
Neuer Zusammenschluss: 
Profis geben Erste Hilfe für die Seele 
   
Trauernde oder Unfallopfer sollen künftig in Nürnberg rund um die Uhr «Erste Hilfe für die 

Seele» bekommen. Dafür haben zahlreiche Organisationen gestern die «Arbeitsgemeinschaft 

Psychosoziale Notfallversorgung» offiziell gegründet. 
 
Gewalt, Unfälle, Naturkatastrophen: Immer wieder erleben Betroffene bzw. deren Angehörige 
massive psychische Traumata, die in akute Lebenskrisen münden können. Die klassiche 
Notfallversorgung hat zwar auch in Nürnberg einen sehr hohen Standard, sie ist aber weitgehend auf 
die medizinische Akutversorgung Erkrankter bzw. Verletzter ausgerichtet. Die Notfallseelsorge und 
die Krisenintervention, die es seit mehr als 15 Jahren in Nürnberg gibt, soll nun mit dem neuen 
Zusammenschluss intensiviert werden. 
 
Ausgangspunkt für die Kooperation ist einmal mehr die Fußball-WM 2006. Vorgabe damals war es, 
dass Retter, Helfer und Krisenbetreuer in Nürnberg auch einen Massenunfall mit 800 Verletzten 
hätten bewältigen können müssen. Die Zusammenarbeit damals lief hervorragend, berichtete 
Stadtrechtsdirektor Hartmut Frommer gestern während einer kleinen Feierstunde im Rathaus 
anlässlich der Vertragsunterzeichnung. 
 
Dieser Kooperationsvertrag regelt nun die Aufgaben und die wechselseitigen Verpflichtungen aller 
Beteiligten: Die vier Rettungsdienstorganisationen, das Technische Hilfswerk und die 
Berufsfeuerwehr gehören der Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Notfallversorgung ebenso an wie 
die Stadt Nürnberg, der Krisendienst Mittelfranken, der Zweckverband Rettunsgdienst und 
Feuerwehralarmierung sowie nicht zuletzt die beiden großen Kirchen. 
 
Die evangelische Kirche in Nürnberg war es übrigens, die bereits 1991 die Notfallseelsorge 
initiierte. Und mit Diakon Andreas Stahl war es wiederum ein evangelischer Kirchenvertreter, der ab 
dem Jahr 2004 letztlich die Grundlagen dafür legte, dass die Arbeitsgemeinschaft entstehen konnte. 
 
Wenn ein naher Mensch plötzlich tot ist . . . 
 
Zu deren Zielsetzungen gehört es, Betroffene oder Angehörige von Opfern möglichst schnell nach 
einem Unglück oder einer Gewalterfahrung seelsorgerisch bzw. psychologisch zu betreuen. Die 
Helfer sollen in der akuten Krisensituation dazu beitragen, dass sich die Betreuten psychisch bzw. 
emotional stabilisieren können, sie sollen bei beginnenden Trauerprozessen begleiten sowie soziale 
Netze aktivieren bzw. Kontakte zu Hilfeeinrichtungen herstellen. 
 
Alarmiert werden die ausgebildeten Betreuer über die Rettungsleitstelle, die seit Jahresanfang 
bekanntlich von der Berufsfeuerwehr betrieben wird. Außerdem haben fast alle evangelischen 
Gemeindeseelsorger in der Region Rufbereitschaft. tig 
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Erste Hilfe für die Seele 
Rettungsdienste und Kirchen helfen rund um die Uhr 
   
Mit einem Festakt im Rathaus ist die «Arbeitsgemeinschaft 
psychosoziale Notversorgung» gegründet worden. Betroffene sollen 
bei Trauer- und bei Notfällen in Nürnberg rund um die Uhr 
seelischen Beistand bekommen. 
 
Andreas Stahl (37) sucht seit Jahren nach Möglichkeiten, das 
Betreuungsangebot in Notfällen zu verbessern; der Diakon 
koordiniert in Nürnberg die ökumenische Notfallseelsorge. Immerhin 
150 Einsätze pro Jahr zählt er im Stadtgebiet. Weltanschaulich 
arbeiten die Notfallseelsorger neutral, aber sie bieten natürlich auf 
Wunsch auch kirchliche Rituale an und kooperieren längst mit 
muslimischen Geistlichen. 
 
Denn der Wert der Notfallbetreuung ist unbestritten. Wenn zum 
Beispiel unmittelbar nach einem Unfall den geschockten Zeugen 
durch Zuhören und Begleiten geholfen wird, können schwere 
seelische Störungen vermieden werden. 
 
Das Problem war - auch bei den Blaulicht-Einsatzkräften - lange 
unterschätzt worden. Da quälte sich ein Polizist jahrelang, weil ihm 
nachts die Bilder eines ermordeten Kindes durch den Kopf gingen; 
nach einem Unfall bekamen Beteiligte Angstzustände, wenn 
Scheinwerferlichter auf sie zukamen. Werden solche 
posttraumatischen Störungen nicht erkannt, können sich die 
seelischen Störungen verselbstständigen. 
 
An der Arbeitsgemeinschaft sind nun Rettungsdienste, Feuerwehr, 
Polizei, die beiden großen Kirchen und das Technische Hilfswerk 
beteiligt. Wichtiger Partner ist auch der Krisendienst Mittelfranken. 
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