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die Psychosoziale Notfallversorgung ist in Deutsch-

land mittlerweile vielerorts grundsätzlicher Bestand-

teil der Versorgungsstruktur nach schweren Not- und 

Unglücksfällen sowie Katastrophen. Damit wird dem 

inzwischen weit verbreiteten Wissen Rechnung ge-

tragen, dass nicht nur physische Verletzungen der 

Versorgung bedürfen. Vielmehr sind auch die psychi-

schen Folgen extrem belastender Ereignisse nicht zu 

unterschätzen. 

Verschiedene weltweite Unglücksfälle und Katastro-

phen der letzten Jahre, wie beispielsweise das Flug-

schauunglück in Ramstein 1988, das ICE-Unglück 

in Eschede 1998 oder die Terroranschläge vom 

11.September 2001 in den USA, haben das Bewusst-

sein gegenüber psychosozialen Belangen von Über-

lebenden, Angehörigen, Hinterbliebenen, Vermis-

senden sowie Einsatzkräften geschärft. Gleichzeitig 

waren diese und weitere Ereignisse Ausgangspunkte 

für die Entwicklung verschiedener psychosozialer Be-

treuungsangeboten, die heute das Feld der Psychoso-

zialen Notfallversorgung in Deutschland bestimmen. 

Und auch im Bevölkerungsschutz des Bundes hat die 

Psychosoziale Notfallversorgung mittlerweile einen 

festen Platz und ist zentraler Bestandteil im Aufga-

benspektrum des Bundesamtes für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe (BBK). So werden über 

ein eigenes Forschungsprogramm des BBK zur psy-

chosozialen Unterstützung von Einsatzkräften und 

Betroffenen wissenschaftliche Studien beauftragt und 

die Qualitätssicherung gefördert. Gleichzeitig bietet 

die Akademie des BBK ein vielfältiges Spektrum an 

Themen des psychosozialen Krisenmanagements an. 

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die psycho-

soziale Betreuung Deutscher, die im Ausland durch 

schwere Unglücksfälle, Entführungen oder Terroran-

schläge zu Schaden kommen. 

Auch wenn wir in Deutschland heute schon auf ein 

starkes Netzwerk an verschiedenen Angeboten der 

Psychosozialen Notfallversorgung bauen können, 

sind in diesem noch jungen Fachgebiet einige Fragen 

weiterhin ungeklärt. Vor allem im Bereich der Qua-

litätssicherung besteht grundlegender Handlungsbe-

darf. Denn, um Betroffenen und Einsatzkräften nach 

schweren Unglücksfällen und Katastrophen im Be-

darfsfall adäquate psychosoziale Betreuung zukom-

men zu lassen, bedarf es sowohl gut ausgebildeter 

Fachkräfte, die ihre Fähigkeiten nach einheitlichen 

Standards erworben haben, als auch eine adäquate 

Einbindung der Psychosozialen Notfallversorgung in 

die bestehenden Strukturen der Gefahrenabwehr. 

Vor diesem Hintergrund hat es sich das BBK zur 

Aufgabe gemacht, gemeinsam mit allen Institutionen 

und Organisationen, die die Psychosoziale Notfall-

versorgung maßgeblich verantworten, anbieten und 

anwenden, erste bundeseinheitliche Leitlinien und 

Qualitätsstandards zu entwickeln. Der vor Ihnen lie-

gende dritte Band der Veröffentlichungsreihe „Praxis 

im Bevölkerungsschutz“ aus unserem Haus beinhal-

tet die entsprechenden Ergebnisse, die im Rahmen 

einer so genannten Konsensus-Konferenz erarbeitet 

und einstimmig verabschiedet wurden. Diese Resul-

tate bilden ein solides Fundament für die Qualitäts-

sicherung in der Psychosozialen Notfallversorgung in 

Deutschland und geben gleichzeitig ein Bild darüber, 

welche Fragen es zukünftig noch zu bearbeiten gilt. 

An passenden Antworten wird bereits zum jetzigen 

Zeitpunkt intensiv gearbeitet, so dass dem vorliegen-

den „Teil I“ auch ein „Teil II“ folgen wird.

Allein aufgrund der hohen Beteiligung aller im Bereich 

der Psychosozialen Notfallversorgung in Deutsch-

land relevanten Partner, stellen die vorliegenden 

Christoph Unger

Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Leitlinien und Qualitätsstandards einen Meilen-

stein für das gesamte Fachgebiet dar. Gleichzeitig 

sind die Ergebnisse richtungweisender Ausgangs-

punkt für alle weiteren Entwicklungen in die-

sem Feld. Dass dieser gemeinsame Erfolg möglich 

war, ist dem hohen Engagement der verschiede-

nen beteiligten Vertreter aus den unterschiedlichen 

Organisationen und Institutionen zu verdanken. 

Mein besonderer Dank gilt daher unseren vielen 

Partnern, die sich an dem Arbeits- und Abstimmungs-

prozess zur Konsensus-Konferenz 2008 beteiligt und 

ihre Fachkenntnisse, Erfahrungen sowie ihre Zeit 

eingebracht haben. Die Qualitätssicherung in der 

Psychosozialen Notfallversorgung hat im Sinne von 

Betroffenen und Einsatzkräften damit einen großen 

Schritt nach vorne gemacht. Und unter diesen Vo-

raussetzungen bin ich sicher, dass wir auch in Zu-

kunft gemeinsam Antworten auf noch offene Fragen 

finden werden. 

Bonn, im April 2009

Christoph Unger 

Präsident  

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und  

Katastrophenhilfe
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
erarbeitet vom

in Kooperation mit Delegierten aus
Bundesministerien und Bundesbehörden (Auswärtiges Amt, Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, 
Bundeskriminalamt, Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der Verteidigung, Bundespo-
lizei),

Dipl.-Soz. Verena Blank (Referentin im Referat Psychosoziale Notfallversorgung des BBK)
Dipl.-Soz. Dr. Jutta Helmerichs (Leiterin des Referats Psychosoziale Notfallversorgung des BBK)

Innenministerien und Senate der Länder (Bayern, Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, Thüringen),

dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz in der Schweiz,

Berufsverbänden, Fachgesellschaften und Fachverbänden (Berufsverband Deutscher Psychologin-
nen und Psychologen e.V., Bundesarbeitsgemeinschaft Psychosoziale Unterstützung Einsatzkräfte, 
Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V., Bundesvereinigung Stressbe-
arbeitung nach belastenden Ereignissen e.V., Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V., 
Deutsche Gesellschaft für Post-Traumatische-Stress-Bewältigung e.V., Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung, Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V.), 

Feuerwehren (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutsch-
land, Deutscher Feuerwehrverband e.V.),

Hilfsorganisationen (Arbeiter Samariter-Bund Deutschland e.V., Deutsches Rotes Kreuz e.V., Johanni-
ter Unfallhilfe e.V., Malteser Hilfsdienst e.V.),

Kammern (Bundesärztekammer, Bundespsychotherapeutenkammer),

Kirchen (evangelische und katholische Notfallseelsorge) und

der Magistratsdirektion der Stadt Wien, Österreich

sowie Wissenschaftlern der Hochschulen Berlin, Freiburg, Magdeburg (FH) und München und 
der Schutzkommission beim Bundesminister des Innern.

Psychosoziale Notfallversorgung: 
Qualitätsstandards und Leitlinien (Teil I)

Verfasserinnen



4

Psychosoziale Notfallversorgung: Qualitätsstandards 
und Leitlinien (Teil I)

Inhalt

1

I. Kapitel
 
 
8

9

10
 
II. Kapitel

15

15

16

20

III. Kapitel

23

24

24

25

25

25

26

Auf dem Weg zu gemeinsamen Qualitätsstandards und Leitlinien zur 
Psychosozialen Notfallversorgung: Das Projekt Konsensus-Konferenz 2008

Ausgangslage und Zielsetzung

Beteiligte Partner und fachliche Grundlagen

Ablauf des Arbeitsprozesses

Ergebnisse der Konsensus-Konferenz 2008: Grundlegende Standards der 
Psychosozialen Notfallversorgung 

Begriffsbestimmung Psychosoziale Notfallversorgung

Grundannahmen der Psychosozialen Notfallversorgung

PSNV-Maßnahmen in der Gefahrenabwehr

PSNV-Akteure in der Gefahrenabwehr

Ergebnisse der Konsensus-Konferenz 2008: Leitlinien zur Implementierung 
der Psychosozialen Notfallversorgung in die Systeme der Gefahrenabwehr 

Leitlinien zum Informationsmanagement

Leitlinien zu strukturellen Regelungen und Vernetzungen

Leitlinien zum Psychosozialen Krisenmanagement

Leitlinie zur Aus- und Fortbildung

Leitlinie zu Schnittstellen und Zuständigkeiten

Leitlinie zur Einbindung in den Einsatzalltag 

Empfehlungen für die Bundesländer

Vorwort
Christoph Unger 



5

IV. Kapitel

29

33

V. Kapitel

37

48

VI. Kapitel

75

78

90

94

96

Nach der Konsensus-Konferenz 2008: Offene Fragen, Handlungsbedarf 
und Perspektiven

Offene Fragen, Handlungsbedarf und weiteres Vorgehen

Perspektiven

Beteiligte Partner: Unterzeichnende und Mitwirkende bei der Konsensus-
Konferenz 2008 

Liste der beteiligten Partner

Last Comments der beteiligten Partner 

Zusätzliche Materialien zur Konsensus-Konferenz 2008

Fachliche Grundlagen und Quellen

Gutachten von Prof. Dr. I. Beerlage (Zusammenfassung)

Gutachten von Prof. Dr. Dr. J. Bengel und K. Becker (Zusammenfassung)

Erfassungskriterien für Angebote und Anbieter der PSNV

Bildnachweis



8

I. Kapitel

Auf dem Weg zu gemeinsamen 

Qualitätsstandards und 

Leitlinien zur Psychosozialen 

Notfallversorgung: 

Das Projekt

Konsensus-Konferenz 2008



7

Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) von 

Überlebenden, Angehörigen, Hinterbliebenen, Ver-

missenden sowie Einsatzkräften und weiteren von 

schweren Not- und Unglücksfällen sowie Katastro-

phen Betroffenen gehört national wie international 

inzwischen zum Versorgungsstandard.1

Die weltweiten Unglücksfälle und Katastrophen der 

letzten Jahre, dabei auch die in Deutschland, wie zum 

Beispiel das Flugschauunglück in Ramstein 1988, das 

ICE-Unglück in Eschede 1998, die Flutkatastrophe 

längs der Elbe 2002, die Flugzeugkollision in Überlin-

gen am Bodensee 2002, der Einsturz der Eissporthal-

le in Bad Reichenhall 2006 oder der Transrapidunfall 

2006, haben im Einsatzwesen eindrucksvoll bestätigt, 

dass die medizinische und technische Hilfeleistung 

um psychosoziale Versorgungsangebote zu erweitern 

ist. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 in 

den USA haben die generelle Aufmerksamkeit für die 

psychosozialen Folgen von Gewalttaten und Katast-

rophen noch einmal deutlich gesteigert. Der Tsunami 

in Südostasien Ende 2004 mit unvorstellbar hohen 

Opferzahlen hat international Anstrengungen auch 

auf dem Gebiet der PSNV hervorgerufen. 

In Deutschland, der Schweiz und Österreich und 

weiteren benachbarten Ländern in Europa entwickelt 

sich die psychosoziale Versorgung und Hilfe im Kon-

text von Notfallereignissen und belastenden Einsatz-

situationen seit gut zwei Jahrzehnten sehr dynamisch. 

Verschiedene Angebotsstrukturen und Konzepte 

wurden entwickelt und seit Mitte der 1990er-Jahre 

in der Praxis erprobt. Viele Fragen sind in diesem 

jungen Arbeitsgebiet jedoch noch unbeantwortet. Es 

bestehen erhebliche Forschungsdefizite.

Auch drängen viele Anbieter der PSNV auf den zur-

zeit noch unübersichtlichen Markt. Vielerorts wird 

über die richtige Strategie der psychosozialen Ver-

sorgung und Hilfe diskutiert und gerungen. Gerade 

angesichts dieser Heterogenität in der Angebotsstruk-

tur und inhaltlichen Ausrichtung sowie in vielfältigen 

Aktivitäten ist eine Qualitätssicherung der Maßnah-

men und Angebote von größter Wichtigkeit.

1 Im Sinne einer flüssigen Lesbarkeit wurde im gesamten Text auf die doppelte Nennung männlicher und weiblicher Bezeich- 

 nungen von Personengruppen verzichtet und die männliche Form verwendet. Grundsätzlich sind immer beide Geschlechter  

 gemeint.

Flugzeug-Unglück bei Überlingen am 1. Juli 2002 Terroranschlag in New York am 11. September 2001

ICE-Unglück in Eschede am 3. Juni 1998 
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Die große Vielfalt an unterschiedlichen PSNV-Kon-

zepten geht mit einer Fülle an verschiedenen inhaltli-

chen Ansprüchen und Ausrichtungen von PSNV-An-

geboten einher. Viele PSNV-Anbieter haben eigene 

Mindeststandards entwickelt, die im Vergleich unter-

einander nicht immer deckungsgleich sind. Die Fol-

ge ist eine Uneinheitlichkeit zwischen den einzelnen 

Angeboten hinsichtlich Qualität und Quantität, was 

im Einsatzfall die Suche nach adäquater psychoso-

zialer Versorgung Betroffener erheblich behindern 

kann.

Im Bewusstsein dieser Heterogenität werden bereits 

seit einigen Jahren Anstrengungen unternommen, 

um eine bundesweite Qualitätssicherung zu errei-

chen. Ausschlaggebend war der Workshop „Stress im 

Katastrophenschutz“, angeregt durch die Schutzkom-

mission beim Bundesminister des Innern und aus-

gerichtet vom Bundesministerium des Innern (BMI) 

im Jahr 2000, zur Identifikation von Forschungsfra-

gestellungen. Daraus resultierend wurden 2002 vom 

BMI und vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe (BBK) Forschungsprojekte an 

die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) und an die 

Ludwig-Maximilians-Universität München vergeben. 

Das Team um Frau Prof. Dr. Irmtraud Beerlage (FH 

Magdeburg-Stendal) arbeitete an der „Entwicklung 

von Standards und Empfehlungen für ein Netzwerk 

zur bundesweiten Strukturierung und Organisation 

psychosozialer Notfallversorgung“, während Herr 

Prof. Dr. Willi Butollo (LMU München) gemeinsam 

mit seinen Mitarbeitern zur „Primären und Sekundär-

en Prävention im Einsatzwesen“ forschte. Zur fachli-

chen Begleitung der Forschungsprojekte wurde 2003 

ein projektbegleitender Arbeitskreis (PAK) eingerich-

tet, der sich aus den verschiedenen im Feld der PSNV 

tätigen Akteuren zusammensetzt. Die Forschungsar-

beiten, insbesondere die daraus abgeleiteten Emp-

fehlungen zur Qualitätssicherung und Vernetzung der 

PSNV in Deutschland, fanden im PAK umfassende 

Ausgangslage und Zielsetzung

Zustimmung und wurden gleichzeitig  für eine rasche 

Umsetzung empfohlen. Ein wesentlicher Schritt in die-

se Richtung war die gemeinsam veranstaltete Work-

shoptagung „Auf dem Weg zu Qualitäts(mindest)-

standards“ der FH Magedburg-Stendal und des BBK 

im Jahr 2005, an der sich alle im PSNV-Feld relevan-

ten Akteure beteiligten. Um diesen Schritt in Rich-

tung des gemeinsamen Ziels einer bundesweiten 

Qualitätssicherung auf der Grundlage aktueller wis-

senschaftlicher Erkenntnisse fortzusetzen und dieses 

Vorhaben auch nach außen - vor allem gegenüber 

den Ländern und Kommunen sowie unterschiedli-

chen Akteuren der Gefahrenabwehr und zukünftig 

auch im europäischen und internationalen Kontext 

- zu verdeutlichen, wurde durch den PAK Anfang des 

Jahres 2007 eine Empfehlung der Schutzkommission 

beim Bundesminister des Inneren zur Veranstaltung 

einer Konsensus-Konferenz PSNV aufgegriffen. Der 

Beschluss hierzu wurde einstimmig gefasst und die 

notwendigen vorbereitenden Arbeiten vom BBK im 

Herbst 2007 aufgenommen. 

Zielsetzung der beschlossenen Konsensus-Konferenz 

2008 war es, fachliche Gemeinsamkeiten und Über-

einstimmungen, die bereits in vielen Bereichen der 

PSNV bestehen, verdeutlichend zu benennen und 

offenen Klärungsbedarf zu identifizieren. Konkret 

bedeutete das, dass zusammen mit allen relevan-

ten Akteuren im Feld der PSNV im Rahmen eines 

Abstimmungsprozesses gemeinsame Leitlinien und 

Qualitätsstandards zu ausgewählten Themenfeldern 

erarbeitet und abgestimmt wurden. Durch zwei wis-

senschaftliche Gutachten wurde anschließend ge-

prüft, ob die erarbeiteten Konsense wissenschaftlich 

vertretbar, evidenzbasiert sowie mit anderen natio-

nalen und auch internationalen Leitlinien und Stan-

dards kompatibel sind. Das Ergebnis des gesamten 

Prozesses wurde abschließend durch eine freiwillige 

Selbstverpflichtung der beteiligten Partner getragen 

und für eine inhaltliche Fortschreibung empfohlen.
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2 In Deutschland besteht im Bereich der Medizin die Differenzierung zwischen Empfehlungen (Handlungsvorschläge, niedriger  

 Verbindlichkeitsgrad), Leitlinien (systematisch erarbeitete Orientierungshilfen, mittlerer Verbindlichkeitsgrad) und Richtlinien  

 (verbindliche Handlungsregelung, hoher Verbindlichkeitsgrad).

