen Supervision 
Würden Sie e ine obl igator ische und externe Supervis ion 
bei  der  Stadtpol ize i  begrüssen? 
- Können Sie Ihre Meinung genauer begründen? 
- Was veranlasst Sie zu dieser Haltung? 

Meinung, Überlegungen, Einschät-
zung möglicher Konsequenzen, 
Haltung, ... 
 

Hätte e ine externe Lokation der Supervis ion e inen Ein-
f luss  auf  Ihre Meinung? 
- Können Sie mir schildern, was für einen Unterschied es 

für sie machen würde? 
- In wie weit beeinflussen die Faktoren obligatorisch und 

extern Ihre Entscheidung? 

Befürchtungen, Ideen, Vorstellun-
gen, Phantasien, ... 

 

Überleitung 

Gerne würde ich nun erfahren wie Sie die internen Beziehungen einschätzen, bezüglich des 

Vertrauens untereinander. 

"Vertrauensgespräche" zwischen Pol ize ikol l egen und Vorgese tzten  
Können Sie sich bei belastenden Einsätzen dem Arbeitsteam anver-
trauen? 
- Können Sie sich mit ihren Kollegen / Chefs austau-

schen? 
- Kommen die Chefs auf Sie zu? 
- Wie ist das Vertrauen generell untereinander(Arbeits-

und Kaderebene) 

Meinung, Erlebnisse, Ängste, Be-
fürchtungen, Haltungen, Abläufe, 
... 

 

Überleitung 

Es würde mich konkret interessieren, wie Sie persönlich die alltäglichen Berufsbelastungen 

erleben, resp. wie Sie damit umgehen. 

Eigene Einschätzung der Belastungsstärke 
Wussten Sie, was Sie als Polizist erwarten würde? 
- Wie können Sie mit dem Thema Tod umgehen? 
- Wie gehen Sie mit der ständigen Bedrohung von Ge-

walt um? 
- Können Sie nach der Arbeit abschalten? 

Vorstellungen, Kompetenzen, 
Handlungsstrategien, Verarbei-
tungsmechanismen, ... 
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Überleitung 

Zum Schluss möchte ich gerne wissen, ob es Erlebnisse gibt, die vorbei sind aber immer noch 

nachklingen in irgend einer Form. 

Nachhalt igkei tser l ebnis  
Würden Sie sagen, dass es ein Ereignis gibt, das Sie noch immer 
beschäftigt? 
- Wann taucht es jeweils auf? 
- Hat es Auswirkungen auf Ihr Leben? 
- Wollen Sie sich Hilfe suchen? 
- Wie gehen Sie damit persönlich um? 

Einschätzungen, Erlebnisse, Ge-
danken, Strategien,  

Persönliche Bewältigung des Erlebnisses 
Wie gehen sie persönlich mit belastenden und stressigen Ereignissen 
um? 
- Was haben Sie für Strategien entwickelt? 
- Wie gehen Sie konkret vor? 

Strategie, Pläne, Überlegungen, 
Muster, Haltung ... 

Schutz vor weiteren möglichen Traumata 
Haben Sie für sich eine Strategie, wie Sie sich vor zukünftigen Belas-
tungen schützen können? 
- Wie sehen diese aus? 
- Können Sie mir ein konkretes Beispiel nennen? 
- Fühlen Sie sich damit gewappnet? 

Strategien, Pläne, Schutz, Gefühl, 
... 

 
Abschluss 

- Ergänzende Bemerkungen: Gibt es noch Ergänzungen oder Bemerkungen, die Ihnen noch 

wichtig sind mitzuteilen? 

- Fragen: Gibt es noch Fragen oder Unklarheiten? 

- Bedankung für die Interviewteilnahme  

Aufrechterhaltungsfragen 

- Wie war das für Sie? 

- Wie muss ich mir das vorstellen? 

- Können Sie das noch näher beschreiben? 

- Wie ging das weiter? 

Steuerungsfragen 

- Rückgriffstechnik 

- Können Sie … noch ein wenig ausführlicher beschreiben? 

- Können Sie mir ein Beispiel für … nennen? 

- Einführung neuer Themen, nicht benannte Aspekte: 

- … Teilen Sie die selbe Ansicht? 

