
1. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 

 
 
Sie werden mittags (15.35 Uhr) als RTW Besatzung zu einem 
kindlichen Fieberkrampf gerufen. Bei Ankunft am Notfallort 
empfängt sie ein Angehöriger (Vater) hektisch mit den Worten 
an der Eingangstür: „Wo bleiben sie denn! Kommen sie schnell, 
unser Kind stirbt!“ 
 
Sie werden vom Vater in das Wohnzimmer geführt, wo sie die 
Mutter und das Kind auf dem Sofa vorfinden. Die Mutter sitzt 
heulend auf dem Sofa und hält ihren 9 Monate alten Säugling 
im Arm. Diesen will sie auch während der Versorgung durch 
das RD Personal nicht aus dem Arm geben.  
Im näheren Umfeld befinden sich aktuell die Eltern, der 
Säugling und sie als Rettungsdienstpersonal. 
 
 
 
 
Info: Sie selbst als Rettungsdienstmitarbeiter sind Elternteil eines 1.  
     jährigen Kleinkindes! 
 
 
 

 
a. Beschreiben Sie in dieser Situation als auch für ihr weiteres 

Handeln ihren Kommunikation & Interaktion Ansatz! 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion Varianten sind besonders im 
Kontext zu beachten? Auf welche würden Sie ihren Focus richten? 

 
c. Welche Rolle spielen die Distanzzonen und Wahrnehmungseffekte 

in diesem Szenario? Was und welche würden Sie davon 
besonders beachten und umsetzen? 

 
d. Wie würde entsprechend Ihre Umsetzung in der Praxis aussehen? 

 



2. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 

 
 
 
 
Sie werden als RTW Besatzung in den frühen Morgenstunden 
zu einer Schlägerei in eine Disco gerufen. Bei ihrer Ankunft 
werden Ihnen die zwei Kontrahenten von der bereits 
eingetroffenen Polizeistreife übergeben. Beide Kontrahenten 
sind stark alkoholisiert und weisen Prellungen im Gesicht auf. 
Einer der Kontrahenten immer wieder mit den Worten „Was 
wollt ihr denn von mir!“ ausfallend und verweigert die 
Behandlung, als auch den Transport. Aus medizinischer  Sicht 
müssen beide Patienten klinisch diagnostiziert werden. 
 
 
 
 

 
a. Beschreiben Sie in dieser Situation als auch für ihr weiteres 

Handeln ihren Kommunikation & Interaktion Ansatz! 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion Varianten sind besonders im 
Kontext zu beachten? Auf welche würden Sie ihren Focus richten? 

 
c. Welche Rolle spielen die Distanzzonen und Wahrnehmungseffekte 

in diesem Szenario? Was und welche würden Sie davon 
besonders beachten und umsetzen? 

 
d. Kann hier das Model von Schulz von Thun Anwendung finden? 

Wenn ja, wie? Welcher Entscheidungskreis kann hier Anwendung 
finden? Wo gibt es in diesem Beispiel auch juristische Ansätze? 



3. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 

.  
 
Sie werden als RTW Besatzung in den Abendstunden zu einem 
unklaren Notfall gerufen. Als sie das Haus der Patientin 
betreten wollen stellen sie fest, dass es sich um einen Familie 
mit Migrationshintergrund handelt. Ebenso werden sie an der 
Türschwelle aufgefordert ihre Schuhe auszuziehen. Der 
Ehemann der Patientin untersagt Ihnen, seine Frau zu 
untersuchen und fordert sie auf, diese sofort ins Krankenhaus 
zu bringen. Nur eine Ärztin dürfe sie untersuchen. Mehr 
Informationen könne sie auf Grund der Sprachbarriere nicht für 
sich herausfiltern. Die Situation ist für sie in Sicht auf den 
Eigenschutz nicht gefährdend.  
 
 
 

a. Beschreiben Sie in dieser Situation ihr generelles Handeln als auch 
für ihr weiteres Vorgehen ihren Kommunikation & Interaktion 
Ansatz! 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion Varianten sind besonders im 
Kontext zu beachten? Auf welche würden Sie ihren Focus richten? 

 
c. Welche Rolle spielen die Distanzzonen und Wahrnehmungseffekte 

in diesem Szenario? Was und welche würden Sie davon 
besonders beachten und umsetzen? Wo gibt es in diesem Beispiel  
auch juristische und arbeitssicherheitsrelevante Ansätze? 

 
d. Kann hier das Model von Schulz von Thun Anwendung finden? 

