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Nürnberg — Der Sohn randalierte
derart, dass sich die Mutter nicht
mehr zu helfen wusste. Als die
Stimmung immer aggressiver
wurde, rief sie die Polizei zu Hil-
fe. Die Beamten mussten unmit-
telbaren Zwang anwenden. Der
psychisch kranke Sohn wurde in
Handschellen abgeführt und in
die Psychiatrie eingeliefert. Eine
Szene, die sich 1995 so in Nürn-
berg abspielte, und die der Aus-
löser dafür war, den Krisen-
dienst Mittelfranken ins Leben
zu rufen. Heiner Dehner, Initia-
tor dieses Dienstes, wollte Men-
schen in Ausnahmesituationen
gerade in der unmittelbaren
Krise eine möglichst optimale
fachliche Hilfe zukommen las-
sen, um zunächst einmal die
Krise selbst zu entschärfen. Da-
bei sollte die Hemmschwelle für

die Betroffenen möglichst nied-
rig sein. „Wer will, kann an-
onym bleiben,“ erklärt der Dip-
lompsychologe , der im Haupt-
beruf im Gesundheitsamt der
Stadt Nürnberg als Psychiatrie-
koordinator tätig ist. „Wir ver-
langen kein Geld, wir bieten ein-
fach nur unsere Unterstützung
an.“ Nürnberger kommen zu
Beratungsgesprächen auch in
die Räume des Krisendienstes in
der Hessestraße 10 in Nürnberg.
Für Notfälle in Rothenburg,
Treuchtlingen oder Höchstadt
ist das keine Lösung. Da kom-
men bei Bedarf Mitarbeiter des
Krisendienstes auch nach Hau-
se, und zwar überall in Mittel-
franken. „Wir haben im ganzen
Bezirk rund 30 Mitarbeiter, die
wir im Ernstfall sofort verstän-
digen können,“ erläutert Deh-
ner die mobile Variante seines
Dienstes. Die personelle Aus-
stattung ist so aufgebaut, dass bis

zu fünf Hausbesuche gleichzei-
tig möglich sind.

Dass diese Hilfe dringend be-
nötigt wird, belegen die Zahlen.
In der Zentrale des Krisendiens-
tes gehen jährlich etwa 8500 An-
rufe ein. Das sind täglich rund 20
Anrufe. Um diese Menge bewäl-
tigen zu können, sind fünf
hauptamtliche Kräfte im Ein-
satz, unterstützt von über 60
Honorarkräften. Dabei handelt
es sich ausschließlich um Fach-
kräfte wie Psychologen oder So-

zialpädagogen, die allesamt der
Schweigepflicht unterliegen.

Die Gründe, warum Men-
schen in Krisensituation gera-
ten, sind vielfältig. „Das reicht
von Liebeskummer, über Ein-
samkeit älterer Menschen bis zu
schweren Depressionen, Suizid-
gedanken, Existenzängsten,
Trauer oder Suchtproblemen,“
weiß Heiner Dehner. Er weiß
auch, dass es sich bei zwei Drittel
der Anrufer um Menschen mit
ernsten psychischen Erkran-
kungen handelt.

Suche nach Wegen aus der Krise

Die Mitarbeiter des Krisen-
dienstes hören deshalb erst ein-
mal zu. Sie wollen erfahren, war-
um die Menschen ängstlich,
traurig, verzweifelt, wütend
oder alles miteinander sind. Ge-
meinsam mit den Betroffenen
und den Angehörigen wird nach
Wegen aus der Krise gesucht,
nach einem Neuanfang.

Meistens kommt es abends
und nachts oder an Wochenen-
den zu den kritischen Phasen,
zum Ausrasten oder zum Zu-
sammenbruch. Entsprechend
hat der Krisendienst seine Öff-
nungszeiten auf die Abendstun-
den und die Wochenenden kon-
zentriert. Er ist 365 Tage im Jahr
erreichbar und bietet seine Hilfe
auch in russicher und türkischer
Sprache an. Naturgemäß eng ist
auch die Zusammenarbeit mit

der Polizei. Insbesondere dann,
wenn Anrufe lebensbedrohliche
Situationen erkennen lassen.

Träger des Krisendienstes ist
der Förderverein „Ambulante
Krisenhilfe“. Der regelt auch al-
les Finanzielle. Den größten
Brocken übernimmt dabei der
Bezirk Mittelfranken mit
425 000 Euro, die Stadt Nürn-
berg steuert weitere 40000 Euro
bei. Dass sich der Bezirk so stark
engagiert, mag auch daran lie-
gen, dass Heiner Dehner in der
Zeit des Aufbaus des Krisen-
dienstes für die Grünen im Be-
zirkstag saß und sich kompetent
vor Ort für seinen Krisendienst
einsetzen konnte.

Hausbesuche führt der Kri-
sendienst zwar nur in Mittel-
franken durch, im Krisenfall
kann jedoch jeder in der Nürn-
berger Zentrale anrufen und
Hilfe erhalten. Auch der Ober-
oder Unterfranke.

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
18 Uhr bis 24 Uhr
Freitag
16 bis 24 Uhr
Samstag, Sonntag und an
Feiertagen
10 bis 24 Uhr
Telefon: 0911/4248550

Rasche Hilfe in der Krise
SOZIALES Das ist einmalig – in Mittelfranken
kommt bei seelischen und sozialen Krisen ein
Krisendienst auch nach Hause. Schnell,
unbürokratisch, ohne viel Fragen zu stellen.

Info und Hilfe
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Heiner Dehner während eines Beratungsgesprächs in
den Räumen des Krisendienstes in der Nürnberger
Hessestraße. Foto: Matthias Hoch

Heiner Dehner
Psychiatriekoordinator

In Krisensitua-
tionen wollen

wir möglichst rasch
zu einer Entschär-
fung der Situation
beitragen.
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