- … Spielte das… eine Rolle?  
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D. Kategoriensystem 

 

Kategorie I: Belastungen im Zusammenhang mit dem Beruf des Polizisten 

I.1 Gesundheitliche Belastungen/psychisch oder physisch 

I.2 Auswirkungen der Belastungen im familiären/privaten Umfeld 

I.3 Einstellungen zu Sport und Ernährung  

Kategorie II: Einstellungen zu professioneller Hilfe bei Belastungsproblemen 

II.1 Hilfe im privaten Bereich 

II.2 Gespräche mit Familie/Freunden 

II.3 Gespräche mit Kollegen 

II.4 Möglichkeiten der Inanspruchnahme des psychologischen Dienstes 

II.5 Möglichkeiten der internen Supervision 

II.6 Einstellungen zur obligatorischen/externen Supervision 

Kategorie III: Vertrauensgespräch zwischen Polizeikollegen und Vorgesetzten 

III.1 Gespräche mit Kollegen  

III.2 Gespräche mit Vorgesetzten 

III.3 Vertrauenskollegen/Vorgesetzten 

Kategorie IV: Eigene Einschätzung der Belastungsstärke 

IV.1 Kompetenz beim Umgang mit Tod 

IV.2 Kompetenz beim Umgang mit Gewalt  

IV.3 Umgang mit dem Berufsbild des Polizisten an sich 

Kategorie V: Nachhaltigkeitserlebnis 

V.1 Trauma 

V.2 Persönliche Bewältigung des Erlebnisses  

V.3 Schutz vor weiteren möglichen Traumata 

 

! !
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E. Tabellarische Zusammenfassung 

 

ÜBERKATEGORIE (deduktiv) 
Kategorie (deduktiv und z.T. induktiv) 
Unterkategorie (induktiv) 
 Zusammengefasste Aussage I Aussagen der Polizeibeamten Abs 
HAUPTKATEGORIE I: Belastungen im Zusammenhang mit dem Beruf des Polizisten 
I.1 Gesundheitliche Belastungen/psychisch oder physisch 
 
 Nachtdienst als grössere Belas-

tung 
B3 „Ich denke die psychischen Belastungen auch vom Nachtdienst jetzt her, ist 

schon eine grössere Belastung als für andere das regelmässige Arbeiten.“ 
63 

  B2 „Ich denke eben durch das, dass wir so unregelmässig arbeiten und jede fünfte 
Nacht eine Nachschicht haben... nehme ich schon an dass es nicht so gut ist für 
die Gesundheit 

17 

  B7 „Jede fünfte Nacht haben wir Nachtdienst und das stellt doch eine starke  Belas-
tung dar, oder kann belastend sein.“ 

9 

  B6 „Beim.. Wort Belastungen fällt mir spontan der Nachtdienst ein,.. jede fünfte 
Nacht zwölf Stunden.“( 

1
113 

 Belastungen durch äussere Reize B7 „Eine weitere Form von Belastung erscheint für mich im Umgang mit unserem 
Klientel. Wir haben nicht immer mit dem einfachsten Personen zu tun, was sehr 
belastend wirken kann.“ 

10 

  B1 „Die andere Belastung wo es in unserem Beruf gibt, sind die verschiedenen 
Einsätze die wir haben werden oder haben, wo man am Anfang halt nicht genau 
weiss, was einen erwartet.“ 

11 
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I.2 Auswirkungen der Belastungen im familiären/privaten Umfeld 
 

 Reaktionen und Verhaltensmus-
ter im privatenUmfeld 

B2 „Eben ich sage, ich finde das auch wichtig, dass man abschalten kann. Wenn 
man dann permanent Polizist ist, dass.. denke ich nicht, dass das gut ist. Man 
muss abschalten können, man muss runterfahren können.“   

258 

  B5 „Eben ich sage, ich finde das auch wichtig, dass man abschalten kann. Wenn 
man dann permanent Polizist ist, dass.. denke ich nicht, dass das gut ist. Man 
muss abschalten können, man muss runterfahren können.“   

89 

 Berufliche Probleme werden mit 
nach „Hause“ genommen. 