Das Vorhaben, Leitlinien und Qualitätsstandards zur 

PSNV in der Gefahrenabwehr in Deutschland zu for-

mulieren, wurde im Vorfeld der Konsensus-Konfe-

renz 2008 an einigen Stellen durchaus kontrovers dis-

kutiert. Kritische Anmerkungen richteten sich dabei 

nicht grundsätzlich auf das Vorhaben einer Qualitäts-

sicherung ausgehend vom BBK in Kooperation mit 

allen im Feld der PSNV relevanten Akteuren, sondern 

setzten sich mit der Frage nach der Verbindlichkeit 

auseinander. So herrschte zeitweilig Uneinigkeit darü-

ber, ob der Begriff „Leitlinie“ in Analogie zur ärztlich-

medizinischen Verwendung genutzt werden kann.2 

Der Grund für diese Diskussion lag vor allem in den 

unterschiedlichen vorherrschenden Auffassungen 

über die Rechtsverbindlichkeit von Leitlinien. Letzt-

endlich konnte aber eine Einigung darüber erzielt 

werden, dass die in diesem Papier vorgelegten Leitli-

nien korrespondierend zum Verständnis der Arbeits-

gemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 

Fachgesellschaften e.V. (AWMF) verstanden werden 

sollen. Demnach sind die Leitlinien als systematische 

Orientierungshilfen für das Handeln und Entscheiden 

sowie für die Konzeptentwicklung im Bereich der 

PSNV gedacht. Sie sollen also als fachlich fundierte 

Basis für operative Kräfte und Führungskräfte und für 

an der konzeptionellen Weiterentwicklung und struk-

turellen Einbindung der PSNV arbeitende Personen 

dienen, anhand derer Entscheidungen und Handeln 

ausgerichtet werden können. Dem Grundsatz, dass 

Leitlinien „rechtlich nicht bindend [sind] und daher 

weder haftungsbegründende noch haftungsbefrei-

ende Wirkung“ (AWMF; http://leitlinien.net; Stand: 

Oktober 2008) haben, wird selbstverständlich auch 

hier gefolgt. Zudem gilt es zu betonen, dass Leitlinien 

grundsätzlich den derzeitigen Stand des Wissens wie-

dergeben und dementsprechend einer regelmäßigen 

Überprüfung und Überarbeitung unterzogen werden 

müssen.

In den Arbeits- und Abstimmungsprozess zur Kon-

sensus-Konferenz 2008 waren (und sind auch zu-

künftig) alle im Feld der PSNV relevanten Akteure 

eingebunden. Dazu gehören im Einzelnen Vertre-

ter aus Bundes- und Landesbehörden, Feuerweh-

ren, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Technischem 

Hilfswerk, Polizeien des Bundes und der Länder, 

Kirchen, Berufsverbänden, Fachgesellschaften und 

–verbänden der Psychologie und Psychiatrie, Kam-

mern und Unfallversicherungsträgern (vgl. Kapitel 

V für eine ausführliche Darstellung). Fachlich bera-

ten und unterstützt wurde das aus den beteiligten 

Partnern entstandene Fachgremium durch Experten 

der PSNV aus der Schweiz und Österreich, die ihre 

jeweiligen Erfahrungen und nationalen Leitlinien als 

Quellen zur Verfügung stellten. 

Beteiligte Partner und fachliche Grundlagen

Die fachlichen Grundlagen zur Erarbeitung der Leit-

linien bildeten Empfehlungen, die im Rahmen der 

bereits erwähnten vom BMI und BBK in Auftrag ge-

gebenen Forschungsprojekte zur „Entwicklung von 

Standards und Empfehlungen für ein Netzwerk zur 

bundesweiten Strukturierung und Organisation psy-

chosozialer Notfallversorgung“ und zur „Primären und 

Sekundären Prävention im Einsatzwesen“ entwickelt 

worden waren. Ergänzend dazu wurden Erkenntnis-

se zur PSNV aus der Zusammenarbeit zwischen dem 

BBK und den 12 Spielstädten anlässlich der Vorberei-

tung der FIFA WM 2006 einbezogen. Weitere Quellen 

stellten verschiedene internationale Publikationen 

(diverse Leitlinien unterschiedlicher Organisationen 

und Länder, wissenschaftliche Artikel, etc.) dar. 
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Der Konsensus-Konferenz 2008 ging ein etwa einjäh-

riger Arbeits- und Abstimmungsprozess voraus, der 

vom BBK fachlich und organisatorisch koordiniert 

und durch alle beteiligten Partner getragen wurde. 

In einer ersten konstituierenden Sitzung im Septem-

ber 2007 wurden gemeinsam die zu diskutierenden 

Themen festgelegt, in denen in der Zeit bis zur Ab-

schlusskonferenz im November 2008 eine möglichst 

umfassende Einigung realisiert werden sollte. 

Analog zu ähnlichen Konsensverfahren in anderen 

Themenfeldern, bspw. im medizinischen oder auch 

politischen Sektor, wurde ein sog. Delphi-Verfahren 

angewendet, in dem in mehren schriftlichen Befra-

gungsrunden eine Gruppe von Experten um ihre 

Stellungnahme gebeten wird. Aufgrund der Vielfalt 

der zu diskutierenden Themen und damit zusam-

menhängender zeitökonomischer Gründe wurde 

das Verfahren dahingehend modifiziert, dass nach 

Eingang der Rückmeldungen der beteiligten Partner 

keine erneute schriftliche Abfrage stattfand, sondern 

strittige Punkte auf drei direkten Arbeitstreffen im 

Februar, Juni und September 2008 diskutiert und zur 

Klärung vorbereitet wurden. 

Gekennzeichnet war der Prozess durch eine breite 

Ablauf des Arbeitsprozesses

Beteiligung aus den verschiedenen Organisationen. 

Um ein möglichst umfassendes Bild der im Feld der 

PSNV vorherrschenden Meinungen und Kenntnisse zu 

erhalten, war der Abstimmungsprozess offen gestal-

tet, so dass aus einer Organisation mehrere Personen 

ihre Stellungnahme abgeben konnten. Die entspre-

chenden Vorlagen wurden durch dass BBK erarbeitet 

und zur Abstimmung an die beteiligten Partner ver-

sandt. Die Ergebnisse und die Auswertung, ebenfalls 

durch das BBK erstellt, wurden für alle beteiligten 

Partner online verfügbar gemacht, sowie inhaltlich 

auf den drei bereits erwähnten Arbeitstreffen disku-

tiert (vgl. Zusatzinformationen im Kasten). 

Wie bereits angedeutet, wurden die aus dem Prozess 

entstandenen vorläufigen Ergebnisse vor ihrer Verab-

schiedung auf der Abschlusskonferenz im November 

2008 gemeinsam mit den noch offenen Fragen und 

strittigen Aspekten zwei wissenschaftlichen Exper-

ten zur Begutachtung vorgelegt. Ihr Votum machte 

einerseits deutlich, dass die entstandenen Leitlinien 

wissenschaftlich vertretbar und auch im nationalen 

sowie internationalen Kontext kompatibel sind. An-

dererseits bilden die Gutachten eine fundierte Grund-

lage zur Beantwortung der noch offenen Fragen und 

damit zur fachlichen Weiterentwicklung der PSNV. 
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Beispiel für Abstimmungsvorlage aus dem Arbeits- und Abstimmungsprozess zur Konsensus-Konferenz 2008

Zusatzinformation: 

Methodische Aspekte des Arbeits- und Abstimmungsprozesses 

Empfehlung 3.1.1 Abstimmung der Einbindung der Psychosozialen 
   Notfallversorgung mit bereits bestehenden Strukturen  
   der Gefahrenabwehr

Begründung der Empfehlung:   Bei der Einbindung der PSNV in die Führungs- und Organisa-
tionsstruktur von besonderen Gefahren- bzw. Großschadenslagen gilt es eine enge Verzahnung 
mit den bereits  bestehenden Strukturen der Gefahrenabwehr herzustellen. Eine solche Integ-
ration in das bereits bestehende Hilfeleistungssystem vermindert Reibungsverluste und erhöht 
die Akzeptanz der PSNV, vereinfacht die Zusammenarbeit und schont die in besonderen Gefah-
ren- bzw. Großschadenlagen zunächst knappen personalen Ressourcen. In diesem Sinne ist die 
konsequente Einbindung der PSNV durch die Einrichtung eines Einsatzabschnittes (vgl. 3.1.2) 
sowie durch die Vorbereitung, Bereitstellung und den Einsatz von PSNV-Führungskräften (vgl. 
3.2) anzustreben. Ein eigenes Sachgebiet PSNV innerhalb des Führungs- bzw. Führungsstabes 
(S7) wird im Sinne eines schlanken und arbeitsökonomisch angemessenen Stabes für nicht un-
bedingt erforderlich angesehen.

Einbezogene Quellen:   Beerlage et al. 2006a; Helmerichs 2005 und 2007

 Ihre Stellungnahme
 (bitte geben Sie an, inwiefern Sie dieser Empfehlung zustimmen können oder ob diese
  modifiziert werden sollte)

       uneingeschränkte Zustimmung

      Zustimmung mit erweiterndem Kommentar
Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen

      Modifizierungsbedarf / Ablehnung
Bitte begründen Sie Ihre Antwort:

Zur praktischen Umsetzung des Arbeits- und Ab-

stimmungsprozesses zur Konsensus-Konferenz 

2008 erstellte das BBK standardisierte Abstim-

mungsvorlagen, die mit der Bitte um Bearbeitung 

an die beteiligten Partner versandt wurden. Auf 

Basis dieser Vorlagen wurden vier Abstimmungs-

runden zu den verschiedenen Themenbereichen 

durchgeführt.
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Beispiele für quantitative Auswertungen aus dem Abstimmungsprozess zur 

Konsensus-Konferenz 2008
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Herleitung und Systematik der Ergebnisse der Konsensus-Konferenz 2008

Die qualitative Auswertung umfasste die Systemati-

sierung der Rückmeldungen nach Inhalten. Hierbei 

wurde auf Basis der durch die quantitative Analyse 

deutlich gewordenen Ergebnistendenzen eine Ka-

tegorisierung der Rückmeldung vorgenommen. Auf 

diese Weise ergab sich ein so genanntes ABC-Modell 

(A = Konsens, B = Konsens mit Einschränkung, C = 

Dissens), das wiederum Grundlage für die letztend-

lich auf der Konsensus-Konferenz 2008 verabschie-

deten Ergebnisse war. 

  A
  Konsens

             Empfehlungen,           

    denen alle beteiligten        

    Partner zustimmen

  B
  Konsens mit 
  Einschränkung                             
             Empfehlungen,           

    denen die meisten 

    beteiligten Partner 

    zustimmen

 C
  Dissens

             Empfehlungen,           

    die gegensätzliche

    Positionen hervorbrach-           

    ten

  Konsensuale Ergebnisse
  
  Leitlinien

  Ergebnisse mit Diskussionsbedarf
  
  Offene Fragen, Handlungsbedarf und 
  Vorschläge zum weiteren Vorgehen

Insgesamt gingen 76 Stellungnahmen aus 25 Orga-

nisationen im BBK ein, die anschließend sowohl 

quantitativ als auch qualitativ ausgewertet wurden. 

Die quantitative Analyse der Rückmeldungen diente 

dazu, einen ersten Überblick über die Ergebnisse zu 

erhalten. Zudem waren die Ergebnisse die Grundlage 

für die anschließende qualitative Auswertung.
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II. Kapitel

Ergebnisse der 

Konsensus-Konferenz 2008: 

Grundlagen der Psychosozialen 

Notfallversorgung
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Der Arbeits- und Abstimmungsprozess der Konsen-

sus-Konferenz 2008 hat eine Reihe unterschiedli-

cher Ergebnisse hervorgebracht. Ein entscheiden-

des Resultat ist, dass - unabhängig von fachlichen 

Übereinstimmungen und Differenzen – ein systema-

tischer Überblick über den Status quo im Feld der 

Der Begriff Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 

beinhaltet die Gesamtstruktur und die Maßnahmen 

der Prävention sowie der kurz-, mittel- und langfris-

tigen Versorgung im Kontext von belastenden Notfäl-

len bzw. Einsatzsituationen.

Grundannahme der PSNV ist es, dass zur Bewälti-

gung von psychosozialen Belastungen und kritischen 

Lebensereignissen zunächst personale Ressourcen 

(wie Coping-Strategien, Kontrollüberzeugung, Selbst-

wirksamkeitserwartung, Optimismus etc.) und soziale 

Die PSNV-Gesamtstruktur umfasst PSNV-Angebote, 

die den genannten Zielen dienen, wie auch Anbieter, 

Organisationsformen und –strukturen dieser Ange-

bote und rechtliche Regelungen. Diese bilden den 

strukturellen Rahmen für die konkreten PSNV-Maß-

nahmen, die im weiteren Verlauf ausführlich darge-

stellt sind. 

In der Praxis der Gefahrenabwehr ist als Bezeichnung 

für unterschiedliche PSNV-Maßnahmen, aber auch als 

Bezeichnung für einzelne Akteure und Teams oder 

als Funktionsbezeichnung, die Abkürzung PSU statt 

PSNV verbreitet.

Prävention von psychosozialen Belastungsfolgen

Früherkennung von psychosozialen Belastungs-

folgen nach belastenden Notfällen bzw. Einsatz-

situationen

Bereitstellung von adäquater Unterstützung und 

Hilfe für betroffene Personen und Gruppen zur 

Erfahrungsverarbeitung sowie die angemessene 

PSNV entstanden ist. So konnte in vielen Bereichen 

ein entscheidendes Fundament für zukünftige Wei-

terentwicklungen gelegt werden. Ein solcher wichti-

ger Ausgangspunkt ist die Einigung auf die Begriffs-

bestimmung PSNV und die daraus abzuleitenden 

Grundannahmen, Maßnahmen und Akteure.

Begriffsbestimmung Psychosoziale Notfallversorgung

Grundannahmen der Psychosozialen Notfallversorgung

Übergreifende Ziele der PSNV sind 

•

•

•

Behandlung von Traumafolgestörungen und – be-

zogen auf Einsatzkräfte – einsatzbezogene psychi-

sche Fehlbeanspruchungsfolgen.

Ressourcen im informellen sozialen Netz der Betrof-

fenen aktiviert werden. Maßnahmen der PSNV wir-

ken ergänzend oder substituierend im Fall des (zeit-

weise) Fehlens oder Versiegens dieser Ressourcen.
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Maßnahmen für Überlebende, Angehörige, Hin-

terbliebene, Zeugen und/oder Vermissende und

Maßnahmen für Einsatzkräfte des Rettungsdiens-

tes, der Feuerwehren, der Polizeien, des Katastro-

phenschutzes, des THW und der Bundeswehr.

werden je nach Zielgruppe differenziert in

PSNV-Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Die PSNV-Maßnahmen in der Gefahrenabwehr 

•

•

Die PSNV-Maßnahmen für Überlebende, Angehörige, 

Hinterbliebene, Zeugen und/oder Vermissende glie-

dern sich in die psychische erste Hilfe, psychosoziale 

(Akut-)Hilfen und heilkundliche Interventionen (vgl. 

Abbildungen):

Psychische erste Hilfe ist eine psychosoziale, in der 

Ausbildung zu vermittelnde Basiskompetenz der 

Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehren, der 

PSNV-Maßnahmen für Überlebende, Angehörige, Hinterbliebene, Zeugen und/oder Vermissende

Polizeien, des Katastrophenschutzes, des THW und 

der Bundeswehr sowie Kräfte der PSNV in der Kom-

munikation mit von Notfällen Betroffenen.
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kurzfristig und ereignisnah angebotene metho-

disch-strukturierte psychosoziale Akuthilfen, die 

von einsatzerfahrenen (so genannten „feldkom-

petenten“) Notfallseelsorgern, Mitarbeitern aus 

Kriseninterventionsteams der Hilfsorganisationen 

oder anderer Anbieter, Notfallpsychologen, usw. 

angeboten werden. Psychosoziale Akuthilfen fol-

gen der sekundärpräventiven Logik der Krisenin-

tervention im Notfall und beinhalten die Bedürf-

nis- und Bedarfserhebung sowie die Vermittlung 

in das soziale Netzwerk (Familie, Freunde, usw.) 

oder in mittel- und längerfristige psychosoziale 

Hilfen. Die psychosoziale Akuthilfe kann weiter-

hin – soweit lageabhängig möglich – ein Scree-

ning umfassen.

mittel- und längerfristige psychosoziale Hilfen aus 

diversen psychosozialen Hilfesystemen, wie bspw. 

psychosoziale Beratungsstellen, Sozial-, Gesund-

heits- und Versorgungsämter, Selbsthilfegruppen 

und die gemeindliche Seelsorge. Diese Hilfen 

folgen der Logik der psychosozialen Kriseninter-

vention bzw. der psychosozialen und sozial-psy-

chiatrischen Versorgung und Gemeindeseelsorge. 

Diese können ausschließlich oder ergänzend zu 

therapeutischen Maßnahmen angeboten und in 

Anspruch genommen werden.

Als (Früh)Interventionen werden alle Maßnahmen 

der Feststellung, Linderung und Behandlung von 

psychischen Störungen mit Krankheitswert be-

zeichnet, die mit spezifisch heilkundlicher Quali-

fikation und Approbation (insbesondere von Ärz-

ten aus den Bereichen Psychosomatik, Psychiatrie 

und Psychotherapie sowie von Psychologischen 

Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeuten mit dem Schwerpunkt 

Psychotraumatologie) durchgeführt werden.

Psychosoziale Hilfen 
rum methodisch-strukturierter und reflektierter sowie 

alltagsnaher Hilfen. Sie gliedern sich zeitlich in

umfassen ein breites Spekt-

•

•

•

Anbieter von PSNV-Maßnahmen für Überlebende, Angehörige, Hinterbliebene, Zeugen und/oder Vermissende 
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Die PSNV-Maßnahmen für Einsatzkräfte des Rettungs-

dienstes, der Feuerwehren, der Polizeien, des Katastro-

phenschutzes, des THW und der Bundeswehr gliedern 

Zur Primären Prävention (Einsatzvorbereitung) wer-

den alle präventiven Maßnahmen gezählt, die das 

Belastungsausmaß in künftigen, auch extremen Ein-

satzsituationen senken können und damit das Risiko 

von Traumafolgestörungen verringern. Dazu gehören 

Maßnahmen der Vorbereitung der Einsatzkräfte im 

Rahmen der Aus- und Fortbildung, die Optimierung 

von Arbeits- und Organisationsstrukturen in den Wa-

chen und Wehren, die Verfügbarkeit von kontinuier-

lich eingesetzten psychosozialen Ansprechpartnern, 

ein positives soziales Arbeitsklima sowie die Förde-

rung einer achtsamen und fürsorglichen Haltung ge-

genüber der eigenen körperlichen und psychischen 

Gesundheit.