Wenn ja, wie könnte man dies in die Praxis umsetzen? 



4. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 
 

 
Sie werden als RTW Besatzung im Laufe des Vormittags zu 
einer Behindertenwerkstatt gerufen. Einsatz Code: „Unklarer 
Notfall“. Dort finden Sie einen männlichen Patienten mit einer 
Trisomie 21 in der Anamnese vor. Medizinisch ist und wird der 
Patient durch Sie versorgt und therapiert. Der Patient ist zu 
Person, Geschehen, Zeit und Ort noch nicht adäquat orientiert. 
Auch versteht er akut nicht, was um ihn herum passiert. Er fragt 
ständig in einer infantilen Sprache „Was passiert hier?“ und 
orientiert sich permanent an seinen Betreuer. Ihre Anamnese 
ergibt, dass der Patient klinisch weiter diagnostiziert und 
therapiert werden muss. Allerdings klammert sich der Patient 
aus Verlustangst an seinen Betreuer.  
 
 
 
 

a. Beschreiben Sie in dieser Situation das generelle Handeln als auch 
für das weitere Vorgehen Ihren Kommunikation & Interaktion 
Ansatz! Wie gestalten Sie die Kommunikation zwischen dem 
Betreuer und dem Patienten? 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion Varianten sind besonders im 
Kontext zu beachten? Auf welche würden Sie ihren Focus richten? 

 
c. Welche Rolle spielen die Distanzzonen und Wahrnehmungseffekte 

in diesem Szenario? Was und welche würden Sie davon 
besonders beachten und umsetzen? 

 
d. Kann hier das Model von Schulz von Thun Anwendung finden? 

Wenn ja, stellen sie die Handlungskompetenz dar? 
 



5. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 
Sie werden als RTW Besatzung an einem späten Nachmittag 
(Sonntags) in eine Stadtwohnung (3. OG) gerufen. 
Einsatzstichwort „Hilflose Person – schlechter AZ“. Als Sie den 
Einsatzort erreichen, werden sie von einem Angehörigen 
(Bruder des Patienten) empfangen und in eine verwahrloste 
Wohnung geführt (Müll, Dreck, Exkremente, etc.). Sie werden 
ins Wohnzimmer zum Patienten geführt. Dieser ist offensichtlich 
nach dem ersten Erscheinungsbild verwahrlost und weißt einen 
schlechten hygienisch-medizinischen Status auf. Der Bruder 
des Patienten sagt, dass diese Zustände nicht mehr tragbar 
seien. Er müsse geholfen bekommen. Vor Wochen wäre schon 
mal der Rettungsdienst von ihm gerufen worden, da der 
allgemeine Zustand des Patienten aus seiner Sicht sehr 
schlecht sei. Allerdings wäre nichts passiert und die Kollegen 
seien wieder gefahren ohne, dass etwas in die Wege geleitet 
wurde. Der Patient wirkt auf sie als RD Personal depressiv und 
mit der Situation überfordert. 
 
 
 
 
 
 

 
a. Beschreiben Sie in dieser Situation als auch für Ihr weiteres 

Handeln ihren Kommunikation & Interaktion Ansatz! 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion Varianten sind besonders im 
Kontext zu beachten? Auf welche würden Sie ihren Focus richten? 

 
c. Welche Rolle spielen die Distanzzonen und Wahrnehmungseffekte 

in diesem Szenario? Was und welche würden Sie davon 
besonders beachten und umsetzen? 

 
d. Kann hier das Model von Schulz von Thun Anwendung finden? 

Wenn ja, wie würden Sie ihre Handlungskompetenz fixieren? 



6. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 

Sie werden als RTW Besatzung an einem Dienstag in den 
frühen Morgenstunden (04:40 Uhr) zu einer bewusstlosen 
Person gerufen. Vor Ort stellen sie fest, dass es sich um eine 
bereits seit mehreren Minuten (min. 30 Minuten laut Aussage 
der Angehörigen) verstorbene Person (88 Jahre / weiblich) 
handelt (Totenflecke vorhanden). Die Person liegt im Ehebett. 
Auch wird Ihnen sofort mitgeteilt, dass die verstorbene Person 
seit mehreren Jahren an einem unheilbaren metastasierenden 
Karzinom litt. Trotzdem die Situation für die Angehörigen 
(Ehemann, Tochter und Sohn) vorhersehbar war, fühlten sie 
sich dann doch mit dieser Situation akut überfordert und 
wussten nicht damit umzugehen, so dass sie doch nach etwas 
längerer Zeit (min. 20 Min.) den Rettungsdienst alarmierten. 
Eine Patientenverfügung (keine lebensrettenden Maßnahmen / 
Reanimation) ist vorhanden und wird Ihnen als RD Personal 
auch sofort vorgelegt. Von den Kindern kommt immer wieder 
die Aussage: “Wir wussten nicht, was wir tun sollen und haben 
Sie deswegen gerufen“ Besonders der Ehemann der 
verstorbenen Patientin (89 Jahre) kann die Situation nicht 
realisieren und versucht seine Ehefrau ständig aufzuwecken. 
 
 
 
 
 

a. Beschreiben Sie in dieser Situation als auch für Ihr weiteres 
Handeln ihren Kommunikation & Interaktion Ansatz! 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion Varianten sind besonders im 
Kontext zu beachten? Auf welche würden Sie ihren Focus richten? 

 
c. Welche Rolle spielen die Distanzzonen und Wahrnehmungseffekte 

in diesem Szenario? Was und welche würden Sie davon 
besonders beachten und umsetzen? 

 
d. Kann hier das Model von Schulz von Thun Anwendung finden? 

Wenn ja, wie würden Sie ihre Handlungskompetenz fixieren? 



7. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 

Sie werden als RTW Besatzung an einem Nachmittag (16:45 
Uhr / Mittwoch) zu einem schweren Verkehrsunfall (Motorrad 
contra Traktor) gerufen. Vor Ort angekommen stellen Sie fest, 
dass es sich um eine Traumareanimation bei einem 21 Jahre 
jungen männlichen Patienten handelt. Das erste Fahrzeug 
(ELW) der lokalen freiwilligen Feuerwehr ist auch bereits vor 
Ort und unterstützt Sie bei der Reanimation. Sie entscheiden 
sich zusammen mit dem mittlerweile eingetroffenen Notarzt für 
einen zügigen Transport des Patienten in einen Schockraum, 
ggf. auch unter Reanimationsbedingungen. Sie stellen fest, 
dass mittlerweile auch die lokale Presse sowie die POL am 
Platz ist. Noch während der Versorgung des Patienten werden 
Sie als Not.San von einem Pressemitarbeiter ständig zum 
Zustand des Patienten befragt. Er steht Ihnen bei der 
Versorgung des Patienten mit seinen permanenten 
Fragestellungen im Weg und engt ihren Handlungs-  und 
Versorgungsraum ein. Er weicht Ihnen bis zur Abfahrt nicht von 
der Seite und löchert sie mit Fragen zum Patienten.  
 
 
 
 

a. Beschreiben sie in dieser Situation als auch für ihr weiteres 
Handeln ihren Kommunikation & Interaktion Ansatz! 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion Varianten sind besonders im 
Kontext zu beachten? Auf welche würden sie ihren Focus richten? 

 
c. Welche Rolle spielen die Distanzzonen und Wahrnehmungseffekte 

in diesem Szenario? Was und welche würden sie davon besonders 
beachten und umsetzen? 

 
d. Kann hier das Model von Schulz von Thun Anwendung finden? 

Wenn ja, wie? Wie sieht in diesem Szenario auch der juristische 
Hintergrund aus ? 



8. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 

Sie werden als RTW Besatzung an einem Vormittag (11.35 Uhr 
/ Samstag) in eine betreute Alters – und Pflegeinrichtung 
alarmiert. Einsatzcode: „Verschlechterter AZ“. Vor Ort empfängt 
Sie eine osteuropäische Pflegekraft, die Ihnen mitteilt, dass Sie 
dazu angehalten ist am Wochenende bei Notfällen den RD zu 
informieren. Die Hausärzte sind am WE nicht erreichbar. Die 
Patientin würde keine Nahrung und Flüssigkeit mehr zu sich 
nehmen und außerdem hätte sie aktuell eine erhöhte 
Temperatur. Sie werden zu einem Pflegebett geführt, in dem 
sie ein ältere Dame (79 Jahre) vorfinden, die eine deutliche  
Exsikkose aufweist. Die Patientin leidet an einer Demenz. Sie 
fragt immer wieder „Was denn los sei und wer die Personen 
hier bei ihr sind“. Diese Frage stellt die Patientin permanent.  
Laut einer Verfügung ist der leibliche Sohn ihr Vormund. Bei 
näherer Inspektion fallen Ihnen auch diverse Hämatome an den 
Extremitäten der Patientin auf. Nach ihrer Diagnostik 
(Exsikkose / Delir / Demenz) sollte die Patientin in einem 
Krankenhaus zur weiteren Diagnostik und Therapie vorgestellt 
werden. 
 