B4 „Eben ich sage, ich finde das auch wichtig, dass man abschalten kann. Wenn 
man dann permanent Polizist ist, dass.. denke ich nicht, dass das gut ist. Man 
muss abschalten können, man muss runterfahren können.“   

51 

  B6 „Also ich denke eine Auswirkung, welche es haben könnte ist, dass ich als ja.. im 
Privatleben, obwohl ich natürlich versuche abzuschalten und auch nicht ähm.. 
als Polizist aktiv bin, gibt es dennoch Situationen, Leute oder Dinge, welche ich 
beobachte, halt aus einem anderen Blickwinkel, dass mir Dinge auffallen oder 
dass ich Dinge wahrnehme, welche einer normalen… oder anders berufstätigen 
Person nicht auffallen… aber ich mache dann nichts, aber mir fällt das einfach 
auf und das wäre mir.., würde mir nicht auffallen, wenn ich nicht diesen Beruf 
hätte.“ 

55 

I.3 Einstellungen zu Sport und Ernährung 
 

Sport und Ernährung als Ausgleich B7 „Ja ich versuche etwas Ausgleich im Sport zu finden… nach einer Nachtschicht 
nicht einfach zu Hause rumliegen und Fernsehschauen, sondern etwas nach 
draussen gehen und sich bewegen. Das ist für mich ein guter Ausgleich.“ 

123 

  B1 „Also das mach ich jetzt nicht nur weil ich Polizist bin oder wegen dieser ääh.. 
Arbeit, sondern auch sonst... Das ist halt eine gewisse Lebensqualität halt, wenn 
man ein bisschen sportlich ist und sich halt auch gesund ernährt, dass man sich 
auch besser fühlt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ääh..extrem darauf schaue, 

41 
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aber halt ja…Bewegung ist halt schon gut(’).“ 
HAUPTKATEGORIE II: Einstellungen zu professioneller Hilfe bei Belastungsproblemen 
II.1 Hilfe im privaten Bereich  
 
 Problembesprechung mit Part-

nern 
B7 „…ich habe eine sehr verständnisvolle Partnerin, welche mir sehr gut zuhören 

kann, wenn ich es brauche mir auch wirklich gute Ratschläge geben kann und ich 
wirklich das Gefühl habe gehört zu werden.“ 

131 

  B5 „Und privat also auch.. also.. Wobei ich mich glücklich schätzen kann, dass ich 
sagen kann, dass bei mir alles in Ordnung ist.“ 

116 

II.2 Gespräche mit Familie/Freunden  
 
  B5 „Aber so, dass ich nach Hause gehe und mir etwas im Kopf herum schwirrt und 

ich daran zu nagen hätte - bis auf den vorher erwähnte Vorfall der ein bisschen 
speziell ist – nicht, nein“ 

89 

  B6 „Also ich denke eine Auswirkung, welche es haben könnte ist, dass ich als ja… 
im Privatleben, obwohl ich natürlich versuche abzuschalten und auch nicht 
ähm.. als Polizist aktiv bin, gibt es dennoch Situationen, Leute oder Dinge, wel-
che ich beobachte, halt aus einem anderen Blickwinkel, dass mir Dinge auffallen 
oder dass ich Dinge wahrnehme, welche einer normalen… oder anders berufstä-
tigen Person nicht auffallen… aber ich mache dann nichts daraus aber mir fällt 
das einfach auf und das wäre mir.., würde mir nicht auffallen, wenn ich nicht 
diesen Beruf hätte.“ 

55 

II.3 Gespräche mit Kollegen  
 Belastende Situationen werden 

mit Kollegen besprochen 
B2 „Und wenn mich wirklich noch etwas nach der Arbeit belastet, dann habe ich 

sicher die Möglichkeit mit meiner Freundin oder mit einem anderen Kollegen 
darüber zu sprechen. „ 

51 
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II.4 Möglichkeiten der Inanspruchnahme des psychologischen Dienstes 
 
 Wird der psychologische Dienst 

in Anspruch genommen? 
B1 „Also ich finde es absolut nicht beschämend, ich finde es eher beschämend, 

wenn man es nicht macht..oder wenn man irgendwie merkt, es ist irgendetwas 
nicht gut aber dann ääh.. nicht irgendwie jetzt, halt wegen dem Stolz das Gefühl 
hat, man ist halt zu stolz Hilf in Anspruch zu nehmen. Ich bin der Meinung wir 
haben die Möglichkeit.“ 

50 

II.5 Möglichkeiten der internen Supervision 
 
  B5 „Aber ich glaube, dass es für Leute, die eher ein Problem haben Hilfe in An-

spruch zu nehmen, dass es denen sicher einfacher fallen würde, extern Hilfe in 
Anspruch zu nehmen, weil doch… ja vielleicht nicht gerade täglich, aber die 
Chance ist vielleicht grösser, dass man dieser Person über den Weg lauft, inner-
halb von diesen vier Wänden vom Geschäft.“ 