Einsatzbegleitung als Teil der sekundären Prävention 

findet während des Einsatzes statt und umfasst die 

psychosoziale Begleitung der Arbeit der Einsatzkräf-

te durch Führungskräfte, Peers und psychosoziale 

Fachkräfte. Jedoch beinhaltet Einsatzbegleitung kei-

PSNV-Maßnahmen für Einsatzkräfte vor, während und nach belastenden Einsätzen 

sich in einsatzvorbereitende, einsatzbegleitende und 

einsatznachsorgende Maßnahmen (vgl. Abbildungen):

ne aktiven einsatznachsorgenden Maßnahmen.

Einsatznachsorge als Teil der sekundären Prävention 

findet Tage bis 2-3 Wochen nach Einsatzabschluss 

statt und beinhaltet methodisch-strukturierte Maß-

nahmen im Rahmen von Einzelberatungs- und Grup-

pennachsorgegesprächen inkl. einer Bedürfnis- und 

Bedarfserhebung sowie der Vermittlung ins berufli-

che oder soziale Netzwerk bzw. zu internen oder ex-

ternen psychosozialen Hilfen. Die Einsatznachsorge 

umfasst weiterhin ein Screening.

Zur Tertiären Prävention im Einsatzwesen werden 

alle längerfristigen Maßnahmen der Einsatznachsor-

ge gezählt, die psychotherapeutische Interventio-

nen (Schwerpunkt Psychotraumatologie) umfassen. 

Ziel ist die Linderung und Heilung sowie Prävention 

von Chronifizierung einer eingetretenen psychischen 

Traumafolgestörung und die Ermöglichung der Rück-

kehr in Alltag und Beruf bei Einsatzkräften.
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Anbieter von PSNV-Maßnahmen für Einsatzkräfte vor, während und nach belastenden Einsätzen



20

PSNV-Akteure in der Gefahrenabwehr

Betreuungsdienste der Hilfsorganisationen

Kräfte der psychosozialen Akuthilfen für Überle-

bende, Angehörige, Hinterbliebene, Zeugen und 

Vermissende (wie Kräfte der Kriseninterventions-

teams im Rettungsdienst, Notfallseelsorge, Notfall-

psychologie etc.)

Kräfte der psychologischen Hilfen und ärztlichen 

und psychotherapeutischen Frühintervention in 

den ersten Stunden nach einer komplexen Ge-

fahren- oder Schadenslage oder Katastrophe aus 

diversen Hintergrunddiensten (z.B. ÖGD, Krisen-

dienste, Traumaambulanzen, etc.)

Psychosoziale Fachkräfte als kontinuierliche An-

sprechpartner und PSNV-Einsatzkräfte im Einsatz-

wesen für Primäre Prävention, Einsatzbegleitung 

und Einsatznachsorge (wie Feuerwehr- und Po-

lizeiseelsorger, Polizeipsychologen etc.)

Speziell geschulte Einsatzkräfte als kollegiale An-

sprechpartner und PSNV-Einsatzkräfte im Einsatz-

wesen für Primäre Prävention, Einsatzbegleitung 

und Einsatznachsorge (Peers, soziale Ansprech-

partner etc.)

Fachberater PSNV im Stab (operativ-taktische und 

politisch-adminstrative Führungsebene)

Leiter PSNV an der Schadensstelle

Dozenten für PSNV in Bildungseinrichtungen des 

Einsatzwesens (Feuerwehr- und Katastrophen-

schutzschulen der Länder, Rettungsdienstschulen, 

THW-Schulen, Bildungseinrichtungen der Bun-

deswehr und der Polizeien des Bundes und der 

Länder etc.)

Beauftragte für PSNV in den Ländern (Landeszen-

tralstellen, Koordinierungsstellen etc.)

Verantwortliche für PSNV in den Behörden und 

Organisationen der Gefahrenabwehr zur Konzept-

entwicklung, Qualitätssicherung und Evaluation.

Operative PSNV-Kräfte

PSNV-Führungskräfte

Weitere PSNV-Verantwortliche

PSNV-Kräfte für Aus- und Fortbildung und Vernet-
zung

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zur Umsetzung und Qualitätssicherung der PSNV 

in der Gefahrenabwehr ist die Vorbereitung, Bereit-

stellung und der Einsatz von nachfolgend aufgeführ-

ten und überwiegend aus den zuvor beschriebenen 

PSNV-Maßnahmen abzuleitenden operativen Kräf-

te und Führungskräfte erforderlich. Deren Tätig-

keitsprofil und Kompetenzen sind im Einzelnen zu 

beschreiben. 
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Im Rahmen des Arbeits- und Abstimmungsprozesses 

zur Konsensus-Konferenz 2008 wurden verschie-

dene im Feld der PSNV relevante Themenbereiche 

diskutiert. Dazu gehören im Einzelnen Aspekte des 

Informationsmanagements, strukturelle Regelungen 

und Vernetzungen, das Psychosoziale Krisenmana-

gement, Gesichtspunkte der Aus- und Fortbildung, 

Schnittstellen und Zuständigkeiten sowie die Einbin-

dung der PSNV in den Einsatzalltag. In allen Berei-

chen konnten Konsense gefunden werden, die in 

Form der im Folgenden formulierten Leitlinien eine 

erste grundlegende Basis für die Weiterentwicklung 

des Faches der PSNV darstellen.

Der Begriff Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 

beinhaltet die Gesamtstruktur und die Maßnahmen 

der Prävention sowie der kurz-, mittel- und langfris-

tigen Versorgung im Kontext von belastenden Notfäl-

len bzw. Einsatzsituationen.

Auch wenn sich in den letzten 15 Jahren das Fach-

gebiet der PSNV in Deutschland qualifiziert entwi-

ckelt hat, handelt es sich noch immer um ein junges 

Arbeitsgebiet, in dem viele praktische und fachliche 

Fragen offen sind. Auf der Suche nach evidenzbasier-

ten Antworten und dem „Best Practice“ – vor allem 

im Bezug auf PSNV in Großschadenslagen - kann 

bisher nur auf eine geringe Fallzahl an komplexen 

Schadenslagen als Ausgangsbasis zurückgegriffen 

werden. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Einsatzdo-

kumentation und –evaluation nach Einsatzabschluss 

zu einem festen Bestandteil der Einsatzabwicklung 

zu machen. Die Erkenntnisse, die aus einer syste-

matischen Dokumentation und einer anschließenden 

nach wissenschaftlichen Standards durchgeführten 

Evaluation gewonnen werden, sind unersetzlich für 

die fachlich fundierte Weiterentwicklung der PSNV 

und eine Vergleichbarkeit auch im internationalen 

Kontext. 

Charakteristisches Merkmal der Psychosozialen Not-

fallversorgung in Deutschland ist die Begriffshetero-

genität. Besonders in Einsatzsituationen mit erhöhtem 

Koordinationsbedarf und überregionaler Kräftean-

forderung ist jedoch eine bundesweite einheitliche 

Verwendung von Begriffen im Bereich der PSNV 

von besonderer Bedeutung. Gemeinsame eindeutige 

sprachliche Regelungen bilden die Basis zur Minimie-

rung von Reibungsverlusten und Schnittstellenprob-

lemen in der Koordination adäquater psychosozialer 

Versorgung für Überlebende, Angehörige, Hinterblie-

bene, Zeugen und/oder Einsatzkräfte. 

Eine Übersicht über die örtlichen und überregiona-

len PSNV-Angebote und –Anbieter auf der Grundla-

ge eindeutig definierter einheitlicher Erfassungsstan-

dards ermöglicht zum einen eine Vergleichbarkeit 

und ist damit wesentliche Voraussetzung qualitäts-

sichernder Maßnahmen. Zum anderen ist eine bun-

deseinheitliche Erfassung wichtige Arbeitsgrundlage 

Leitlinien zum Informationsmanagement

In Deutschland soll eine bundeseinheitliche Ter-
minologie verwendet werden.

Alle PSNV-Einsätze sind zu dokumentieren und 
alle PSNV-Einsätze bei komplexen Gefahren- und 
Schadenslagen wissenschaftlich zu evaluieren.

Alle Angebote und Anbieter der PSNV sollen bun-
deseinheitlich erfasst werden. Die zentralen Er-
fassungskriterien sind bestimmt, der Kriterienka-
talog ist verfügbar. 

in komplexen Gefahren- und Schadenslagen und 

Katastrophen. Im Einsatzfall ist dadurch eine rasche 

Einschätzung der vorhandenen Kapazitäten, Qualifi-

kationen und Alarmierungsmöglichkeiten von bspw. 

verfügbaren KIT-Mitarbeitern, Notfallpsychologen, 

Notfallseelsorgern u. a. und damit des Versorgungs-

potenzials möglich. Die zentralen Kriterien zur Er-

fassung beinhalten verschiedene Aspekte hinsichtlich 

der inhaltlichen Ausrichtung und organisatorischen 

Struktur der PSNV-Angebote bzw. –Anbieter. Der 

ausführliche Katalog findet sich im Anhang.
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Leitlinien zu strukturellen Regelungen und Vernetzungen

Leitlinien zum Psychosozialen Krisenmanagement

Mit Blick auf das Ziel einer umfassenden Vernetzung 

der PSNV im Alltag und im Vorfeld einer Großscha-

denslage wird eine auf Landesebene strukturell einge-

bundene Organisation bzw. Position empfohlen. Eine 

solche Einbindung hat den Vorteil, dass Reibungsver-

luste bei koordinierenden Aufgaben vermieden wer-

den können. Im Sinne eines Bindegliedes zwischen 

Schnittstellen ist die Arbeit einer Landeszentralstelle/

eines Landesbeauftragten darauf ausgelegt, eine be-

hörden- und organisationsübergreifende Zusammen-

führung und Abstimmung aller vorhandenen PSNV-

Aktivitäten zu gewährleisten. Somit findet hier bspw. 

die Verknüpfung zwischen Notfall- und langfristigen 

Versorgungsangeboten statt, die mit den jeweiligen 

Ministerien und den entsprechenden PSNV-Anbietern 

zu klären ist. Über den Vernetzungsgedanken hinaus 

hat die Landeszentralstelle/der Landesbeauftragte 

die Funktionen, im Großschadensfall Personen mit 

PSNV-Führungsaufgaben zu beraten und die PSNV 

bei landesweiten Lagen zu koordinieren. 

Die konsequente Integration der PSNV in die Füh-

rungs- und Organisationsstruktur von Großschadens-

lagen ist elementarer Bestandteil für eine Einsatzab-

wicklung ohne Reibungsverluste in der Koordination 

und für eine qualifizierte und angemessene psycho-

soziale Versorgung Betroffener. Eine im Vorfeld klar 

strukturierte Einbindung der PSNV in das komplexe 

Hilfeleistungssystem ermöglicht es, die Zusammenar-

beit und vorhandene Schnittstellen und Schnittmen-

gen zu benennen und aufeinander abzustimmen.

Auswertungen bisheriger PSNV-Einsätze in komple-

xen Schadenslagen haben gezeigt, dass zur Vermei-

dung von Reibungsverlusten in der Koordination und 

von Fehl-, Unter- oder Überversorgung Betroffener 

ein psychosoziales Krisenmanagement unerlässlich 

ist. Dazu gehört insbesondere der Einsatz von Fach-

beratern PSNV im Stab (auf allen Ebenen) sowie der 

Einsatz eines Leiters PSNV an der Schadensstelle, die 

entsprechend qualifiziert vorbereitet und bereitge-

stellt werden müssen.

Durch die Schaffung von Kommunikationsstruktu-

ren in Form von regelmäßigen Treffen, „runden Ti-

schen“, Beiräten o. ä. zwischen Anbietern der PSNV 

und Vertretern der Behörden und Organisationen der 

Gefahrenabwehr werden der fachliche Austausch 

und eine Abstimmung von Arbeitsweisen zwischen 

den Beteiligten kontinuierlich sichergestellt bzw. in-

stitutionalisiert. Die Vorteile eines solchen geregelten 

Informationsaustauschs liegen auf der Hand: Neben 

der Minimierung von Reibungsverlusten im Einsatz-

alltag können u. a. auf diese Weise auch wechselsei-

tige Dienstleistungen bspw. bei Fragen der Ausbil-

dung in Anspruch genommen werden.

Den Ländern wird die Einrichtung einer Landes-
zentralstelle oder die Berufung eines Landesbe-
auftragten für Psychosoziale Notfallversorgung 
empfohlen.

Die Psychosoziale Notfallversorgung ist in die 
Führungs- und Organisationsstrukturen einzubin-
den und dabei auf die bereits bestehenden Struk-
turen der Gefahrenabwehr abzustimmen.

Für komplexe Gefahren- und Schadenslagen sind 
PSNV-Führungskräfte vorzubereiten, bereitzustel-
len und einzusetzen.

Die interdisziplinäre und organisationsübergrei-
fende Kommunikation und Zusammenarbeit 
zwischen Anbietern der Psychosozialen Notfall-
versorgung und Vertretern der Behörden und Or-
ganisationen der Gefahrenabwehr ist zu fördern.
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Leitlinie zur Aus- und Fortbildung

Leitlinie zu Schnittstellen und Zuständigkeiten

Leitlinie zur Einbindung in den Einsatzalltag

PSNV-Angebote in Deutschland zeichnen sich durch 

ein hohes Maß an multidisziplinärer Vielfalt aus. Das 

gilt auch für den Bereich der Aus- und Fortbildung, 

in dem sich die einzelnen PSNV-Anbieter jeweils um 

Qualitätssicherung bemühen. Um jedoch im Einsatz-

alltag miteinander kooperieren und die Aufgaben der 

PSNV wahrnehmen zu können, ist eine Festlegung 

Zur Schaffung von Handlungssicherheit und Rechts-

sicherheit ist es erforderlich, die Zuständigkeiten für 

die PSNV in der Akutphase belastender Notfälle bzw. 

Einsatzsituationen und in Organisationen des Ein-

satzwesens zu klären sowie vertikale und horizontale 

Neben der Einbindung von PSNV in die Führungs- 

und Organisationsstruktur komplexer Gefahren- und 

Für operative Kräfte und Führungskräfte der Psy-
chosozialen Notfallversorgung sind bundesein-
heitliche Qualitätsmindeststandards festzulegen.

Schnittstellen, Zuständigkeiten und Fachaufsich-
ten der PSNV sind zu gestalten und zu klären.

Die PSNV ist in den Einsatzalltag einzubinden. 
Dazu ist ein bundesweit flächendeckendes Netz 
psychosozialer Akuthilfe sicherzustellen, und die 
Psychosoziale Prävention für Einsatzkräfte ist in 
den alltäglichen Strukturen der Gefahrenabwehr 
zu verankern.

auf bundeseinheitliche Qualitätsmindeststandards für 

die Aus- und Fortbildung unumgänglich. Die Eini-

gung auf gemeinsame Mindeststandards ist ebenso 

eine elementare Voraussetzung für die Qualitätsüber-

prüfung und vergleichende Erfassung von PSNV-

Angeboten. Voraussetzungen für die Festlegung der 

Qualitätsmindeststandards sind die Entwicklung ei-

nes Tätigkeitsprofils für die einzelnen PSNV-Akteure. 

Daher müssen die bisher begonnen Anstrengungen 

(bspw. Magdeburger Workshoptagung 2005) ver-

bindlich fortgesetzt werden. 

Schnittstellen, Schnittmengen und Übergänge zu ge-

stalten und abzustimmen. Damit einhergehend sind 

Fragen der Fachaufsicht und der fachlichen Leitung 

in der PSNV zu klären, wie bspw. die Qualifikation 

der fachlichen Leitung der Teams in der psychosozi-

alen Akuthilfe oder die Fachaufsicht für PSNV-Maß-

nahmen in Einsatzfall.

Schadenslagen ist gleichzeitig eine Einbindung in 

den Einsatzalltag notwendig. In diesem Sinne ist ei-

nerseits ein bundesweit flächendeckendes Netz psy-

chosozialer Akuthilfe für die Versorgung von Überle-

benden, Angehörigen, Hinterbliebenen und Zeugen 

zu implementieren und sicherzustellen. Anderseits ist 

damit die Empfehlung zur Verankerung psychosozi-

aler Prävention für Einsatzkräfte in den alltäglichen 

Strukturen verbunden.
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Empfehlungen für die Bundesländer

Als Ergebnis des Arbeits- und Abstimmungsprozes-

ses und abgeleitet aus den konsensualen Leitlinien 

werden an die Länder folgende Empfehlungen aus-

gesprochen:

Den Ländern wird empfohlen,

eine Landeszentralstelle Psychosoziale Notfallver-

sorgung einzurichten bzw. einen Beauftragten für 

Psychosoziale Notfallversorgung auf Landesebene 

zu benennen,

die bei der Konsensus-Konferenz 2008 verab-

schiedeten ersten Leitlinien zur Begriffs- und Maß-

nahmenbeschreibung und Implementierung der 

Psychosozialen Notfallversorgung in die Systeme 

der Gefahrenabwehr den Behörden und Organi-

sationen der Gefahrenabwehr auf Landesebene 

zu empfehlen,

den weiterhin erforderlichen Prozess der Entwick-

lung von Qualitätsstandards zu unterstützen und 

sich auch bei der Entwicklung weiterer Leitlinien 

zu beteiligen.

•

•

•
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IV. Kapitel

Nach der 

Konsensus-Konferenz 2008: 

Offene Fragen, Handlungsbedarf 

und Perspektiven
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Im Rahmen des Arbeits- und Abstimmungsprozesses 

zur Konsensus-Konferenz 2008 wurde durch die auf-

geführten Ergebnisse ein solides Fundament für die 

Qualitätssicherung in der PSNV in Deutschland gelegt. 

Gleichzeitig ergaben sich im Prozess eine Vielzahl 

offener Fragen, die es zukünftig zu bearbeiten gilt. 

