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Rettender Strohhalm 

„Krisendienst“ war 50 000-mal Ansprechpartner 

HARTMUT VOIGT  

 
Seit zehn Jahren betreut der „Krisendienst Mittelfranken“ M enschen in seelischen Notlagen — 
außerhalb der üblichen Bürozeiten. 
 

Ein depressiver Schub oder der Gedanke, sich umzubringen, hält sich nicht an die Arbeitszeiten eines 
Therapeuten, mit dem man über akute, bedrohliche Entwicklungen sprechen könnte. Daher haben der 
Bezirk Mittelfranken und die Stadt Nürnberg 1997 den „Krisendienst“ ins Leben gerufen, der abends, 
nachts und am Wochenende für Hilfesuchende da ist — am Telefon, wie auch mit Hausbesuchen. 
Kostenlos und unbürokratisch soll der „rettende Strohhalm“ sein — zuverlässig für alle Tage im Jahr, 
so das Motto der Einrichtung in der Gostenhofer Hessestraße10. 

Das Echo ist groß: Mit über 50000 Anfragen haben sich Ratsuchende seit Beginn an die rund 80 
Hauptamtlichen und Honorarkräfte gewendet. Zwar bildet der Stadtbereich Nürnberg den 
Schwerpunkt, doch der „Krisendienst“ deckt ganz Mittelfranken ab. Daher beteiligt sich der Bezirk mit 
385000 Euro an den Personalkosten, weitere 40000 Euro schießt die Stadt Nürnberg zu. 
Bezirkstagspräsident Richard Bartsch spricht von einem „dreifachen Wunder“: Zum einen hätten sich 
vier Konkurrenten in der sozialen Arbeit — neben der Arbeiterwohlfahrt, Bezirk Mittelfranken, Stadt 
Nürnberg und Stadtmission — bei einem Projekt zusammengeschlossen. Außerdem habe es die 
finanziell schwierigen Jahre überlebt, in denen viele soziale Hilfen gestrichen werden mussten. Und es 
sei gelungen, den „Krisendienst“ für die Stadt und für das flache Land anzubieten, meint Bartsch. 

Auch Stadtrechtsdirektor Hartmut Frommer lobt die Einrichtung von Initiator Heiner Dehner und Leiter 
Ralf Bohnert nachdrücklich: „Wenn es den Krisendienst nicht gäbe, hätte die Polizei noch mehr Arbeit 
am Hals.“ Mit den Ordnungshütern klappe die Zusammenarbeit im Übrigen sehr gut. Auch mit Telefon- 
und Notfallseelsorge gebe es regelmäßige Kontakte. 

Zwei Drittel der Klienten haben psychische Erkrankungen, stecken in tiefen seelischen Krisen oder 
äußern Suizid-Gedanken, meint Heiner Dehner, Psychiatriekoordinator der Stadt. Ein Drittel stecke in 
psychosozialen Krisen: „Etwa wenn Aktien abzustürzen drohen und das Familienvermögen damit 
verspielt ist“, sagt Dehner, „wir hatten auch schon einen Anruf wegen des Clubs im Abstiegskampf.“ 

Seit zwei Jahren bietet der Krisendienst psychosoziale Beratung in russischer Sprache an: dienstags 
von 18Uhr bis 20Uhr, donnerstags von 20.30Uhr bis 22.30Uhr und samstags ab 17Uhr bis 19Uhr 
unter Telefon: (0911) 42485520. Gerade für Migranten sei die Zuwendung in ihrer Muttersprache 
wichtig, meint Mitarbeiterin Ella Schindler. Auch die türkische Bevölkerung soll künftig 
Ansprechpartner haben. 

Allgemein ist der „Krisendienst Mittelfranken“ montags bis donnerstags von 18Uhr bis 24Uhr, freitags 
von 16Uhr bis 24Uhr und an Wochenenden und Feiertagen zwischen 10Uhr und 24Uhr erreichbar 
unter Tel: (0911) 4248550. 
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MEINUNG {DER STANDPUNKT} 

Rettung in höchster Not 

Krisendienst hilft über prekäre Situationen hinweg 

HARTMUT VOIGT  

 
Ein Ventil für psychischen Überdruck — so lässt sich der Krisendienst Mittelfranken am besten 
charakterisieren (siehe Bericht Seite 15). Menschen, die zum Beispiel an schwerer Depression leiden, 
können am Wochenende oder nachts ihren Therapeuten nicht erreichen. Für solche Fälle ist der 
Krisendienst ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Es geht für labile Personen darum, sich über einen 
schwierigen Zeitpunkt hinwegzuretten. Und da sich psychische Krisen nicht an die Sprechstunden-
Zeiten von Psychiatern oder Psychotherapeuten halten, hat der Krisendienst eine wichtige Scharnier-
Funktion. Heilen oder Therapieren kann die Einrichtung natürlich nicht, das ist auch nicht ihre 
Aufgabe. Sie soll vielmehr seelisch Belasteten oder Kranken Zuversicht und Mut zusprechen, bis die 
Betroffenen wieder ihren Nervenarzt kontaktieren können. An äußerst dramatische Ereignisse 
erinnern sich die Mitarbeiter: Etwa an eine Mutter, deren Tochter sich am Wochenende von ihr 
verabschiedete und Suizid begehen wollte. Die völlig aufgelöste Mutter merkte: Sie konnte ihr Kind 
nicht aufhalten; in höchster Not rief sie den Krisendienst an — und hatte Erfolg: Die Tochter ging zum 
Telefon zurück und blieb nach einem längeren Gespräch bei der Mutter. Zudem versprach sie, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt ihren Arzt aufzusuchen. Die Telefonnummer des Krisendienstes sollte man 
sich also unbedingt merken: (0911) 4248550 — sie kann Leben retten. 

 