132 

  B7 Ich würde da, glaube ich, nicht intern nach Hilfe suchen. Diese Strukturen 
scheinen mir zu wenig vertrauenserweckend..oder um es nicht so negativ zu 
formulieren, zu betriebsnah.“ 

67 

II.6 Einstellungen zur obligatorischen/externen Supervision 
 
  B7 „…denke, wenn ich wirklich Probleme hätte, müsste ich nicht so zu einem be-

triebsnahen Psychologen oder Seelsorger. Ja für mich wäre das irgendwie unpas-
send.“ 

69 

  B3 „….würde ich wahrscheinlich zu ihr gehen, weil ich mir erstens nicht 100% si-
cher bin, dass diese Sachen die im Psychologischen Dienst besprochen werden 
nicht wirklich irgendwo trotzdem raus gehen würden oder nicht.“ 

119 

  B5 „Aber ich glaube, dass es für Leute, die eher ein Problem haben Hilfe in An-
spruch zu nehmen, dass es denen sicher einfacher fallen würde, extern Hilfe in 
Anspruch zu nehmen, weil doch.. ja vielleicht nicht gerade täglich, aber die 

132 
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Chance ist vielleicht grösser, dass man dieser Person über den Weg lauft, inner-
halb von diesen vier Wänden vom Geschäft.“ 

  B2 „Sondern wenn jetzt etwas ist, was mich wirklich belastet dann hätte ich intern 
die Möglichkeit, von mir aus Hilfe anzufordern und hätte auch kein Problem 
dass das intern ist, weil ich den Psychologe bei uns dahingehend vertrauen wür-
de, dass das im Vertrauen ist, dass das auch nicht weitergetragen wird. Finde ich 
sogar besser, wenn man das intern macht.“ 

269 

HAUPTKATEGOIRE III: Vertrauensgespräch zwischen Polizeikollegen und Vorgesetzten 
III.1 Vertrauensverhältnis 
 
 Frage des Vertrauensverhältnisses B4 “Und dann tun wir meistens untereinander im Team, meisten mit dem Streifen-

partner, der auch dabei war, besprechen oder sonst auf der Wache kommt viel-
leicht der Chef und fragt wie geht es euch.. Ich denke bei solchen Sachen ist, 
wenn man darüber redet mit den Leuten, die auch wissen, wie das ist und wie 
man sich vielleicht fühlt, dann ist es einfacher das Ganze zu verarbeiten, als 
wenn man nichts sagt. „ 

60 

  B6 „Ich denke zu einem direkten Arbeitskollegen hat man wirklich ein grosses Ver-
trauensverhältnis, die kennt man sehr gut, die kann man gut einschätzen, wenn 
diese schlecht drauf sind, dann merkt man das man hat ein intimes Verhältnis 
und redet über sehr vieles….“ 

101 

  B2 „Wenn mich etwas belastet, dann rede ich mit meinen Kollegen darüber 269 
III.2 Gespräche mit Vorgesetzten 
 
 Befürchtungen vor „negativen“ 

Folgen der Gespräche 
B3 „Weil man dann auch schon wieder Angst hat. Man muss ja wieder unter dem 

Vorgesetzten arbeiten und dass es schon wieder Konsequenzen haben kann „Du 
kann ich da frei nehmen?“. Ich sage es fängt dort unten an und geht dann viel-
leicht schlussendlich… am Schluss gib ja gleich der Chef das Okay, wenn es al-
lenfalls darum geht für Weiterbildungs-Dept. und so weiter, oder?“ 

182 
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III.3 Vertrauen zu Kollegen/Vorgesetzten 

 Suche nach Person des Vertrau-
ens im Kollegenkreis 

B7 „Ich würde da, glaube ich, nicht intern nach Hilfe suchen. Diese Strukturen 
scheinen mir zu wenig vertrauenserweckend.. oder um es nicht so negativ zu 
formulieren, zu betriebsnah. Ich denke, wenn ich wirklich Probleme hätte, müss-
te ich nicht so zu einem betriebsnahen Psychologen oder Seelsorger.“ 

67 

  B6 Ich denke zu einem direkten Arbeitskollegen hat man wirklich ein grosses Ver-
trauensverhältnis, die kennt man sehr gut, die kann man gut einschätzen, wenn 
diese schlecht drauf sind, dann merkt man das man hat ein intimes Verhältnis 
und redet über sehr vieles…“ 