Um die entsprechenden Antworten zu finden, sind 

weitere an die bisher geleisteten Arbeiten anschlie-

ßende Schritte notwendig. In diesem Sinne müssen 

in allen bisher angerissenen Themenkomplexen in-

haltliche Ausdifferenzierungen und Fortschreibungen 

stattfinden. Diese Arbeit ist allerdings aufgrund des 

hohen zeitlichen Aufwandes und der umfassenden 

fachlichen Komplexität der einzelnen Aspekte nicht 

mehr ausschließlich im Rahmen eines IT-gestützten 

Arbeits- und Abstimmungsprozesses durch das BBK 

in Kooperation mit den an der Konsensus-Konferenz 

2008 beteiligten Partnern zu leisten. Vielmehr ist ein 

arbeitsteiliges Verfahren anzustreben, so dass bspw. 

in Form von Facharbeitsgruppen, der Beauftragung 

von Fachgutachten, der Vergabe von Forschungsauf-

trägen und durch Übernahme von Aufgaben durch 

das BBK die anstehenden Aufgaben abgearbeitet 

werden können. Die verschiedenen Arbeitsergebnis-

se sind abschließend durch ein, aus dem am Konsen-

susprozess beteiligten Personenkreis, einzurichtendes 

übergeordnetes Fachgremium (sog. “Konsensus-Gre-

mium“) zu bündeln, fachlich zu prüfen und ggf. ge-

meinsam zu verabschieden. 

Offene Fragen, Handlungsbedarf und weiteres 
Vorgehen
Im Folgenden sind die einzelnen noch zu klärenden 

Gesichtspunkte, offene Fragen und entsprechender 

Handlungsbedarf dargestellt. Direkt darauf abge-

stimmt ist die Skizzierung der Vorschläge zum weite-

ren Vorgehen, die in Absprache mit den am Arbeits- 

und Abstimmungsprozess zur Konsensus-Konferenz 

2008 beteiligten Partnern erarbeitet wurden und die 

mit dem bereits angedeuteten arbeitsteiligen Modell 

mit übergeordnetem Fachgremium korrespondieren.

Konsens besteht darin, dass eine bundeseinheitliche 

Terminologie verwendet werden soll. Während für 

den Begriff PSNV eine inhaltliche Bestimmung statt-

gefunden hat, ist weiterhin offen, wie mit den gän-

gigen Begriffen für PSNV-Angebote und -Anbieter 

(wie bspw. KIT, Notfallseelsorge, Notfallpsychologie, 

Notfallnachsorge, PSU-Teams, etc.) verfahren werden 

soll. Ungeklärt ist einerseits in diesem Zusammen-

hang das Vorgehen (Wer definiert nach welchen Kri-

terien?) und andererseits die Auswahl der zu bestim-

menden Begriffe. 

Vorschlag zum weiteren Vorgehen: Die aufgeworfe-

nen Unklarheiten zum Umgang mit gängigen Begrif-

fen für PSNV-Angebote und –Anbieter bedürfen für 

ihre Auflösung einer mehrstufigen Herangehenswei-

se: Zunächst ist eine systematische Bestandsaufnah-

me möglichst aller in der Praxis gängigen Begriffe 

notwendig. Um das zu erreichen, sind alle relevan-

ten PSNV-Anbieter sowie ggf. zuständige Landesbe-

auftragte PSNV zu kontaktieren, um die jeweiligen 

Bezeichnungen abzufragen. Die entsprechenden 

Rückmeldungen gilt es in Form einer Synopse aufzu-

bereiten. Da das BBK bereits in der Vorbereitung der 

Konsensus-Konferenz 2008 mit Arbeiten in diesem 

Bereich begonnen hat, wurde abgestimmt, diese Auf-

gabe dem BBK zu übertragen. Nach Abschluss der 

Systematisierung sind die Resultate dem übergeord-

neten Fachgremium zu präsentieren und auf lange 

Sicht als Ausgangspunkt für die Entwicklung einheit-

licher Begriffe für PSNV-Angebote und –Anbieter zu 

sehen. 

Umgang mit gängigen Begriffen für PSNV-Ange-
bote und –Anbieter



30

Konsens besteht darin, dass alle Angebote und Anbie-

ter der PSNV bundeseinheitlich erfasst werden sollen. 

Über die zentralen Erfassungskriterien herrscht eben-

falls Einigkeit (vgl. Kriterienkatalog im VI. Kapitel). 

Zu klären ist, durch wen die Daten erfasst und aktu-

alisiert werden sollen (Leitstelle, Landeszentralstelle 

o. a.), wer Zugriff auf die Daten erhält und wie die 

Qualitätssicherung gewährleistet werden kann. Der 

Aspekt der Qualitätssicherung ist mit den Fragen ver-

bunden, welche Angebote und Anbieter mit welchen 

Kompetenzen erfasst bzw. welche Qualitätsanforde-

rungen erfüllt werden müssen.

Konsens besteht darin, dass den Ländern die Ein-

richtung einer Landeszentralstelle oder die Berufung 

eines Landesbeauftragten für PSNV empfohlen wird. 

Offen sind einige strukturelle Fragen, die die Themen 

Trägerschaft, Finanzierung und (Weisungs-) Befug-

nisse betreffen. Weiterhin besteht noch Klärungsbe-

darf hinsichtlich der Zuständigkeiten bzw. Aufgaben, 

die eine Landeszentralstelle / ein Landesbeauftrag-

ter übernehmen soll – hier v. a. sind Abstimmung 

und Beschreibung der Schnittstellen zur mittel- und 

langfristigen Versorgung noch zu erarbeitende As-

pekte. Zudem gilt es, die Qualifikationserfordernisse 

für die personelle Besetzung der Position zu bestim-

men. Dazu gehören Fragen nach nachzuweisenden 

Kompetenzen sowie nach kontinuierlichen Qualitäts-

sicherungsmaßnahmen. 

Ein weiterer Konsens zur Thematik der Vernetzung 

konnte darin erzielt werden, dass interdisziplinä-

re und organisationsübergreifende Kommunikation 

und Zusammenarbeit zwischen Anbietern der PSNV 

und Vertretern der Behörden und Organisationen der 

Gefahrenabwehr zu fördern ist. Offen ist allerdings 

noch, wer in der Praxis für die Umsetzung verant-

wortlich ist. Explizit sind also die Trägerschaft, die Fi-

nanzierung und die Koordination bspw. von Treffen, 

AGs, Fachforen, usw. zu klären. 

Konsens besteht darin, dass alle PSNV-Einsätze do-

kumentiert und alle PSNV-Einsätze bei komplexen 

Gefahren- und Schadenslagen und Katastrophen 

wissenschaftlich evaluiert werden müssen. Offen ist, 

welche wissenschaftlichen Evaluationskriterien zu-

grunde gelegt werden sollen und wer die Evaluati-

onen durchführt.

Vorschlag zum weiteren Vorgehen: Die Beantwortung 

der offenen Frage nach Zuständigkeiten bei der Er-

fassung von PSNV-Angeboten und –Anbietern liegt 

im alleinigen Verantwortungsbereich der Länder und 

Kommunen. Im Hinblick auf die Unklarheiten zum 

Aspekt der Qualitätssicherung sind die Ergebnisse 

der zu bildenden Facharbeitsgruppe „Tätigkeits- und 

Kompetenzprofile“ abzuwarten, auf deren Basis dann 

der derzeitige Kriterienkatalog überarbeitet werden 

muss. 

Vorschlag zum weiteren Vorgehen: Die Einrichtung 

einer Landeszentralstelle/die Berufung eines Landes-

beauftragten liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit 

der Bundesländer. Dementsprechend muss diese 

empfohlene Aufgabe hier im Detail weiterverfolgt 

werden. Um bei einer inhaltlichen Ausgestaltung Sy-

nergieeffekte zu nutzen, wird empfohlen eine Fach-

arbeitsgruppe „Landeszentralstellen und Vernetzung“ 

unter Federführung eines Landes, das bereits eine 

Landeszentralstelle aufgebaut hat und über entspre-

chende Erfahrungen verfügt, ins Leben zu rufen. 

Vorschlag zum weiteren Vorgehen: Der nächste Schritt 

zur inhaltlichen Ausdifferenzierung der Empfehlung 

zur Einsatzdokumentation und -evaluation ist die 

Entwicklung und Formulierung von wissenschaftli-

chen Evaluationskriterien. Das BBK übernimmt die-

se Aufgabe in Abstimmung mit dem übergeordneten 

Fachgremium federführend.

Zuständigkeit und Qualitätssicherung bei der Er-
fassung von PSNV-Angeboten und –Anbietern

Qualitätssicherung und Trägerschaft bei Vernet-
zung

Zuständigkeit und Qualitätssicherung bei der Do-
kumentation und Evaluation von PSNV-Einsätzen 
bei komplexen Gefahren- und Schadenslagen 
und Katastrophen
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Konsens besteht darin, dass bundeseinheitliche Qua-

litätsmindeststandards für operative Kräfte und Füh-

rungskräfte der PSNV festzulegen sind. Offen ist, für 

welche operativen Kräfte und Führungskräfte aus 

dem Spektrum der PSNV-Akteure Standards entwi-

ckelt werden sollen. Weiterhin müssen als Voraus-

setzung zur Formulierung von Ausbildungscurricula 

die genauen Tätigkeits- und Kompetenzprofile der 

jeweiligen Kräfte bestimmt werden. 

Konsens besteht darin, dass die PSNV bei komple-

xen Gefahren- und Schadenslagen und Katastro-

phen in die Führungs- und Organisationsstrukturen 

einzubinden und dabei auf die bereits bestehenden 

Strukturen der Gefahrenabwehr abzustimmen ist. 

Zudem herrscht Einigkeit darüber, dass für solche 

Lagen PSNV-Führungskräfte (wie bspw. Fachberater 

PSNV im Stab, Leiter PSNV an der Schadensstelle) 

vorzubereiten, bereitzustellen und einzusetzen sind. 

Bisher nicht eindeutig geklärt ist, wie die Einbindung 

der PSNV bzw. der Führungskräfte in die bereits be-

stehenden Strukturen aussehen soll. Dazu existieren 

verschiedene Erfahrungen und Modelle, die es unter 

dem Gesichtspunkt der Praktikabilität zu bewerten 

gilt. Weiterhin Handlungsbedarf besteht bei der Dif-

ferenzierung der Aufgaben der PSNV-Führungskräfte. 

Hier gibt es noch keinen Konsens über Kompeten-

zen und notwendige Qualifikationen.

Vorschlag zum weiteren Vorgehen: Der nächste Schritt 

zur Erarbeitung von Tätigkeits- und Kompetenzprofi-

len von operativen Kräften und Führungskräften der 

PSNV ist die Bildung einer Facharbeitsgruppe „Tä-

tigkeits- und Kompetenzprofile“, die sich zunächst 

mit der offenen Frage auseinandersetzt, welche Tä-

tigkeiten die genannten PSNV-Akteure im Einzelnen 

ausführen. Weiterhin ist hier zu klären, welche Kom-

petenzen zur Erfüllung der zusammengetragenen 

Tätigkeiten notwendig sind, um anschließend Emp-

fehlungen für die Formulierung von Ausbildungscur-

ricula zu entwickeln. Zur Erarbeitung der genann-

ten Aufgaben kann auf bereits bestehende Quellen 

(bspw. Systematik der Ausbildungscurricula der Mag-

deburger Workshoptagung 2005, organisationsspezi-

fische Konzepte, etc.) zurückgegriffen werden. Eben-

so ist die Vernetzung mit anderen Arbeitskreisen, die 

an Ausbildungscurricula arbeiten, sinnvoll.

Vorschlag zum weiteren Vorgehen: Die offenen Fra-

gen im Bereich der strukturellen Einbindung der 

PSNV bei komplexen Gefahren- und Schadenslagen 

und Katastrophen sind im Hinblick auf die Aspek-

te „Kompatibilität mit bestehenden Strukturen“ und 

„Praktikabilität“ zu bearbeiten. Einzubeziehen sind 

Ergebnisse wissenschaftlicher Auswertung zum be-

reits umgesetzten psychosozialen Krisenmanage-

ment bei Großschadenslagen in Deutschland. Um 

diesen Gesichtspunkten gerecht zu werden, wird 

vorgeschlagen, eine Facharbeitsgruppe „Strukturelle 

Einbindung“ zu bilden, die sich aus Experten ver-

schiedener Einsatzorganisationen mit umfassendem 

Praxisbezug und Felderfahrung zusammensetzt. Die-

se hat die Aufgabe, unter Berücksichtigung von be-

reits bestehenden Regelungen (bspw. DV 100) Vor-

schläge zur strukturellen Einbindung zu erarbeiten 

und dem übergeordneten Fachgremium vorzustellen. 

Damit einhergehend sind die Aufgaben von PSNV-

Führungskräften zu bestimmen und die dazu not-

wendigen Qualifikationen mit der Facharbeitsgruppe 

„Tätigkeits- und Kompetenzprofile“ zu erarbeiten. 

Tätigkeits- und Kompetenzprofile von operativen 
Kräften und Führungskräften der PSNV

Strukturelle Einbindung in Führungs- und Organi-
sationsstrukturen bei komplexen Gefahren- und 
Schadenslagen und Katastrophen
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Es besteht Konsens darin, dass die PSNV in den Ein-

satzalltag einzubinden ist. Dazu ist ein bundesweit 

flächendeckendes Netz psychosozialer Akuthilfe si-

cherzustellen, und die Psychosoziale Prävention für 

Einsatzkräfte ist in den alltäglichen Strukturen der Ge-

fahrenabwehr zu verankern. Zu klären ist zunächst, 

wer auf welcher Ebene (Kommunen, Länder, etc.) in 

der Praxis für Implementierung bzw. Sicherstellung 

des Netzes psychosozialer Akuthilfe verantwortlich 

ist (Fragen der Trägerschaft, Finanzierung, Qualitäts-

sicherung, etc.). Im Bezug auf die Psychosoziale Prä-

vention für Einsatzkräfte ist noch offen, in welcher 

Form die Verankerung im Einsatzalltag stattfinden 

soll. Verschiedene vorgeschlagene Modelle (kontinu-

ierlicher psychosozialer Ansprechpartner, Bereitstel-

lung von psychosozialen Teams, etc.) müssen hier 

auf ihre Praktikabilität überprüft werden. Zudem gilt 

es, das damit angesprochene Thema „Arbeitsschutz“ 

in Kooperation mit den betroffenen Partnern (Arbeit-

gebervertreter, Unfallversicherer, etc.) inhaltlich wei-

terzuentwickeln. 

Es besteht Konsens, dass eine detaillierte Abstim-

mung und Gestaltung der Zuständigkeiten, Schnitt-

stellen und Schnittmengen in der PSNV in Deutsch-

land notwendig sind. In diesem Zusammenhang sind 

auch Fragen der Fachaufsicht und der fachlichen Lei-

tung in der PSNV noch offen. Damit verbunden ist 

ebenfalls die Frage nach Unterstellungsverhältnissen 

am Einsatzort. Es gilt also zu klären, wer mit welcher 

Qualifikation und mit welchen Weisungsbefugnissen 

in der Akutphase für die PSNV verantwortlich ist. 

Vorschlag zum weiteren Vorgehen: Als nächster Schritt 

zur Klärung der offenen Fragen im Bereich der PSNV 

und Prävention im Einsatzalltag wird die Bildung 

einer Facharbeitsgruppe „Einsatzalltag“ vorgeschla-

gen. Um beide Themenbereiche - „Sicherstellung des 

Netzes psychosozialer Akuthilfe“ und „Psychosoziale 

Prävention im Einsatzwesen“ - abzudecken, ist der 

Kreis der Beteiligten multidisziplinär zu besetzen. 

Dazu gehören v. a. PSNV-Anbieter, Vertreter aus Ein-

satzorganisationen, wissenschaftliche Experten aus 

dem Bereich der Gesundheitsforschung im Einsatz-

wesen, Arbeitgebervertreter, Unfallversicherer, etc., 

deren gemeinsame Arbeit durch das übergeordnete 

Fachgremium begleitet wird. 

Vorschlag zum weiteren Vorgehen: Als einen ersten 

Schritt zur Beantwortung der offenen Fragen im Be-

reich der Schnittstellen- und Schnittmengengestaltung 

in der PSNV wird ein vom BBK in Auftrag gegebe-

nes juristisches Gutachten vorgeschlagen. Auf Basis 

der darin gefundenen Ergebnisse kann im nächsten 

Schritt die Diskussion, v. a. um Fachaufsichten und 

fachliche Leitungen erneut aufgenommen werden. 

Psychosoziale Notfallversorgung und Prävention 
im Einsatzalltag

Gestaltung von horizontalen und vertikalen 
Schnittstellen und Schnittmengen in der PSNV
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Teilnehmerkreis: v. a. PSNV-Anbieter, Vertreter aus 

Einsatzorganisationen, wissenschaftliche Experten 

aus dem Bereich der Gesundheitsforschung im 

Einsatzwesen, Arbeitgebervertreter, Unfallversi-

cherer, etc. 