 
 
 

 
a. Beschreiben Sie in dieser Situation als auch für ihr weiteres 

Handeln Ihren Kommunikation & Interaktion Ansatz! 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion Varianten sind besonders im 
Kontext zu beachten? Auf welche würden sie ihren Focus richten? 

 
c. Welche Rolle spielen die Distanzzonen und Wahrnehmungseffekte 

in diesem Szenario (Hämatome an den Extremitäten)? Was und 
welche würden Sie davon besonders beachten und umsetzen?  

 
d. Kann hier das Model von Schulz von Thun Anwendung finden? 

Wenn ja, wie? 



9. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 

 
 
Sie werden als RTW Besatzung zu einer 67 jährigen Frau 
gerufen, die bewusstlos auf einem Gartenstuhl sitzt. Laut 
Aussage des Ehemanns hat die Frau plötzlich über sehr starke 
Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt und sei dann zunehmend 
schläfriger geworden und hat sich hingesetzt. Jetzt „hängt“ die 
Frau bewusstlos auf einem Gartenstuhl. 
Die Patientin wird von Ihnen als RD Team medizinisch versorgt. 
 
Ihr Kollege ordnet die Situation vor Ort als nicht kritisch ein und 
stellt häufig die Frage, ob die Versorgung so vor Ort jetzt 
notwendig sei. Man könne die Patientin doch einfach einladen 
und in das nächste Krankenhaus fahren. Es sei ja bewiesen, 
dass ein schneller Transport in eine Klinik im Vergleich zur 
Versorgung vor Ort das Outcome der Patienten verbessere. 
 
Beschreiben sie vor, während und nach der Versorgung der 
Patientin ihre Kommunikation & Interaktion im Team als RD 
Besatzung. Wie koordinieren Sie sich selbst im Einsatz und die 
Schnittstellen mit ihrem Kollegen? Wie deklarieren Sie 
logistische und medizinische Fakten mit ihrem Kollegen? 
 
 

 
a. Beschreiben Sie in dieser Situation als auch für Ihr weiteres 

Handeln ihren Kommunikation & Interaktion Ansatz! 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion Varianten sind besonders im 
Kontext zu beachten? Auf welche würden Sie ihren Focus richten? 

 
c. Welche Rolle spielen die Distanzzonen und Wahrnehmungseffekte 

in diesem Szenario? Was und welche würden Sie davon 
besonders beachten und umsetzen? 

 
d. Kann hier das Model von Schulz von Thun Anwendung finden? 

Wenn ja, wie? 



10. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 

Sie werden als RTW Besatzungen an einem Vormittag zu einer 
Person mit Eigengefährdung alarmiert. Eine Freundin der 
Patientin empfängt sie an der Haustür der Wohnung im 5. OG 
eines Mehrfamilienhauses. Sie berichtet, dass ihre Bekannte / 
Freundin sie vor ein paar Minuten angerufen hat und gedroht 
hat sich auf Grund von Depressionen und einer Trennung das 
Leben zu nehmen. Als die Patientin dies vor den Augen ihrer 
Freundin wiederholt, informierte diese den Rettungsdienst. 
Nach ersten Gesprächen zwischen Ihnen als RD und der 
Patientin stimmt  diese  einem Transport in eine 
psychosomatische Klinik zu. Noch während der Versorgung 
und den Gesprächen trifft die parallel von der Leitstelle 
informierte Polizei an der Einsatzstelle / Wohnung ein. Auch zu 
den Beamten der Polizei kommunizieren Sie als RD Personal 
das besprochene weitere Procedere. Allerdings sehen die 
Beamten vor Ort keine Fremd – und Eigengefährdung und 
widersprechen Ihnen als RD Fachpersonal. Die Frau müssen 
nicht in einer Klinik vorgestellt werden, was sie so auch 
gegenüber der Frau äußern.  
 