101 

  B7 „….ich jetzt wirklich psychische Probleme hätt, dann müsste ich ein wirkliches 
Vertrauensverhältnis aufbauen zu meinem Berater oder Psychologen.. und ich 
glaube nicht, dass ich das wirklich könnte, zu einer Person, welche beim gleichen 
Arbeitsgeber angestellt ist. Da schwingen immer noch weitere Interessen mit 
subtil… und das ist nicht Personen bezogen als Vorwurf zu sehen, aber wenn 
jemand den gleichen Arbeitgeber hat wie ich, dann spielen da allenfalls immer 
noch weitere Interessen mit und da kann jemand nicht völlig unabhängig agieren 
glaube ich.. und da her , wenn ich wirklich Vertrauen haben soll, dann muss das 
eine wirklich unabhängige und neutrale Person sein für mich.“ 

86 

  B1 „Es müssen ja nicht gerade Privatstunden beim Psychologen sein, es kann ja 
auch…es fängt ja schon nur an, wenn man mit dem Streifenpartner den Einsatz 
bespricht oder mit dem Wachtchef oder mit einem…“ 

53 
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HAUPTKATEGOIRE IV: Eigene Einschätzung der Belastungsstärke 

IV.1 Kompetenz beim Umgang mit Tod 
 

 Fragen nach den persönlichen 
Einschätzungen der Beamten 

B2 „…Wenn man zum Beispiel ausrückt, es ist jemand gestorben und Verwandte 
vom Verstorbenen sind dort. Einerseits wenn wir dorthin gingen und mit wei-
nen würden ginge das uns zu nahe, würde uns mit der Zeit kaputt machen, wenn 
wir einfach dorthin gehen und „jaja ist gestorben“, zu kalt, zu distanziert währen 
dann hätte das sicher.. würde das ein schlechter Eindruck gegenüber den Ver-
wandten des Verstorbenen machen und dass man dort so eine gewisse Professi-
onalität an den Tag legt und einerseits Mitgefühl zeigt aber doch nicht das zu 
nahe an sich ran lässt..“ 

173 

  B2 „Es ist jemand verstorben, ich gehe dort hin und ich arbeite, ich muss abklären 
wie sind die Verhältnisse dort, ich muss die nötigen Schritte einleiten. Ich sehe in 
diesem Moment mehr was ich machen muss.. Wenn Verwandte dort sind ist es 
immer speziell, wie muss ich mich verhalten, aber solche Situationen gehen mir 
persönlich nicht sehr nahe.“ 

230 

  B4 „Irgendwie ein totes Kind oder schwer verletztes Kind, irgend so etwas. Bei den 
erwachsenen habe ich persönlich weniger ein Problem, weil sie sind irgendwie 
einfach erwachsen.. und meistens sind sie ja auch, je nach dem selbstverschuldet. 
Aber Kinder das ist für mich einfach etwa das Schlimmste.“ 

45 

IV.2 Kompetenz beim Umgang mit Gewalt 
 

 Befragungen nach dem Umgang 
mit Gewalt und Aggressionen 

B3 „…aber die anderen wurden bedroht und zwar gröber und es passierte zwar 
dann nichts, weil sie voreingriffen. Aber er sagt: „Ich bringe euch um! Ich schla-
ge euch ab“ und machte dann ein Schritt vorwärts und bevor etwas passierte 

22 
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griffen sie ein und wollte ihn wegen Gewalt und Drohung…“  
 

  B5 „Aber ich denke auch, ja ist eigentlich.. wenn es einem selber ans Lebendige 
geht, ist das eigentlich fast noch belastender, als das was ich zu dem vorher mehr 
oder weniger spontan gesagt habe.. eben dass, wenn man für jemand anderen 
entscheiden muss, wie fest man ihn jetzt körperlich beeinträchtigen muss, dann 
ist das weitaus belastender, wenn es eben selber ans Lebendige geht, wenn man 
das so sagen will...“ 

36 

IV.3 Umgang mit dem Berufsbild des Polizisten 
 

 Umgang mit dem „Berufsbild“ 
Polizist  

B7 „Physisch.. ja das ist kein Geheimnis.. Schichtarbeit wie wir sie leisten ist unge-
sund. Da gibt es diverse Studien die belegen, dass 30 Jahre Schichtarbeit 5 Jahre 
weniger Lebenserwartung bedeuten. Ich denke aber, ein bisschen salopp gesagt, 
es ist wie beim Rauchen…“ 