Koordination und Moderation: aus dem Teilneh-

merkreis zu bestimmen

Fachliche Begleitung: Übergeordnetes Fachgremi-

um der Konsensus-Konferenz 2008

Teilnehmerkreis: Fachbeauftragte PSNV der In-

nenministerien/Senate der Länder 

Koordination und Moderation: Ein Land, das be-

reits über eine Landeszentralstelle verfügt

Teilnehmerkreis: v. a. PSNV-Experten aus ver-

schiedenen Einsatzorganisationen (nicht-polizei-

liche und polizeiliche sowie militärische Gefah-

renabwehr)

Koordination und Moderation: BBK

Fachliche Begleitung: Übergeordnetes Fachgremi-

um der Konsensus-Konferenz 2008

Teilnehmerkreis: Vertreter aller relevanten PSNV-

Akteure 

Koordination und Moderation: BBK

Fachliche Begleitung: Übergeordnetes Fachgremi-

um der Konsensus-Konferenz 2008

Facharbeitsgruppe 4 „Landeszentralstellen 
und Vernetzung“ 

Facharbeitsgruppe 2 „Tätigkeits- und Kompe-
tenzprofile“

Facharbeitsgruppe 3 „Einsatzalltag“

Facharbeitsgruppe 1 „Strukturelle Einbin-
dung“

Perspektiven

Die Ergebnisse der Konsensus-Konferenz 2008 sind 

Ausgangspunkt für die zukünftige und stetige fachli-

che Fortentwicklung der PSNV in Deutschland. Das 

Verfahren, alle PSNV-Akteure an der Fortschreibung 

der Qualitätsstandards und Leitlinien der PSNV in der 

Gefahrenabwehr in Deutschland zu beteiligen, soll 

fortgesetzt werden. Aus diesem Grund ist das weite-

re Vorgehen, wie bereits skizziert, arbeitsteilig ausge-

richtet. Für die kommenden Jahre 2009/2010 konkret 

vorgeschlagen und durch die beteiligten Partner po-

sitiv aufgenommen, sind die Gründung von Fachar-

beitsgruppen, die Bearbeitung von spezifischen Fra-

Im vorangegangenen Abschnitt für die einzelnen The-

menbereiche, die im Rahmen des Arbeits- und Ab-

stimmungsprozesses zur Konsensus-Konferenz 2008 

behandelt wurden, offene Fragen und Handlungsbe-

darf identifiziert. Gleichzeitig wurden differenzierte 

Vorschläge für weiteres Vorgehen formuliert, die u. a. 

die Bildung von verschiedenen Facharbeitsgruppen 

vorsehen. Zusammengefasst ergeben sich vier Grup-

pen, die ab 2009 ihre Arbeit aufnehmen sollen:

Bildung von Facharbeitsgruppen

•

•

•

•

gestellungen durch das BBK sowie die Beauftragung 

eines Gutachtens. Als weitere Möglichkeit besteht die 

Vergabe von Forschungsprojekten in Abstimmung 

mit der Schutzkommission beim Bundesminister des 

Innern. Begleitet und gesteuert werden die Fortent-

wicklungen durch das ebenfalls bereits dargestellte 

übergeordnete Fachgremium, das sich aus Vertretern 

aller relevanten PSNV-Akteure in Deutschland zu-

sammensetzt. Die Koordination und Moderation der 

verschiedenen vorgeschlagenen Arbeitsformen, auch 

des Fachgremiums, sowie die Zusammenführung der 

Ergebnisse übernimmt zu großen Teil das BBK. 
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Bildung von Facharbeitsgruppen zur Fortsetzung des Konsensus-Prozesses

Arbeitsaufträge BBK Beauftragung von Gutachten

Vergabe von Forschungsprojekten

Synopse der gängigen Begriffe für PSNV-Angebo-

te und –Anbieter 

Entwicklung wissenschaftliche Kriterien zur Eva-

luation von PSNV-Einsätzen bei komplexen Ge-

fahren- und Schadenslagen und Katastrophen

Ein weiterer konkreter Vorschlag zur inhaltlichen und 

fachlichen Fortschreibung der Qualitätsstandards und 

Leitlinien ist die Vergabe von Arbeitsaufträgen an das 

BBK. Im Überblick sind folgende Aufgaben ab 2009 

unter fachlicher Begleitung und abschließender Ent-

scheidungsbefugnis des übergeordneten Fachgremi-

ums zu bearbeiten:

Zur Klärung der offenen Fragen im Bereich der Ge-

staltung von horizontalen und vertikalen Schnittsellen 

und Schnittmengen sowie der damit einhergehenden 

Unklarheiten im Bereich der Zuständigkeiten, Fach-

aufsichten und Haftungsfragen in der PSNV wur-

de vorgeschlagen, als ersten Schritt ein juristisches 

Gutachten in Auftrag zu geben. Auftraggeber ist das 

BBK, das die Ergebnisse dem übergeordneten Fach-

gremium zur Verfügung stellt. 

Die fachlichen Aufträge für Forschungsprojekte wer-

den in den einzelnen Facharbeitsgruppen erarbeitet. 

Die entsprechende Vergabevorbereitung erfolgt in 

Abstimmung mit der Schutzkommission beim Bun-

desminister des Innern. 

•

•

  
   Facharbeitsgruppe 1
   „Strukturelle Einbindung“

  
   Facharbeitsgruppe 3
   „Einsatzalltag“

  
   Facharbeitsgruppe 2
   „Tätigkeits- und 
   Kompetenzprofile“

  
   Facharbeitsgruppe 4
   „Landeszentralstellen und 
   Vernetzung“ 

 

 Übergeordnetes
Konsensus-Gremium

(„Lenkungsausschuss“ /
„Steuerungsgruppe“)

     Besteht aus derzeitigem
„Konsensus-Gremium“ und ggf.

weiteren Teilnehmern
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Liste der beteiligten Partner

Schottner, Harald

Aschenbrenner, Dirk

Dr. Bellinger, Maria Magdalena

Lang, Fredi

Unger, Christoph

Klüber, Kathrin 

Dr. Fahnenbruck, Gerhard

Pantzer, Ulrike

Brendler, Katja

Dr. Eickstädt, Ulrich

Dr. Marzi, Willi

Müseler, Ulrich

Wilk, Werner W.

Dr. Kirschenbauer, Hans-Joachim 

Gengenbach, Oliver

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB)

Arbeitgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der 

Bundesrepublik Deutschland (AGBF-Bund)

Auswärtiges Amt (AA)

Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen 

e.V. (BDP)

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

(BBK)

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)

Bundesarbeitsgemeinschaft Psychosoziale Unterstützung 

Einsatzkräfte (BAG PSUE)

Bundesärztekammer (BÄK)

Bundeskriminalamt (BKA)

Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)

Bundesministerium des Innern (BMI)

Bundespolizei (BPol)

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)

Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes e.V. (BVÖGD)

Bundesvereinigung Stressbearbeitung nach belastenden 

Ereignissen e.V. (SbE)

Institution/Organisation Mandat

Zustimmende Arbeitsgemeinschaften, Behörden, Berufsverbände, Fachgesellschaften, Kammern, 
Kirchen, Organisationen, Vereine3

3 Die Zustimmung wurde durch Unterschrift der Mandatsträger auf der Konsensus-Konferenz im November 2008 doku- 

 mentiert. Vier Unterschriften erfolgten nachträglich, weil der organisationsinterne Abstimmungsprozess zum Zeitpunkt der  

 Konferenz noch nicht abgeschlossen oder die Teilnahme des Mandatsträgers an der Konferenz nicht möglich war: 

 BPol am 08.12.2008, DG PTSB e.V. am 27.02.2009, Prof. Dr. D. Kleiber am 27.02.2009 und die BÄK am 27.03.2009.
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Gruppe 1: Unterzeichnende Vertreterinnen und Vertreter aus den Institutionen und Organisationen

Prof. Dr. Domres, Bernd

Willkomm, Bernd

PD Dr. Manz, Rolf

Waterstraat, Frank

Dr. Haas, Christiane

Prof. Dr. Rosner, Rita

Strate, Leander

Dr. Müller-Cyran, Andreas

Radix, Ralf

Petry, Sören

Prof. Dr. Clausen, Lars

Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V. (DGKM)

Deutsche Gesellschaft für Post-Traumatische-Stress-

Bewältigung e.V. (DG PTSB)

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Deutscher Feuerwehrverband e.V. (DFV)

Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK)

Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V. 

(DeGPT)

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH)

Konferenz der Diözesanbeauftragten für die katholische 

Notfallseelsorge

Konferenz Evangelische Notfallseelsorge in Deutschland

Malteser Hilfsdienst e.V. (MHD)

Schutzkommission beim Bundesminister des Innern 

Institution/Organisation Mandat
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Mandat

Gruppe 2: Unterzeichnende Vertreterinnen und Vertreter aus den Institutionen und Organisationen

Gruppe 3: Unterzeichnende Vertreterinnen und Vertreter aus den Institutionen und Organisationen
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Zustimmende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Unterzeichnende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Arndt, Dagmar

Becker, Katharina

Prof. Dr. Beerlage, Irmtraud

Prof. Dr. Dr. Bengel, Jürgen

Dr. Hering, Thomas

Prof. Dr. Kleiber, Dieter

Dr. Krüsmann, Marion

Springer, Silke

Dr. Weiss, Wolfgang

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

Universität Freiburg

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

Universität Freiburg

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

Freie Universität Berlin

Universität München

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

Schutzkommission 

beim Bundesminister des Innern

Universität / Hochschule/ Schutzkommission Name
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Name
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Zustimmende Fachbeauftragte der Innenministerien/Senate der Länder

Unterzeichnende Fachbeauftragte der Innenministerien und Senate der Länder

Schüßler, Peter

Gusek, Kai

Dr. Lühmann, Uwe

Gerlach, Christine und 

Reinhart, Margret

Christner, Florian

Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz

Innenministerium des Landes Schleswig Holstein

Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport

Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Bundesland Name
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Name
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Weitere Mitwirkende im Arbeits- und Abstimmungsprozess (September 2007 – November 2008)

Gelbke, Daniel

Zehentner, Peter

Altheim, Christoph

Martens, Erneli

Dr. Platiel, Peter

Weimbs, Regina

Langer, Clivia

Blank, Verena

Eiselt, Claudia

Fritsche, Annika

Fröschke, Kerstin

Harks, Volker

Dr. Helmerichs, Jutta

Dr. Kowalzik, Barbara

Dr. Krieg, Christa-Maria

Kromm, Malte

Lips, Andrea

Dr. Michael, Karsten

Miller, Detlef

Schedlich, Claudia

Tiesler, Ralph

Rebetez, Daniel

Dr. Biesold, Karl-Heinz

Hanssen, Niels

Uhlmann, Ludwig

Dr. Klein-Heßling, Johannes

Konitzer, Monika

Dr. Hofmann, Arne

Liebermann, Peter

Dr. Demmer, Karl

Arbeiter-Samariter-Bund e.V. (ASB)

Arbeitgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der 

Bundesrepublik Deutschland (AGBF-Bund)

Auswärtiges Amt (AA)

Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen 

e.V. (BDP)

Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe (BBK)

Bundesamt für Bevölkerungsschutz in der Schweiz (BABS)

Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)

Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V. 

(DeGPT)

Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK)

Organisation/Institution Name



47

Marx, Jürgen

Baier, Stefan

Berghaus, Sebastian

Fiedler, Justus

Hirschmann, Frank

Müller-Lange, Joachim

Schwarz, Heinrich

Thoma, Michael

Wietersheim, Hanjo v.

 

Dr. Kröger, Christoph

Christoph, Rudolf

Halpern, Daniela

Fleischmann, Reiner

Innenministerium Freistaat Thüringen

Konferenz Evangelische Notfallseelsorge 

in Deutschland

Landespsychotherapeutenkammer (LPtK NI)

Magistratsdirektion der Stadt Wien, Österreich

Malteser Hilfsdienst e.V. (MDH)

Organisation/Institution Name
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Last Comments der beteiligten Partner

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB)

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Peter Zehentner

Auf der Konsensus-Konferenz 2008 hatten die betei-

ligten Organisationen die Möglichkeit eine abschlie-

ßende Stellungnahme zu den gemeinsam erarbeiteten 

Ergebnissen abzugeben. Die entsprechend schriftlich 

eingereichten Kommentare sind im Folgenden auf-

geführt. Für die Inhalte sind die jeweiligen Verfasser 

verantwortlich.

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für den ASB: 

Peter Zehentner

Der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. be-

grüßt den Konsensusprozess und dankt dem Bundes-

amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

für den Anstoß und die Durchführung des Projek-

tes. Wir bedanken uns ausdrücklich bei den mit der 

Aufgabe betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des BBK für ihr großes Engagement. 

Mit viel Sachverstand und unter Einbeziehung der 

Akteure im Feld der PSNV wurde ein richtungwei-

sendes Papier erarbeitet. In diesem Feld gilt es mit 

Sachverstand verantwortungsvoll zu agieren, um das 

Ziel der adäquaten Unterstützung Betroffener errei-

chen zu können.

Der Konsensusprozess und die geplante Festlegung 

von Mindeststandards schaffen hier einen verbindli-

chen Rahmen für alle im Feld tätigen Akteure. 

Qualifizierte Hilfe benötigt neben Engagement auch 

fachliche abgesicherte Handlungsoptionen. Der Ar-

beiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.  wird diesen 

Prozess weiter unterstützen, denn Helfen ist unserer 

Aufgabe.
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Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. (BDP)

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Fredi Lang

Der BDP bedankt sich beim BBK für die kontinu-

ierlichen Aktivitäten mit dem Ziel, ein gemeinsames 

Verständnis der Helfer zur sozialen, psychologi-

schen und psychotraumatherapeutischen Versorgung 

nach Extremereignissen herbeizuführen. Die im Ab-

schlusspapier festgehaltenen Konsense und Differen-

zen stellen einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur 

Erreichung dieses Ziels dar. Als Vertreter der Berufs-

praxis tragen wir Verantwortung für die fehlerarme 

Anwendung der wissenschaftlich fundierten psycho-

logischen Konzepte und Methoden der Psychologie 

und werden weiterhin gern unseren fachlichen Bei-

trag zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung in der 

Versorgung leisten.

Die im weiteren Prozess zu klärenden offenen Fra-

gen, wie die der Kompetenzprofile und Schnittstel-

lendefinitionen, Bestimmung des prä-heilkundlichen 

Handelns einschließlich juristischer Klärung der Tä-

tigkeitsgrenzen im Kontext der Gesetze zur Heilkun-

de und insbesondere zum Psychotherapeutengesetz 

(PsychThG) stellen die nächsten Meilensteine dar. 

Auf dieser Basis kann die Kooperation zwischen den 

Akteuren zum Aufbau einer bundesweit guten, d. h. 

dem Unterstützungsbedarf der Betroffenen adäquaten 

Versorgung gedeihen. Bedeutsame konzeptionelle 

Herausforderungen, die im kooperativen Miteinander 

aller Beteiligten zu lösen sind, liegen u. E. in der stär-

keren Berücksichtigung der salutogenetischen Pers-

pektive, z. B. durch Stärkung von Resilienz und von 

zielführenden Bewältigungsstrategien sowie in der 

Entwicklung eines sensiblen Vorgehens zum Erken-

nen sozialer, seelsorgerischer, notfallpsychologischer 

und psychotraumatherapeutischer Unterstützungs-

bedarfe. Die Psychologie trägt hier Verantwortung 

dafür, einen gesundheitspsychologischen und me-

thodisch-diagnostischen Beitrag zu leisten und Sor-

ge für die schnelle Dissemination ihrer Erkenntnisse 

zu tragen. In der Entwicklung der Ausbildungen und 

der Versorgungspraxis kooperieren BDP und MHD 

seit 2005 und erwarten, dass im weiteren Prozess die 

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für den BDP: 

Fredi Lang 

interdisziplinäre, organisationsübergreifende Koope-

ration im gesamten Feld der PSNV wachsen wird. 

Professionalisierung auf dem Gebiet der Notfallpsy-

chologie und der Psychosozialen Notfallversorgung 

bedeutet, sich kontinuierlich weiterzubilden, ge-

meinsam an Übungen und Simulationen teilzuneh-

men und eine aktive Vernetzung mit bestehenden 

professionellen Helferorganisationen wie Polizei, 

Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

aufzubauen. Die zunehmende Einbindung von Not-

fallpsychologen in die Struktur und Ablaufkette der 

Notfallversorgung entspricht international und euro-

päisch üblichen Qualifikationsstandards und bietet 

dadurch mittelfristig eine tragfähige Grundlage zur 

Kooperation im Falle grenzüberschreitender Einsätze. 

Der BDP bedankt sich bei den mitwirkenden Organi-

sationen für den regen Austausch und wünscht sich 

die aktive Beteiligung aller Entscheidungsträger beim 

Aufbau kooperativer Strukturen zum Wohle der Be-

troffenen.
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Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik 

Deutschland (AGBF-Bund)

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Dirk Aschenbrenner und Christoph Altheim

Sehr geehrter Herr Prof. Clausen,

sehr geehrter Herr Tiesler,

sehr geehrte Frau Dr. Helmerichs, liebe Jutta,

meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem 

aber liebe Kolleginnen und Kollegen,

als ich als junger Rettungsassistent und Student mich 

Anfang/Mitte der 90er Jahre im Bereich Kriseninter-

vention zu engagieren begann, hätte ich niemals ge-

dacht, dass es in Deutschland einmal eine derartige 

Veranstaltung geben würde! Noch weniger, dass ich 

einmal hier stehen würde und alle 101 Deutschen 

Berufsfeuerwehren vertreten würde.

Aber ich habe immer daran geglaubt!

Lassen Sie mich daher mit einigen Worten des Dan-

kes beginnen:

Zuerst großer Dank an Jutta Helmerichs für Ihre Zä-

higkeit und Ihre hohe Frustrationstoleranz.

Großer Dank an Herrn Tiesler für das Protegieren 

des Anliegens und für seine Geduld mit uns, in un-

seren Diskussionen.

Großer Dank an das NOAH-Team für die viele Ar-

beit und die immer professionelle Organisation! Und 

mein Dank geht an alle Mitstreiter mit ihren vielen 

Ideen und Vorschlägen – aber auch für die konträren 

Diskussionen!

Wir können stolz auf uns sein! 

Denn dieser Konsensus-Akt ist fast mehr wert als das 

Grundgesetz - und tatsächlich gibt es unübersehbare 

Analogien: Viele engagierte Menschen, gerade wenn 

sie im Bereich der Gefahrenabwehr tätig sind, se-

hen im Föderalismus so etwas wie die späte Rache 

der Alliierten an den Deutschen. In der Tat haben 

die Alliierten seiner Zeit auch alles daran gesetzt, in 

das Getriebe dieses Föderalismus noch möglichst viel 

Sand hinein zu geben. Doch es reicht nicht allein, 

den Alliierten die Schuld für diese in unserem Be-

rufsfeld sehr hinderliche Staatsstruktur zuzuweisen. 

Denn: Womit niemand damals rechnen konnte ist, 

dass die Deutschen in ihrem Perfektionismus aus 

diesem Sand über die Jahre und Jahrzehnte hinweg 

„Kies“ machen würden. Wir haben diesen Födera-

lismus bis hin zur Unmöglichkeit einer „effizienten 

Gefahrenabwehr aus einem Guss“ durchorganisiert.

Nun komme ich – zwar nicht von meiner Herkunft 

aber von meinem nun schon wieder 10 Jahre fixier-

ten Lebens- und Arbeitsmittelpunkt – aus gerade je-

nem Land, dass 1948 gegen das Grundgesetz stimm-

te, weil es zu wenig föderal sei: Aus Bayern!

Immerhin trat Bayern dann doch dem Bundesstaat 

bei, trotz des grundsätzlichen Ablehnungsvotums des 

Bayerischen Landtages...

Während jedoch die Politik in diesem holprigen Ge-

triebe des Föderalismus festgefahren ist – und hier 

möchte ich an das gerade erst vor Kurzem grandi-

os gescheiterte Bevölkerungsschutzgesetz erinnern 

- was hätte dieses für Möglichkeiten in der Gefah-

renabwehr geboten und nicht zuletzt dem Bund und 

dem BBK vieles erleichtert - zum Wohle aller Deut-

schen!