 
 

a. Beschreiben Sie in dieser Situation als auch für ihr weiteres 
Handeln ihren Kommunikation & Interaktion Ansatz! 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion Varianten sind besonders im 
Kontext zu beachten? Auf welche würden Sie ihren Focus richten? 

 
c. Welche Rolle spielen die Distanzzonen und Wahrnehmungseffekte 

in diesem Szenario? Was und welche würden Sie davon 
besonders beachten und umsetzen? 

 
d. Kann hier das Model von Schulz von Thun Anwendung finden? 

Wenn ja, wie? Stellen sie ihren Entscheidungskreis dar.  
 

e. Wo sehen Sie in diesem Szenario die Schnittmenge zwischen der 
Kommunikation & Interaktion und Ihrem juristischen Handeln? 



11. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 

Sie wurden als RTW Besatzung zu einem schweren 
Verkehrsunfall vor zwei Wochen hinzugerufen. Bei diesem 
Verkehrsunfall wurde ein kleines Kind (6 Jahre) schwer verletzt 
und der Vater verstarb an der Unfallstelle. Das Kind überlebte 
den Unfall mit schweren bleibenden Schäden. Das skurrile an 
dieser Situation war, dass beide (Vater und Sohn) am Tag des 
Unfalls Geburtstag hatten. Zudem geschah dies kurz vor 
Weihnachten. In den folgenden zwei Monaten hatten sie zudem 
als Not.San. noch drei Reanimationen von Kindern und 
Jugendlichen (7, 12 und 17 Jahre).  
 
 
Info: Es laufen immer unabhängig des Falles / der Szenarien in  
     unterschiedlichem Maße Stressentstehungsmechanismen und  
     Stressbewältigungsstrategien im Unterbewusstsein ab. Dieses  
     Szenario dient dazu, sich in eine der Lagen hinein versetzten zu  
     können. Dies kann aber auch gerne ein Fall aus dem eigenen  
     Fundus sein. 
 
 
 

a. Beschreiben Sie für sich selbst ihre Reflexion? Welche Abläufe zur 
Stressentstehung und Stressbewältigung (inter, extern, etc.)  sind 
Ihnen bekannt. 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion ist / kann im Kontext zu 
ihren Kollegen und Vorgesetzten Beachtung finden? Auf welche 
würden sie ihren Focus richten?  

 
c. Welche Rolle könnten für sie selbst die Wahrnehmungseffekte in 

ihrem weiteren Tun als Not.San spielen, bzw. beeinflussen?  
 

d. Kann hier zur Stressbewältigung für sie selbst das Model von 
Lazarus Beachtung finden? Wenn ja, wie? Spielt auch hier für sie 
selbst ein Entscheidungskreis eine Rolle? 

 
e. Was sind Coping Strategien? Beschreiben sie Ihre Coping 

Strategien? 



12. Fallbeispiel Kommunikation & Interaktion 
 
 

Ein Wirt einer Gaststätte alarmiert den RD (Sommer / 20:30 
Uhr), da eine Person vor seiner Tür liegen würde. Es wird ein 
junger Patient (männlich / ca. 27 J.) vor der Kneipe liegend 
vorgefunden. Ein massiver Alkoholgeruch wird durch das RD 
Personal festgestellt. Der Patient zeigt zuerst keine adäquate 
Reaktion auf Ansprache. Nachdem sie den Patienten 
medizinisch diagnostiziert und behandelt haben, stellt sich die 
Frage der Weiterbehandlung, des weiteren Verbleibes und die 
Fürsorgepflicht gegenüber dem Patienten. Der Patient äußert, 
dass es ihm wieder gut geht und er gerne gehen würde. 
Ebenso will er keinen Transport in ein Krankenhaus. Auch will 
er nicht, dass man jemanden informiert. 
 
 
 
 
 

 
a. Beschreiben Sie in dieser Situation als auch für Ihr weiteres 

Handeln Ihren Kommunikation & Interaktion Ansatz! 
 

b. Welche Kommunikation- & Interaktion Varianten sind besonders im 
Kontext zu beachten? Auf welche würden Sie ihren Focus richten? 

 
c. Welche Rolle spielen die Distanzzonen und Wahrnehmungseffekte 

in diesem Szenario? Was und welche würden Sie davon 
besonders beachten und umsetzen? 

 
d. Kann hier ein Handlungsmodel Anwendung finden? Wenn ja, wie?  

 
e. Wo besteht in diesem Bezug ggf. auch eine juristische 

Handlungskompetenz? 
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