STOP STRESSFUL MEMORIES
Eine Intervention zur Reduktion von intrusiven Erinnerungen
und belastendem Grübeln sowie zum Aufbau von alternativen,
positiven Gedanken nach traumatischen Ereignissen

Geht Ihnen ein kürzlich erlebter, belastender Einsatz nicht mehr aus dem
Kopf? Dann sind Sie bei unserer „Stop stressful memories“ Interventions
studie genau richtig!
›››

Hintergrund:
Als Einsatzkraft ist man häufig Situationen und Stressoren ausgesetzt, welche sehr belas
tend sein können. Dabei ist jede Belastungsgrenze individuell verschieden. Nicht jeder
potentiell traumatisierende Einsatz führt zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung.
Jedoch können nach einem belastenden Einsatz sogenannte Intrusionen und Ruminati
onen auftreten. Intrusionen sind wiederkehrende, sich aufdrängende Erinnerungen an
den Einsatz. Sie werden im Moment ihres Auftretens in einer „hier-und-jetzt“-Weise erlebt,
die sehr belastend sein kann. Rumination bedeutet exzessives Grübeln über das Ereignis,
welches aufgrund von Intrusionen entstehen oder diese wiederum verstärken kann. Auf
grund der oftmals hohen Stabilität von Intrusionen und Ruminationen nehmen diese eine
wichtige Rolle bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen, v.a. der
Posttraumatischen Belastungsstörung oder der Depression ein.
Um dieser potentiell negativen Entwicklung vorzubeugen, bieten wir eine einfache und
frühzeitige Hilfe: Die Universität Salzburg entwickelt in Zusammenarbeit mit Einsatzkräften eine einfache, mobile Smartphone-basierte App weiter. Damit sollen intrusive
Erinnerungen sowie belastendes Grübeln nach einem Einsatz reduziert und stattdessen
alternative, positive Gedanken gefördert werden.
Ihr Vorteil:
Die Intervention soll Ihnen dabei helfen, Intrusionen und Ruminationen zu reduzieren
und gleichzeitig alternative, positive Gedanken aufzubauen. Die Effektivität derartiger
Interventionen konnte bereits in Studien der Universität Cambridge sowie der Universität
Salzburg (nach besonders belastenden Erlebnissen am Arbeitsplatz) gezeigt werden. Ins
besondere Einsatzkräfte sollten von dieser Intervention profitieren, weshalb sie in diesem
Zusammenhang zur Anwendung kommt.
Die Intervention ist für Sie kostenlos, sämtliche Daten werden anonym und vertraulich behandelt. Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie zudem, neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse darüber, wie emotionale Erinnerungen abgespeichert werden und wie diese
Abspeicherung geändert werden kann, in die Praxis umzusetzen. Sie leisten dadurch ei
nen maßgeblichen Beitrag dazu, eine zeitnahe Selbsthilfemethode für Einsatzkräfte nach
besonders belastenden Einsätzen weiter zu entwickeln.
Was benötigen Sie zur Teilnahme?
Ein Smartphone-Mobiltelefon mit Internetzugang. Alles Weitere erfolgt mobil und flexi
bel. Zeitaufwand: Dauer der Intervention: ca. 30 Minuten an sieben aufeinanderfolgen
den Tagen, sowie nach zwölf Wochen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Simone Treuter,
Universität Salzburg, Fachbereich Psychologie,
Hellbrunnerstraße 34, A-5020 Salzburg,
Diensttelefon: +49-170-4504 760, Simone.Treuter@sbg.ac.at
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