Wir haben jedoch, wie seiner Zeit der Parlamentari-

sche Rat, in wenigen Monaten ein, wie ich finde, be-
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Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für den AGBF-Bund: Christoph Altheim und Dirk Aschenbrenner 

deutendes Werk geschaffen: einen Konsens über 16 

für die heimatliche und heimatnahe Gefahrenabwehr 

zuständige Länder und den Bund hinweg

mit den 101 Kommunen, die Berufsfeuerwehren 

unterhalten,

mit den vier Hilfsorganisationen, die sich für den 

Katastrophenschutz verpflichtet haben,

mit den Polizeien des Bundes,

dem Auswärtigen Amt,

den Berufsverbänden,

den Kirchen usw.

Und das dürfen wir zu recht feiern!

Aber in diesem Prozess der vergangenen Monate habe 

ich mich gelegentlich in die 80er Jahre zurück gesetzt 

gefühlt, als es im Rettungsdienst um die Schaffung 

eines Berufsbildes ging... und nebenbei bemerkt: bis 

heute ist dieses Ziel noch nicht erreicht; es existiert 

lediglich der Schutz einer Berufsbezeichnung nach 

zweijähriger selbst zu bezahlender Ausbildung! Wie 

schwierig, langwierig und ermüdend waren damals 

die Diskussionen mit den bereits vorhandenen ande-

ren Berufsverbänden! Oder in den 90er Jahren, als es 

um die Schaffung der Funktionen des Leitenden Not-

arztes und des Organisatorischen Leiters ging. Das 

waren wahrlich schwere Zeiten!

-

-

-

-

-

-

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, dies alles ist nun schon 

lange her. Aber heute stehen wir vor anderen, vor 

neuen und vor größeren Herausforderungen in der 

Gefahrenabwehr. Heute sehen wir uns vor allem zi-

vilen Szenarien gegenüber, allerdings in gewaltigen 

Dimensionen: Wer hätte vor der FIFA-WM 2006 in 

Deutschland tatsächlich Szenarien mit über 1000 Ver-

letzten durchgespielt und sogar rigoros bis zum Ende 

durchorganisiert?

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich da-

her, heute für alle 101 Deutschen Berufsfeuerwehren 

diesen Konsensus unterschreiben zu können. Wir 

Berufsfeuerwehren tun dies gerne und ich verbinde 

damit den dringenden Wunsch, dass wir alle, alle die 

nun heute hier her gekommen sind, dieses großartige 

Ergebnis würdevoll und freudenvoll feiern und uns 

anschließend gemeinsam auf diesen Weg begeben, 

den wir hier heute schaffen. Die eigentliche Arbeit 

geht nun endlich richtig los! Ich rufe Ihnen daher im 

Namen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Be-

rufsfeuerwehren zu:

Yes, we can!

Vielen Dank!

Verfasser: Christoph Altheim
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Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. (BVÖGD)

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Dr. Hans-Joachim Kirschenbauer

Zunächst möchten wir Ihnen und allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, die sich im Laufe des letzten 

Jahres mit dem Thema intensiv befasst haben, ganz 

herzlich dafür danken, dass Sie die Initiative ergriffen 

haben dieses Themenfeld optimal zu strukturieren 

und den Versuch gestartet haben Qualität in den Pro-

zess einfließen zu lassen. Die vielen unterschiedli-

chen Gedanken, insbesondere von berufsständig ge-

prägten Partialinteressen, einigermaßen „unter einen 

Hut“ zu bringen, ist eine sehr schwierige Aufgabe. 

Natürlich haben wir vom Bundesverband der Ärzte 

des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. auch aus 

der Sicht des Öffentlichen Gesundheitsdienstes auf 

das „Werk“ gesehen. Trotz des eigenen Interesses 

liegt unser primäres Ziel darin, dass sich die Psy-

chosoziale Notfallversorgung unter qualitativen und 

auch unter pragmatischen Gesichtspunkten in die 

Notfallversorgung vor Ort integriert. Dies ist und soll 

sowohl von Nutzem für die betroffenen Menschen 

und Bürger der Region sein, als auch die notwendige 

Zusammenarbeit der vielen Institutionen und Helfer 

fördern und erleichtern. 

In dem Konsensuspapier ist es im ersten Schritt ge-

lungen, einige Grundlagen für die weitere Zukunft 

zu vereinbaren. In den vorbereitenden Treffen und 

in den teilweise sehr kontrovers diskutierenden Ar-

beitsgruppen, wurde aber auch bald deutlich, dass 

zur Erarbeitung von Qualitätsstandards und Leitlinien 

ein prozesshaftes Vorgehen erforderlich ist. In den 

nächsten Monaten und Jahren ist es deshalb notwen-

dig, weiter an der Präzisierung der teilweise heute 

noch sehr allgemeinen Formulierungen, oder der 

noch offenen Fragen zu arbeiten. Es ist deshalb sehr 

zu begrüßen, dass in dem vorliegenden Entwurf be-

reits konkrete Anregungen für die Weiterarbeit ent-

halten sind. Die genannten Arbeitsgruppen mit ihren 

Schwerpunktthemen stellen dementsprechend den 

Rahmen für die Arbeit in der nächsten Zukunft dar.

Eine begleitende wissenschaftliche Bearbeitung ein-

zelner Themen sollte unbedingt projektbegleitend 

weitergeführt werden. Wie bisher sind daraus wichti-

ge Impulse für die zukünftige Praxis zu erwarten.

An dieser Stelle möchten wir uns nicht erneut in Dis-

kussionen verlieren. Wir hoffen und denken allen 

Beteiligten ist deutlich geworden, dass es sich um 

eine gemeinsame Aufgabe handelt, die von keiner 

Seite eigenständig gelöst werden kann. Wir möchten 

aber hier noch einmal auf die für uns sehr wichtigen 

und bedeutenden Punkte hinweisen:

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für den BVÖGD: 

Dr. Hans-Joachim Kirschenbauer
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Der Öffentliche Gesundheitsdienst, und hier ins-

besondere die Ärzte des Öffentlichen Gesund-

heitsdienstes spielen im Netzwerk der Psychoso-

zialen Notfallversorgung eine wichtige Rolle. Dies 

ist einigen beteiligten Gruppierungen und Institu-

tionen, aber auch manchen Kollegen im Öffentli-

chen Gesundheitsdienst, noch nicht so recht be-

wusst. Deshalb war es auch sehr wichtig, dass in 

diesem Jahr von Ihnen, Frau Dr. Helmerichs, ein 

sehr interessanter und informativer Vortrag zu die-

sem Thema auf dem Bundeskongress des BVÖGD 

in Braunschweig gehalten wurde. Er hat eine gute 

Übersicht über das Thema vermittelt und einen 

Einstieg in die Materie ermöglicht. Die positiven 

Rückmeldungen und die teilweise auch kontro-

versen Diskussionen haben gezeigt, dass es der 

Beginn einer hoffentlich langjährigen Zusammen-

arbeit und Kooperation ist, und dass es noch eini-

ger Arbeit und Information in den eigenen Reihen 

bedarf, um dieses Thema und deren Bedeutung 

allen Protagonisten deutlich vor Augen zu führen. 

Wir sind bereit daran zu arbeiten.

1. Für die zukünftige Arbeit sollte nach unserem Ver-

ständnis, noch mehr als bisher in den Diskussio-

nen erfolgte, an den Aufgaben, Anforderungen, 

der Struktur und den Prozessen von PSNV gear-

beitet werden und weniger die einzelnen Berufe, 

Berufsgruppen oder Ausbildungen in den Vor-

dergrund gestellt werden. Natürlich gilt es nicht 

gesetzliche Vorgaben außer Kraft zu setzen (Heil-

kunde), diese sollten aber in die Anforderungen 

eingearbeitet werden. Es wäre eindeutiger und 

auf Dauer auch der Qualität zuträglicher. Deshalb 

sollten auch nach Möglichkeit in Zukunft keine 

Berufsgruppen beispielhaft genannt werden. Hier 

wäre schon ein guter Anfang gemacht, von der 

Festlegung auf Partialinteressen einzelner Berufs-

gruppen loszukommen.

2.



54

Sprecherin auf der Konsensus-Konferenz 2008 für das THW: 

Kathrin Klüber

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)

Sprecherin auf der Konsensus-Konferenz 2008: Kathrin Klüber

Psychosoziale Notfallversorgung heißt für das THW 

in erster Linie, seine ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfer davor zu schützen, bei belastenden Einsätzen 

persönlich und psychisch Schaden zu nehmen. 

Helferinnen und Helfer aus den 668 Ortsverbänden 

des THW sind täglich im Einsatz - und dazu gehören 

auch Einsätze unter Bedingungen, die als seelisch 

belastend erlebt werden können - vom Verkehrsun-

fall bis hin zu Einsätzen nach Naturkatastrophen im 

In- und Ausland. 

In den vergangenen Jahren wurde in der Bundesan-

stalt THW auf dem Gebiet der psychosozialen Unter-

stützung für die THW-Helferinnen und THW-Helfer 

viel erreicht: Die psychosoziale Prävention ist als 

Führungsaufgabe anerkannt und selbstverständlicher 

Teil der Verantwortung der Einsatzorganisation THW 

für ihre Angehörigen. 

Im THW wurden eigene Einsatznachsorgeteams in 

den THW-Landes- und Länderverbänden aufgestellt 

und ausgebildet. Diese Teams wurden in den Struk-

turen der Einsatzorganisation verankert, Schulungsin-

halte definiert und das Ausbildungsprogramm wurde 

entsprechend weiter entwickelt. Neben der Funktion 

als organisationsinterne Ansprechpartner nach belas-

tenden Einsätzen ist die vornehmliche Aufgabe dieser 

Teams ihr Beitrag für die primäre Prävention im Rah-

men der Ausbildung in den THW-Ortsverbänden. 

Gleichzeitig ist das THW als Organisation mit ca. 99% 

ehrenamtlichen Angehörigen auf die Verfügbarkeit 

entsprechender Angebote mit entsprechenden Qua-

litätsstandards und den Know-How-Transfer aus For-

schung und Praxis angewiesen. 

Die im Rahmen der Konsensbildung erarbeiteten 

Ergebnisse sind deshalb eine hervorragende Basis, 

um die notwendigen Arbeiten in der Standardisie-

rung und Qualitätssicherung der Leistungen für die 

Einsatzkräfte gemeinsam weiter zu entwickeln. Da-

bei sollte das Ziel nicht aus den Augen verloren 

gehen, nämlich geeignete Angebote zu entwickeln 

und zuverlässig bereitzustellen, die es Einsatzkräften 

ermöglichen, ihre Einsatzaufgaben zu erfüllen und 

Belastungen, die nicht vermieden werden können, 

möglichst ohne Schaden zu bewältigen. 

Das THW begrüßt deshalb die Ergebnisse der Kon-

sensus-Konferenz und ist gern bereit, sich an der 

weiteren Entwicklung zu beteiligen. 
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Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Werner W. Wilk

Das bisherige Ergebnis des Konsensusverfahrens 

zeigt, dass mit den verschiedenen Organisationen 

und Beteiligten der PSNV in Deutschland eine konst-

ruktive Arbeit an Leitlinien möglich ist. Dass dabei in-

nerhalb eines einjährigen Konsensusprozesses nicht 

alle Fragen abschließend beantwortet werden konn-

ten und das bisherige Ergebnis erst einen Zwischen-

schritt des Prozesses der Leitlinienentwicklung und 

Definition von Standards darstellt, war zu erwarten.

Die vorliegenden gutachterlichen Stellungnahmen 

stellen zu den noch offenen Fragen u. a. fest, dass 

die Rolle der Heilberufe noch nicht endgültig geklärt 

bzw. ihre Fachkompetenz in der PSNV noch nicht 

ausreichend berücksichtigt ist. Dies trifft nach Ein-

schätzung der BPtK insbesondere zu auf die Aufga-

ben und Kompetenzen von Psychotherapeuten in der 

Akutphase und die Definition der Qualifikationsan-

forderungen, die an die Akteure der Akutphase und 

Frühintervention gestellt werden. So ist es unbestrit-

ten erforderlich, dass Vertreter der Heilberufe in der 

Akutphase Aufgaben an andere dafür qualifizierte 

Kräfte delegieren. Die Definition und Ausarbeitung 

der Schnittstellen sollte dann jedoch unter Berück-

sichtigung der rechtlichen Voraussetzungen auch in 

Bezug auf Fragen der Fachaufsicht, Weisungsbefug-

nis und Haftung erfolgen.

Die Zustimmung der BPtK zum bisherigen Stand 

der Leitlinie erfolgt daher unter der Voraussetzung, 

dass es im Rahmen der Weiterarbeit in einer Fach-

arbeitsgruppe „Tätigkeits- und Kompetenzprofile“ 

zu einer erneuten und vertieften Beschäftigung mit 

den Schnittstellen zwischen Psychotherapeuten und 

den anderen Akteuren kommt unter besonderer Be-

rücksichtigung der oben genannten offenen Fragen. 

PSNV in den Psychotherapeutenkammern: Die Diag-

nose und Behandlung akuter und posttraumatischer 

psychischer Krisen sowie Störungen ist wesentlicher 

Bestandteil der Ausbildung von Psychologischen 

Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten. Zusätzlich bieten die Psychothe-

rapeutenkammern u. a. Fortbildungen an, in denen 

fachliche und settingspezifische Kompetenzen zur 

Leistung einer psychotherapeutischen Akutversor-

gung bei Großveranstaltungen, Großschadenslagen 

und nach extrem belastenden Ereignissen aktualisiert 

und erweitert werden.

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für die BPtK: 

Werner W. Wilk
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Bundesärztekammer (BÄK)

Sprecherin auf der Konsensus-Konferenz 2008: Ulrike Pantzer

Die Bundesärztekammer bedankt sich beim Bundes-

amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

(BBK) für die Möglichkeit, an diesem Konsensuspro-

zess mitzuwirken, der sich an der Nahtstelle zwischen 

Gefahrenabwehr und Regelversorgung bewegt.

Anerkennung gebührt den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern des BBK für die Geduld und Ausdauer bei 

der Moderation des Konsensusprozesses, der nicht 

zuletzt aufgrund der unterschiedlichsten Akteure und 

deren Interessen besondere Herausforderungen ge-

boten hat.

Die Bundesärztekammer hatte im Konsensusprozess 

die berufspolitischen Interessen aller Ärztinnen und 

Ärzte, das heißt der unterschiedlichsten (Fach-) Ärzte 

zu vertreten, deren Mitwirkung in der Gefahrenab-

wehr bisher in sehr unterschiedlichem Grad stattfin-

det.

Die Bundesärztekammer begrüßt Prozesse zur Quali-

tätssicherung. Leitlinien bieten, als ein Teil der Qua-

litätssicherung, Sicherheit und Orientierung für alle 

Beteiligten.

Die Bundesärztekammer sieht das vorliegende Kon-

sensuspapier als ersten Schritt eines weiterzuführen-

den Prozesses zum Wohle der Betroffenen an und 

wird das weitere Vorgehen, insbesondere die span-

nenden Fragen der Naht- bzw. Schnittstellen gerne 

weiter mitgestalten.

Die Bundesärztekammer kann als Arbeitsgemein-

schaft der Deutschen Ärztekammern das Konsensus-

papier heute nicht unterzeichnen, da die dafür formal 

notwendigen Beratungs- und Abstimmungsprozesse 

noch nicht abgeschlossen sind.

Sprecherin auf der Konsensus-Konferenz 2008 für die BÄK: 

Ulrike Pantzer
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Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Ludwig Uhlmann

Die Bundeswehr sorgt, wenn es um die Aufrechter-

haltung, Wiederherstellung und Förderung der psy-

chischen Gesundheit geht, umfassend für ihre An-

gehörigen sowie im notwendigen Rahmen auch für 

Reservistinnen und Reservisten, u. U. auch für Famili-

enangehörige bzw. Bezugspersonen. Diese Fürsorge 

bzw. Versorgung sowie Unterstützung leisten in der 

Bundeswehr insbesondere der Sanitätsdienst und der 

Psychologische Dienst, aber auch der Sozialdienst 

und die Evangelische sowie die Katholische Militär-

seelsorge. Selbst- und Kameradenhilfe, die Fürsorge-

maßnahmen der Vorgesetzten ergänzen die professi-

onelle Unterstützung. 

Natürlich bestimmen die Besonderheiten der Bun-

deswehr im Vergleich zu rein zivilen Organisationen 

ganz erheblich die Ausgestaltung zur Sicherstellung 

der oben genannten Vorgaben bezüglich der psy-

chischen Gesundheit und des Wohlbefindens und 

in diesem Zusammenhang auch der Ausgestaltung 

der regionalen Psycho-Sozialen Unterstützung in 

der Fläche (PSN: Psycho-Soziales Netzwerk), aber 

die Bundeswehr ist keine abgeschottete Insel in un-

serer Gesellschaft. Beispielsweise können zur Hilfe 

bei Naturkatastrophen und besonderes schweren 

Unglücksfällen Truppenteile und Dienststellen der 

Bundeswehr zur Rettung von Menschenleben und 

von Tieren sowie zum Schutz und zur Erhaltung 

von für die Allgemeinheit wertvollem Material und 

lebenswichtigen Einrichtungen eingesetzt werden. 

Im Rahmen der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit 

sowie im Falle der dringenden Nothilfe für die Zi-

vilbevölkerung nutzt die Bundeswehr ihre Rettungs-

mittel auch zur Rettung von Menschenleben und 

zur Vermeidung schwerer gesundheitlicher Schäden. 

Dazu bedarf es u. a. der umfassenden praktischen 

Fortbildung ihres Fachpersonals (hier i. W. Mental-

Health-Professionals) zur Unterstützung der im zivi-

len Rettungswesen geltenden Einsatzformen. Damit 

ist die Notwendigkeit gegeben, für alle in bestimm-

ten Lagen im Verbund operierenden Organisationen 

gemeinsame Leitlinien für effektives und effizientes 

Handeln zu erstellen. 

Konsens darüber und bezüglich der inhaltlichen 

Ausgestaltung der Leitlinien vorzubereiten, war die 

Aufgabe, die in der heutigen Konferenz zum Ab-

schluss gebracht wird. Damit wird – bei aller Eigen-

ständigkeit und Besonderheiten der verschiedenen 

Organisationen – zumindest ein auch fachgutachter-

lich unterfüttertes Wirkmoment zur Anpassung bzw. 