113 

HAUPTKATEGOIRE V: Nachhaltigkeitserlebnis 
V.1 Traumata 
 
 Wie nehmen die Beamten das 

„Erlebte“ wahr? 
B2 „…..wirklich im letzten Moment bin ich wieder weg von dem Geländer gekom-

men und wir konnten ihn dann schlussendlich verhaften, das ist mal die Situati-
on. Ich habe es in dieser Situation eigentlich gar nicht so wahrgenommen, keine 
Angst gehabt, weil man ist so voll Adrenalin und dort ging es eigentlich mehr 
darum, dass man ihn verhaften will und dass man sich nicht bewusst ist, wie 
knapp eigentlich die Situation gewesen ist..“ 

117 

  B7 „Es kann aber durchaus sein, das gewisse Vorkommnisse sehr belastend wirken 
können. Ich denke es sieht niemand gerne tote Menschen.. und wenn man sich 
vorstellt, dass man der Erste ist der in eine Wohnung kommt und man riecht 

49 
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den Tod böse gesagt und dann muss man noch die Leiche dazu finden… das 
sind nicht wirklich schöne Momente.“ 

  B7 „Der andere Fall war, wo ein Kollege mit einem anderen zusammen auf der 4, 
einen erschossen. Der mit dem Auto auf sie zu fuhr, dann kam das Kommando 
auch und dann hat der BA.. Sie mussten lange auf den Anwalt warten, weil der 
Polizist wollte natürlich nicht ohne Anwalt aussagen, und der kam sehr lange 
nicht.“ 

49 

  B5 „Habe ich jetzt Hepatitis?! Ist eine Frau aus dem horizontalen Gewerbe, kann da 
noch mehr dabei sein? HIV? Ich weiss es nicht.. Dort habe ich 5 Minuten lang 
extrem daran zu beissen gehabt. Also dort stand ich eigentlich extrem "neben 
den Schuhen"... ausgerufen.. rumgeflucht… mit den Fäusten in Mauern reinge-
schlagen… einfach weil eine Welt zusammen gebrochen ist und weil man sich 
einfach gerade das schlimmste ausgemalt hatte, was jetzt passieren könnte. Auch 
im Hinblick auf Familienplanung usw. und sofort.“ 

29 

V.2 Persönliche Bewältigung des Erlebnisses 
 
 Der persönliche Umgang mit 

Belastungsproblematiken 
B7 „Ich persönlich kann relativ gut damit umgehen, aber in der Situation selber ist 

es nicht angenehm und ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann an einen 
Punkt kommen kann, wo man vielleicht eine Leiche zu viel gesehen hat und 
dann keine mehr sehen möchte und dennoch die Nächste wieder suchen muss. 
Und das kann unter Umständen sehr belastend sein, kann ich mir vorstellen.. 
auch aus der Erfahrung heraus… Ich habe das Glück, dass ich im Moment rela-
tiv gut abschalten kann.“ 

53 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B6 
 
 
 
 

„Mhh ich kann es auf eine Weise nachvollziehen, weil man das Gefühl hat, es sei 
eine Art von Schwäche… Ich sehe das aber etwas anders, weil ähm für jeden 
Lebensbereich gibt es da Leute, welche professionelle Hilfe anbieten können, sei 
das medizinisch oder in anderen Bereichen und wenn man das nicht will, schadet 
man sich am Ende nur selber also.. ich denke ich würde es annehmen aber … 

81 
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der Polizist.. das sind eben eher ein bisschen harte Leute und geben sich äh.. 
oder müssen sich etwas mehr überwinden um so etwas einzugestehen aber 
ähm… ja ich denke man sollte es annehmen, wenn man es braucht…“ 
 
„Ja ich versuche etwas Ausgleich im Sport zu finden… nach einer Nachtschicht 
nicht einfach zu Hause rumliegen und Fernsehschauen, sondern etwas nach 
draussen gehen und sich bewegen. Das ist für mich ein guter Ausgleich.“ 

 
 
 
 
 
 

 
V.3 Schutz vor weiteren Traumata 
 
 Schutz vor weiteren Traumata B7 Ja ich versuche etwas Ausgleich im Sport zu finden… nach einer Nachtschicht 

nicht einfach zu Hause rumliegen und Fernsehschauen, sondern etwas nach 
draussen gehen und sich bewegen. Das ist für mich ein guter Ausgleich.“ 

123 
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