Standardisierung für die Zusammenarbeit dieser Or-

ganisationen gesetzt. Allein schon eine Vereinheitli-

chung der fachlichen Begrifflichkeiten zum und im 

Gebrauch der Akteure aus unterschiedlichen Organi-

sationen im administrativen wie operativen Bereich 

wäre ein großer Fortschritt. Entbürokratisierung, um-

fassende Klärung der und stimmige Anpassung an 

die gesetzlichen Vorgaben sowie die Weiterentwick-

lung schlanker, transparenter Strukturen, gemeinsa-

mer Standards und „intelligenter“ Schnittstellen im 

Verbund der Organisationen sind wichtige zukünfti-

ge Handlungsfelder.

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für das BMVg: 

Ludwig Uhlmann
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Bundesvereinigung Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen e.V. (SbE)

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Oliver Gengenbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Vertreter der SbE-Bundesvereinigung, der ältes-

ten und größten Einsatznachsorge-Organisation im 

deutschsprachigen Bereich, danke ich auch im Na-

men unseres Fachlichen Leiters, Herrn Dr. med. Uwe 

Lehmkuhl, für die Möglichkeit einiger Bemerkungen 

zum Leitlinien-Konsens.

Als jemand, der seit über 15 Jahren in der Notfall-

nachsorge und Einsatznachsorge tätig ist und ebenso 

lange andere ausbildet, Standards erarbeitet hat und 

verantwortet, bin ich stolz darauf, dass es gelungen 

ist, sowohl für primär Betroffene als auch für Einsatz-

kräfte flächendeckend psychosoziale Unterstützungs-

angebote zu implementieren. Und zwar sowohl in 

alltäglichen Notfallsituationen als auch bei Großscha-

densereignissen.

Aus wohldurchdachten und in der Praxis bewährten 

guten Gründen geschieht diese Arbeit im Feld multi-

disziplinär und im Rahmen gestufter Unterstützungs-

systeme - so übrigens auch im europäischen Ausland 

und in den USA.

Dieses bewährte System in Deutschland findet jetzt 

seine Würdigung in den erarbeiteten Leitlinien. Wir 

möchten großen Respekt zollen und sind dankbar für 

die gewissenhafte Arbeit des BBK und der Gutachter, 

die dieses Engagement wertschätzend beschreiben, 

begleiten, zur Diskussion gestellt haben, wissen-

schaftlich einordnen und kommentieren.

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für SbE: 

Oliver Gengenbach

Gleichzeitig findet sich aber in manchen Kommenta-

ren und einem Gutachten u.E. eine inhaltliche Eng-

führung, die den Anforderungen der Arbeit im Feld 

der PSNV  nicht entspricht und einer angemessenen 

Weiterentwicklung abträglich ist. Das betrifft vor 

allem die in die Enge führende Festlegung auf be-

rufsständische Positionen und eine Pathologisierung 

„normaler“ Notfallsituationen sowie entsprechend 

eine Therapeutisierung von Betreuungsleistungen.



59

Wir wünschen uns Standards, die sich an der realen 

Einsatzwirklichkeit und an den realen Bedürfnissen 

der Betroffenen orientieren und die nicht mit ver-

meintlich inhaltlichen Argumentationen berufsständi-

sche Pfründe absichern bzw. neue claims abstecken.

Was die SbE-Bundesvereinigung möchte und an de-

ren Gestaltung sie selbst immer mitgewirkt hat, ist 

erstens ein verantworteter, wissenschaftlich begrün-

deter Ausbau von Kompetenzen, Standards und Cur-

ricula - unter Einbeziehung aller relevanten Fach-

kompetenzen. 

Und zweitens möchte die SbE-Bundesvereinigung, 

dass die beeindruckend gewachsene und tausend-

fach bewährte (unter anderem auch ehrenamtliche!) 

Arbeit von Menschen mit einander ergänzenden 

Grundqualifikationen und Erfahrungen im Feld ge-

fördert statt durch strukturelle und berufspolitische 

Engführungen ausgetrocknet wird.

Die SbE-Bundesvereinigung lädt alle ein, mit ihr im 

Bereich der Einsatznachsorge beides auszubalancie-

ren und weiterzuentwickeln. Konkrete nächste Ziele 

sind z.B. die Schaffung deutscher Mindeststandards 

für die Einsatznachsorge-Ausbildung und die besse-

re Einbindung der Einsatznachsorge in umfassende 

Personalfürsorge-Systeme.

Vielen Dank!
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Der Malteser Hilfsdienst e.V. (MHD) bedankt sich 

ausdrücklich beim Bundesamt für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe für die Initiative zur 

Konsensus-Konferenz. Damit ist gleichzeitig die 

Hoffnung verbunden, dass die begonnenen Arbeiten 

zielgerichtet fortgesetzt und die bisher erarbeiteten 

Ergebnisse in der Praxis gelebt werden können. Ein 

weiterer Dank gilt den Gutachtern für ihre einge-

brachte Expertise. Der MHD möchte in diesem Zu-

sammenhang den Wunsch äußern, dass beide Profes-

soren ihre Fachlichkeit auch zukünftig einbringen. 

Gleichfalls ist es dem MHD ein großes Anliegen, die 

Sicht derjenigen in den Vordergrund zu stellen, die 

auf die Psychosoziale Notfallversorgung angewie-

sen sind. Nach einem belastenden Ereignis sind den 

betroffenen Personen am grünen Tisch entwickelte 

Empfehlungen, Leitlinien oder auch Gesetze egal. 

Daher appelliert der MHD an alle, die gefundenen 

Leitlinien mit Leben zu füllen und die koordinierte 

Arbeit in diesem Feld nicht an berufsständischen In-

teressen scheitern zu lassen. 

Der MHD möchte an dieser Stelle auch einen be-

sonderen Dank an die vielen Helfer richten, die die 

schwierige Arbeit vor Ort leisten. Diese Helfer sind 

diejenigen, die die beschlossenen Empfehlungen und 

Leitlinien umsetzen müssen. Daher sollte im Hinblick 

auf die Entwicklung von Standards immer ein umfas-

sender Realitätssinn im Vordergrund stehen. Die im 

Einsatz bestehenden Gegebenheiten dürfen nie aus 

den Augen verloren werden. Gleichzeitig sind aber 

möglichst hohe gemeinsame Standards der Wunsch, 

mit dem der MHD sich auch an den zukünftigen Ar-

beiten zur Konsensfindung beteiligen wird.

Malteser Hilfsdienst e.V. (MHD)

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Sören Petry

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für den 

Malteser Hilfsdienst: Sören Petry
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Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V. (DGKM)

Verfasst im Vorfeld der Konsensus-Konferenz 2008 durch Prof. Dr. Dr. Bernd Domres

Der erarbeitete Entwurf ist akzeptabel und optimal, 

vor allem da er nach sorgfältiger Abstimmung und 

unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte und Kri-

tik der verschiedenen Stakeholder

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-

phenhilfe (BBK) in Kooperation mit Delegierten aus

Bundes- und Landesbehörden (AA; BKA; BMI; BMVg; 

BPol; THW)

Innenministerien BE, BY, HH, NI, RP, SH, TH),

Berufsverband (BDP),

dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz in der 

Schweiz (BABS),

Fachgesellschaften und Fachverbänden (BAG PSUE, 

BVÖGD, DeGPT, DGKM, 

DG PTSB, DGUV, SbE),

Feuerwehren (AGBF-Bund, DFV),

Hilfsorganisationen (ASB, DRK, JUH, MHD),

Kammern (BÄK, BPtK),

Kirchen (Ev. und Kath. Notfallseelsorge) und

der Magistratsdirektion der Stadt Wien, Österreich

sowie Wissenschaftlern der Hochschulen Berlin, Frei-

burg, Magdeburg und München und 

der Schutzkommission beim Bundesminister des In-

nern

erarbeitet wurde.

Zu empfehlen ist, dass nach 2-3 Jahren eine Aus-

wertung der Effizienz mit eventuell vorzunehmenden 

Ergänzungen im Sinne eines kontinuierlichen Quali-

tätsmanagements vorgenommen wird.
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Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: PD Dr. Rolf Manz

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 

begrüßt ausdrücklich die Anstrengungen zur Errei-

chung konsensualer Leitlinien zur Psychosozialen 

Notfallversorgung (PSNV) in der Gefahrenabwehr 

sowie den damit initiierten Prozess der Zusammenar-

beit zwischen unterschiedlichen Akteuren im Bereich 

der Notfallversorgung. Die Leitlinien dienen den 

Unfallversicherungsträgern zusammen mit weiteren 

Leitlinien etwa der Arbeitsgemeinschaft wissenschaft-

licher Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) und 

eigener Überlegungen für den Praxistransfer der Psy-

chosozialen Notfallversorgung in unterschiedlichen 

Branchen.

Im Rahmen ihrer gesetzlichen Obliegenheiten ar-

beiten die öffentlichen und gewerblichen Unfall-

versicherungsträger seit mehreren Jahren an einer 

kontinuierlichen Verbesserung des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes für Einsatz- und Rettungskräfte 

(ehrenamtlich und hauptamtlich Tätige), aber auch 

für Beschäftigte anderer Branchen, die aufgrund ei-

nes Arbeitsunfalls psychosozialer Erst-, Akut- und 

Nachversorgung bedürfen. In diesem Zusammen-

hang wurde für die Mitgliedsverbände eine Reihe 

von Empfehlungen erarbeitet.

Diese Aktivitäten grenzen nahtlos an die im Rahmen 

der Leitlinien zur PSNV erarbeiteten Überlegungen 

an. Die mit dem oben beschriebenen Prozess vorge-

sehene Vertiefung der Zusammenarbeit, speziell die 

Gründung der Facharbeitsgruppe  4 „Einsatzalltag“, 

bietet aus Sicht der Unfallversicherungsträger die 

Möglichkeit einer engen Abstimmung hinsichtlich 

Arbeits- und Gesundheitsschutzanforderungen im 

primär präventiven und akut interventiven Bereich 

sowie hinsichtlich der Rehabilitation und Entschädi-

gung im nachsorgenden Bereich.

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für die DGUV: 

PD Dr. Rolf Manz
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Deutsches Rotes Kreuz e.V.

Sprecherin auf der Konsensus-Konferenz 2008: Dr. Christiane Haas

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Wahrnehmung der Rolle der PSNV im komple-

xen Hilfeleistungssystem des Deutschen Roten Kreuz 

wächst kontinuierlich. Dies ist auch darin begründet, 

dass wir mit einer vom Präsidialrat verabschiedeten 

einheitlichen Rahmenkonzeption zur PSNV für den 

Gesamtverband entscheidende Weichenstellungen 

hin zu einer für die Zukunft hoffentlich flächende-

ckenden Implementierung von PSNV Angeboten im 

DRK erzielen konnten. Die im Rahmen dieser Kon-

ferenz erarbeiteten Leitlinien unterstützen, bestätigen 

und fördern die PSNV-Arbeit im DRK. Dies im Be-

sonderen auch dadurch, dass sie auf einem in fachli-

cher Auseinandersetzung und sachlicher Diskussion 

erarbeiteten Konsens aller wesentlichen Akteure auf 

diesem Gebiet entstanden sind. Dementsprechend 

möchte ich mich an dieser Stelle im Namen des DRK 

herzlich beim BBK, Frau Dr. Helmerichs, Frau Blank 

und dem gesamten Team für diese wichtige Initiati-

ve und die geleistete Arbeit bedanken. Diese Leitli-

nien sind ein erster großer und Erfolg versprechen-

der Schritt, eine der kommenden Herausforderungen 

wird nun darin bestehen die Leitlinien so weiterzu-

entwickeln, dass sie in das komplexen Einsatzge-

schehen sinnvoll integriert und dann auch umgesetzt 

werden können. 

Vielen Dank.

Sprecherin auf der Konsensus-Konferenz 2008 für das DRK: 

Dr. Christiane Haas
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Deutscher Feuerwehrverband e.V. (DFV)

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Frank Waterstraat

Eine Ermutigung: Es gibt eine Geschichte, die, un-

abhängig vom eigenen Glauben, in der Weltliteratur 

Bedeutung und Bekanntheit erlangt hat: die vom 

Barmherzigen Samariter. Ich nenne sie die älteste 

und kürzeste Dienstvorschrift aller Hilfsorganisati-

onen. Ein Mensch, verletzt und in Not, liegt hilflos 

auf einsamer Straße, Menschen gehen vorüber, doch 

einer lässt sich anrühren von der Not des Nächsten. 

Er hilft und riskiert sich dabei, denn er weiß nicht, 

ob die Verursacher auch ihn überfallen. Er hilft also 

unter Einsatz seiner Person, mit Hand und Herz. Sein 

Tun geschieht sofort, richtig und perspektivisch, wie, 

zum Beispiel, das unserer Feuerwehren. Modern ge-

sprochen, nutzt der Barmherzige Samariter qualifi-

ziert eigene und fremde Ressourcen. Das ist Kants 

Kernfrage aller Ethik: Was soll ich tun? Die biblische 

Geschichte gibt die Antwort: Lass dich anrühren von 

der Not des Nächsten. Was wir hier in der Konsen-

sus-Konferenz unternehmen, ist Realisierung von 

Ethik. Kant formuliert das Was, wir mit unserem Pro-

zess das Wie. Dieses in zwei Richtungen, nämlich für 

Helfende und Betroffene. Gestatten Sie mir bitte vor-

sätzliches Pathos: Können Menschen Größeres tun 

als zusammenzukommen, um Modelle der Linderung 

der Not des Nächsten zu entwickeln? So ist dieser 

Konsensus-Prozess unter ethischer Perspektive rich-

tiges, wichtiges Ringen um menschliche Heilung und 

Gesundheit.

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für den DFV: 

Frank Waterstraat
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Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V. (DeGPT)

Sprecherin auf der Konsensus-Konferenz 2008: Prof. Dr. Rita Rosner

Die Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotrau-

matologie (DeGPT) stimmt den vom BBK initiier-

ten Qualitätsstandards und Leitlinien zur Psychoso-

zialen Notfallversorgung in der Gefahrenabwehr zu 

und unterstützt die darin formulierte fachliche Wei-

terentwicklung der PSNV. Die Bereitstellung einer 

strukturellen Basis zur Versorgung der Betroffenen 

nach Großschadensereignissen halten wir für einen 

wesentlichen weiteren Schritt dieser Entwicklung. 

Besonders begrüßen wir die Forderung nach der 

Gründung von Landeszentralstellen PSNV in allen 

Bundesländern.

Angesichts der derzeit ungenügenden empirischen 

Basis für das Vorgehen in der PSNV bei Großscha-

denslagen unterstützen wir die in dem Papier an-

gesprochene Notwendigkeit weiterer empirischer 

Forschungen, vor allem auf dem Gebiet der psycho-

sozialen Versorgung und der Bestimmung von Risi-

kofaktoren für spätere Erkrankungen. Dies beziehen 

wir ausdrücklich nicht nur auf Erwachsene, sondern 

auch auf Kinder und Jugendliche. 

Wir erklären uns als wissenschaftliche Fachgesell-

schaft bereit, diesen Prozess unter Moderation des 

BBK zu unterstützen.

Sprecherin auf der Konsensus-Konferenz 2008 für die DeGPT: 

Prof. Dr. Rita Rosner



66

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH)

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Leander Strate

Sehr geehrter Herr Präsident,

Sehr geehrter Herr Prof. Clausen,

sehr geehrte Damen und Herren,

die Johanniter-Unfall-Hilfe ist ein eher kleiner Ak-

teur im Feld der psychosozialen Notfallversorgung 

(PSNV). Wir engagieren uns seit vielen Jahren in den 

Bereichen der Krisenintervention und der Notfall-

seelsorge, arbeiten hier schon heute eng zusammen 

mit den anderen Beteiligten (Hilfsorganisationen, 

Feuerwehr, Polizei) und im Bereich der Notfallseel-

sorge mit den beiden großen christlichen Kirchen. 

Aus unseren Wurzeln heraus ist die Kooperation mit 

der Evangelischen Notfallseelsorge hier besonders zu 

betonen. Erst seit kurzer Zeit haben wir auch im Be-

reich der Einsatzkräftenachsorge unser Engagement 

erweitert und verfügen heute über eigene Einsatz-

nachsorge-Teams. Auch hier bestehen enge For-

men der Kooperation, besonders betonen möchten 

wir den Verein „Stressbearbeitung nach belastenden 

Einsätzen (SbE)“ und die Bundesanstalt Technisches 

Hilfswerk im Rahmen der Strategischen Allianz. 

Insofern liegt uns besonders an Themenstellungen 

der Vereinheitlichung, Standardisierung und der Ver-

gleichbarkeit. Das setzt beispielsweise mindestens 

eine einheitliche Terminologie voraus. Der Prozess 

im Rahmen der Konsensusvorbereitung war in den 

vergangenen Monaten manchmal keine einfache An-

gelegenheit. Die Problemstellung, die im Zusammen-

hang mit der Rolle der Heil- und Hilfsberufe soll hier 

als Beispiel dienen. Die Auseinandersetzung und 

Diskussion hat aber auch dazu beigetragen, das ge-

genseitige Verständnis zu wecken und so letztendlich 

auch zu einer Annäherung zu kommen. 

Die Johanniter werden die Ergebnisse der Konsen-

suskonferenz in ihren Verband transferieren. Derzeit 

steht die Novellierung der Rahmenkonzeption der 

PSNV innerhalb der Johanniter an und wir werden 

die vorliegenden und auch die noch zu erwarten-

den Ergebnisse in diesen Prozess übertragen. Wie 

anfangs schon erwähnt, liegt uns vor allem an einer 

gemeinsamen Lösung in den Bereichen der einheit-

lichen Standards, der Qualitätssicherung, Terminolo-

gie, damit zumindest unter den Hilfsorganisationen 

eine gemeinsame Sprache und Regeln herrschen. 

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für die JUH: 

Leander Strate
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Wir merken aber auch an, dass wir als Verband un-

sere Verantwortung für unsere ehren- und hauptamt-

lichen Einsatzkräfte ernst nehmen. Die Fürsorge für 

unser Personal ist nicht delegierbar. Dies trifft beson-

ders auf die Einsatznachsorge zu. Wir werden diese 

Aufgabe im Rahmen der Betrieblichen Gesundheits-

fürsorge verantworten, werden unser Johanniter-Pro-

fil dort einbringen und soweit es sinnvoll und mög-

lich ist, dem allgemeinen Prozess anpassen. 

Und wir möchten an dieser Stelle auch betonen, dass 

der Auftrag der Konsensuskonferenz vordringlich die 

Großschadenlagen betrifft. Aus der praktischen Er-

fahrung wissen wir aber, dass es der tägliche Einsatz 

ist, der den größten Raum einnimmt. Daher plädie-

ren wir dafür, diesen Aspekt in den zukünftigen Dis-

kussionen stets im Auge zu behalten. 

Und zum Schluss unterstreichen wir als Verband, 

der seine Wurzeln im Ehrenamt hat, dass wir den 

Aspekt der Ehrenamtlichkeit weiterhin fördern wer-

den. Wir stellen uns nicht den Notwendigkeiten ei-

ner Entwicklung hin zu Qualität und Professionalität 

entgegen, werden aber stets darauf Wert legen, dass 

dieses Angebot auch weiterhin durch qualifizierte 

Ehrenamtliche erbracht werden kann. 

Wir danken dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe, insbesondere dem Team um 

Frau Dr. Helmerichs für ihr Engagement. Ohne diese 

Begleitung wäre das heutige Papier nicht denkbar. 

Wir hoffen, dass auch die weiteren noch notwendi-

gen Schritte positiv vollzogen werden. Aus unserer 

Sicht beginnt jetzt die eigentliche praktische Umset-

zungsarbeit. Hierfür uns allen viel Erfolg und auch 

Freude bei diesem Prozess. 
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Konferenz der Diözesanbeauftragten für die katholische Notfallseelsorge

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Dr. Andreas Müller-Cyran

Die katholische Notfallseelsorge versteht sich we-

sentlich als Seelsorge angesichts des plötzlichen To-

des oder seiner realen Möglichkeit. Seelsorgliches 

Handeln angesichts des (plötzlichen) Todes ist so 

alt wie Seelsorge selbst, Notfallseelsorge geht zwar 

als Begriff auf die 90er Jahr des letzten Jahrhunderts 

zurück, ist jedoch von ihrer Praxis und Intention we-

sentlicher Bestandteil kirchlichen Handelns seit ihrem 

Ursprung. Wer in welcher Weise seelsorglich handelt 

beschreibt Kirche grundsätzlich selbst. Neben der 

theologischen und spirituellen Selbstreflexion bezieht 

sich die katholische Notfallseelsorge unter anderem 

auf aktuelle humanwissenschaftliche Erkenntnisse 

und sucht den und steht im Diskurs mit säkularen 

Akteuren der psychosozialen Notfallversorgung. Sie 

betont, dass in Deutschland sich die Praxis der Not-

fallseelsorge in der Vernetzung mit den und Einbin-

dung in die Strukturen der Gefahrenabwehr bewährt. 

Dies gilt ebenso für die alltagsnahe Seelsorge wie für 

Großschadenslagen und Katastrophen.

Notfallseelsorge versteht sich als ureigenes kirchli-

ches Handeln. Ihre Diözesanbeauftragten begrüßen 

einstimmig die Beschlüsse der Konsensuskonferenz 

und sehen sich in ihrer bisherigen Praxis bestärkt. 

Notfallseelsorge handelt in der Annahme, dass sie 

Menschen im Übergang von einem kurzzeitigen, re-

aktiven, nicht pathologisch zu bewertenden Trauma 

hin zur Trauer begleitet. Einige Menschen sind durch 

die unerwartete Konfrontation mit dem plötzlichen 

Tod so nachhaltig betroffen, dass sie eine heilkund-

liche Behandlung benötigen. Für diese Fälle ist die 

Notfallseelsorge mit den Strukturen der psychosozi-

alen Regelversorgung vernetzt. Die Notfallseelsorge, 

die in enger Ökumene mit evangelischen Seelsorgern 

arbeitet, hat zur Etablierung der psychosozialen Not-

fallversorgung in Deutschland beigetragen.

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für die 

Konferenz der Diözesanbeauftragten für die katholische

Notfallseelsorge: Dr. Andreas Müller-Cyran
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Konferenz Evangelische Notfallseelsorge in Deutschland

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008: Ralf Radix

Aus einigen Einzelinitiativen von evangelischen und 

katholischen Pfarrern Ende der 80er, Anfang der 90er 

Jahre des letzten Jahrhunderts hat sich die Notfall-

seelsorge als System schnell verbreitet. In Zusam-

menarbeit mit den zuständigen Behörden wurde sie 

an zahlreichen Leistellen als ein weiteres Glied in der 

Rettungskette fest installiert.

Heute ist die Notfallseelsorge in den evangelischen 

Kirchen fester Bestandteil seelsorglichen Handelns. 

Sie ist professionalisierte Seelsorge für konkrete Ziel-

gruppen in konkreten Einsatzsituationen. Sie hat sich 

im Zusammenspiel mit den Organisationen der Ge-

fahrenabwehr vielfältig bewährt und bildet mit der 

Gemeindeseelsorge und den anderen diakonischen 

Angeboten der Kirchen ein Netzwerk.

In der Evangelischen Kirche ist es selbstverständlich, 

dass sich auch die Notfallseelsorge auf den Erkennt-

nissen der Theologie, sowie ihrer Bezugswissen-

schaften Philosophie, Psychologie und Pädagogik 

gründet und sich der Evaluation stellt.

Die landeskirchlichen Beauftragten für Notfallseelsor-

ge in den Gliedkirchen der EKD haben den von der 

Konsensus-Konferenz 2008 erarbeiteten „Qualitäts-

standards und Leitlinien zur Psychosozialen Notfall-

versorgung in der Gefahrenabwehr in Deutschland“ 

einstimmig zugestimmt. Wir bekennen uns damit  

ausdrücklich zur Zusammenarbeit und Vernetzung 

mit allen Anbietern der PSNV auf der Grundlage die-

ser Leitlinien.

Wir erwarten gleiches der evangelischen Notfallseel-

sorge gegenüber von allen Institutionen und Organi-

sationen, die diesen Konsens unterzeichnen.

Die Diskussion zur Klärung der offenen Fragen muss 

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für die 

Konferenz Evangelische Notfallseelsorge in Deutschland: 

Ralf Radix 

Welche Rolle spielt die PSNV in Ihrer Organisation?

Wo sehen Sie die Stärken der gemeinsam erarbei-
teten Leitlinien?

weitergehen. Die Basis auf der wir das tun, kann 

nach dem 11.11.2008 eine andere sein.

Diese Klärung wird den Konsens erst konkretisieren 

und erden. Danach wird es um die Vermittlung der 

Ergebnisse von der Politik bis zur Basis gehen müs-

sen. Letztendlich kommt es aber darauf an, dass die-

ser Konsens nicht nur auf dem Papier steht, sondern 

auch gelebt wird. Darum sollten wir uns alle bemü-

hen im Interesse der Menschen in unserem Land, die 

durch Ereignisse, die die Gefahrenabwehr auf den 

Plan ruft, durch das Erleben von Tod und Leid Ver-

letzungen an ihrer Seele erleiden.

Im Namen der Konferenz Evangelische Notfallseel-

sorge danke ich allen Verantwortlichen und Mitarbei-

tenden des Referates PSNV, Abteilung Krisenmanage-

ment im BBK für die professionelle Begleitung und 

Leitung dieses Prozesses.

Wo sehen Sie zukünftige Handlungsfelder?
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Ludwig-Maximillians-Universität München, Department Psychologie (LMU)

Sprecherin auf der Konsensus-Konferenz 2008: Dr. Marion Krüsmann

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen. 

An erster Stelle, möchte ich mich herzlich bei Jutta 

Helmerichs und ihrem Team bedanken, für die aus-

gezeichnete Arbeit aber auch für die Unterstützung 

unserer Arbeit in München. 

Den hier ausgearbeiteten Konsens, die Leitlinien als 

Ergebnis der langjährigen Arbeit, begrüße und wür-

dige ich und stimme diesem gerne als Wissenschaft-

lerin und Person zu. 

Für die zukünftige Arbeit scheint es mir wichtig, eine 

weitere Einengung der Diskussionen auf Fragen die 

den Stellenwert der Heilkunde betreffen, zu vermei-

den. 

PSNV beschäftigt sich immer mit Ereignissen, die mit 

Verletzung, Sterben und Tod zu tun haben, dass ist 

das Schreckliche was passiert, und dem wir uns ent-

gegenstellen. Im Einsatzwesen geht es häufig auch 

um Scheitern, Fehler und Schuld. 

Und – es ist nicht zwingend, dass die Menschen die 

dies erleben – egal ob im Kleinen oder im Großen – 

psychisch krank werden. Wir Menschen können mit 

Tragik und Tod umgehen. Wenn wir dies nicht könn-

ten, gebe es uns schon lange nicht mehr. 

Studienergebnisse zeigen, dass maximal ein Viertel 

der Betroffenen nach einem traumatischen Erlebnis 

erkrankt. Einige gehen sicher auch schon psychisch 

krank in die traumatische Situation hinein. Für alle 

erkrankten Personen benötigen wir – vor, während 

und nach – extremen Ereignissen die Heilkunde. Für 

diese Menschen ist sie wichtig, sind frühe Interventi-

onen gedacht. 

Sprecherin auf der Konsensus-Konferenz 2008 für die 

Ludwig-Maximillians Universität München: 

Dr. Marion Krüsmann

Dies wurde sicher in einigen PSNV-Systemen bisher 

zu wenig berücksichtigt und umgesetzt. Ich halte es 

für wichtig und nötig, dass unser Wissen und unsere 

Expertise im Rahmen der Qualitätssicherung Eingang 

findet und auch umgesetzt wird. 
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Aber letztendlich können auch wir nicht viel mehr 

darüber sagen, was nicht erkrankte Menschen perit-

raumatisch benötigen, wie alle anderen Berufsgrup-

pen, die im Rahmen der PSNV tätig sind. Wenigstens 

nicht auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkennt-

nis. 

Aber wir alle wissen, auch die vielen vielen nicht 

akut erkrankten Überlebenden benötigen Hilfe und 

profitieren von PSNV. Auch für diese hat sie sich ent-

wickelt und ist wichtig. Menschen die Angehörige 

verloren haben, oder die ohne Heim und Struktur 

sind, oder die als Überlebende zwar unverletzt aber 

im Schockzustand und orientierungslos sind, stellen 

eine wichtige Zielgruppe für PSNV dar. 

Was brauchen Sie? Diese Frage wird uns unter an-

deren in Zukunft beschäftigen. Ich möchte Sie hier 

nicht diskutieren, was ich aber deutlich anmerken 

möchte ist; zur Beantwortung dieser Frage benötigt 

es aus meiner Sicht neben der Psychologie und Psy-

chiatrie ebenso Wissen und Forschung aus den Be-

reichen der Notfall- und Katastrophenmedizin, der 

Soziologie, der Sozialen Arbeit, der Philosophie und 

der Theologie. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Last Comments verschiedener Fachbeauftragter der Innenministerien /

Senate der Länder

Rheinland-Pfalz misst der Psychosozialen Notfallver-

sorgung eine hohe Bedeutung innerhalb der Gefah-

renabwehr zu. Bereits seit 10 Jahren gibt es an der 

Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule unseres 

Landes eine Beratungs- und Koordinierungsstelle 

Psychosoziale Notfallversorgung, die den Stellenwert 

einer  im Abschlusspapier definierten Landeszentral-

stelle PSNV hat.

Die Einbindung der PSNV in die Strukturen der Ge-

fahrenabwehr ist aus unserer Erfahrung unerlässlich. 

Nur so kann es gelingen, die psychosoziale Versor-

gung der Betroffenen und der eingesetzten Helfer 

sicherzustellen. Das Entstehen von Nebenstrukturen 

wird in der Gefahrenabwehr nicht akzeptiert. Wir be-

grüßen daher besonders den Konsens über die struk-

turelle Einbindung und konsequente Integration der 

PSNV in die bestehenden  Führungs- und Organisa-

tionsstrukturen.

Qualitätssicherung ist auch im Bereich der PSNV 

nur möglich, wenn die Arbeit in diesem Feld wis-

senschaftlichen Standards genügt. Gerade auf diesem 

jungen Gebiet ist daher die begleitende Forschung 

besonders wichtig. Aus diesem Grund hat die Stiftung 

Innovation des Landes Rheinland-Pfalz auf Initiative 

des Ministeriums des Innern und für Sport zwischen 

1998 und 2005 insgesamt vier Forschungsprojekte 

zur Prävalenz von Traumafolgestörungen und deren 

Prävention finanziert. Die Feuerwehr- und Katastro-

phenschutzschule hat diese Projekte intensiv fachlich 

begleitet.

Das Land Rheinland-Pfalz hat aufgrund dieser Erfah-

rungen die vom BBK initiierten Forschungsprojekte 

der Ludwig-Maximillians-Universität München und 

der Hochschule Magdeburg-Stendal mit hohem Inte-

resse verfolgt und begleitet. Schon jetzt zeichnet sich 

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für das Ministerium des Innern und für
Sport Rheinland-Pfalz: Peter Schüßler

ab, dass die Ergebnisse großen Einfluss auf die Arbeit 

in der PSNV haben werden.  Wir begrüßen daher die 

Absicht des BBK sehr, weitere Forschungsprojekte zu 

vergeben und sind auch weiterhin bereit, dies in der 

bewährten Form zu unterstützen.

Rheinland-Pfalz stimmt daher den im Abschlusspa-

pier formulierten Qualitätsstandards und Leitlinien 

zur Psychosozialen Notfallversorgung in der Gefah-

renabwehr zu und begrüßt die darin vorgesehene 

fachliche Weiterentwicklung der PSNV.  

Sprecher auf der Konsensus-Konferenz 2008 für das Ministe-

rium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz:

Peter Schüßler
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Sprecherinnen auf der Konsensus-Konferenz 2008 für die Senatsverwaltung für Inneres
und Sport: Margret Reinhart und Christine Gerlach

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Margret Reinhart und ich möchte heu-

te als Vertreterin der Senatsverwaltung für Inneres 

und Sport Berlin und als Sprecherin der Fachberater 

PSU im Land Berlin die Gelegenheit wahrnehmen, 

ein kurzes Statement abzugeben.

Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) von 

Opfern und Angehörigen, sowie Einsatzkräften nach 

schweren Notfällen, nach Großschadenslagen, sowie 

Katastrophen gehört national wie international inzwi-

schen zum Versorgungsstandard. Dass in Deutschland 

hier noch viel zu tun bleibt, zeigt die Notwendigkeit 

dieser Konsensus-Konferenz. 

Aus vielen Bundesländern sind uns Aktivitäten be-

kannt geworden, Versorgungsstandards im Rahmen 

der PSNV einzuführen. Dieses erhielt eine besondere 

Bedeutung in Vorbereitung auf die Fußballweltmeis-

terschaft 2006. Wie wir alle wissen hat es - Gott sei 

Dank - keine schweren Zwischenfälle gegeben, doch 

leider hat es auch dazu geführt, dass positive Ansätze 

zur Standardisierung der PSNV nicht oder nicht aus-

reichend fortgeführt werden.

Doch schwere Notfällen, Großschadenslagen, sowie 

Katastrophen lassen sich nicht planen und so gilt es, 

immer auf eine solche Situation vorbereitet zu sein. 

Der schwere Busunfall auf der A2 vor wenigen Ta-

gen, war hierzu nur ein Hinweis.

In Berlin haben wir die Bemühungen um eine Stan-

dardisierung der PSU in einer „Rahmenvereinbarung 

PSU in Großschadenslagen“ konkretisiert. Hierzu hat 

der Senat von Berlin zwei Projektgruppen eingerich-

tet, die die PSU für Einsatzkräfte in Berlin einerseits, 

und die Versorgung von Opfern und Angehörige in 

oder nach Großschadenslagen andererseits, betrach-

tet und Vorschläge zur Zusammenarbeit von Behör-

den, Institutionen und Hilfsorganisationen im Land 

Berlin macht.

Die Mitglieder der Projektgruppe bilden eine Gruppe  

kompetenter Fachkräfte, aus der im Schadensfall der 

„Fachberater PSU“ zur Beratung und Unterstützung 

der Einsatzleitung bei Schadenslagen entsandt wer-

den kann. 

Es ist politischer Willen, sowohl der Senatsverwal-

tung für Inneres und Sport Berlin, wie der Senatsver-

waltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucher-

schutz mit der Umsetzung der Rahmenvereinbarung 

zu beginnen.

Doch schweren Notfällen, Großschadenslagen, sowie 

Katastrophen lassen sich nicht planen, sondern sie 

machen u.a. auch an Grenzen von Bundesländern 

nicht halt und so ist ein abgestimmtes Vorgehen in 

den Deutschland und Europa unbedingt notwendig. 

So viel Eigenständigkeit wie möglich, doch so viel 

Konsens wie notwendig, sollte unser gemeinsames 

Ziel sein. Wir wünschen der Konsensus-Konferenz 

viel Erfolg und bedanken uns bei allen Mitstreitern 

für die vielen konstruktiven Gespräche. Insbesonde-

re gilt dieser Dank Frau Dr. Helmerichs, Frau Prof. 

Beerlage und ihren Teams für die Vorbereitung der 

Konferenz.

Sprecherin auf der Konsensus-Konferenz 2008 für die 

Senatsverwaltung für Inneres Berlin: Christine Gerlach 

(in Vertretung für Margret Reinhart) 
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VI. Kapitel

Zusätzliche Materialien 

zur Konsensus-Konferenz 2008
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Fachliche Grundlagen und Quellen
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von akuten Folgen psychischer Traumatisierung. 
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Nörenberg, L. (2005): Auf dem Weg zu gemeinsa-

men (Mindest-)Standards in der Psychosozialen 

Notfallversorgung. Dokumentation der Workshop-
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http://www.psychosoziale-notfallversorgung.de 
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Nörenberg, L. (2006b): Entwicklung von Rah-

menplänen zur Umsetzung von Leitlinien und 

Standards zur Sicherstellung, Vernetzung und 

strukturellen Einbindung Psychosozialer Notfall-

versorgung für Einsatzkräfte der polizeilichen 

und nicht polizeilichen Gefahrenabwehr. Unver-

öffentlichter Endbericht.

ler Notfallversorgung in Katastrophen- und Groß-

schadenslagen. In: Bundesministerium des Inne-

ren (Hrsg.) Katastrophenmedizin. Leitfaden für 

die ärztliche Versorgung im Katastrophenfall. 4. 

Aufl. Berlin: media production bonn gmbh, 51-

56.

Blumenfield, M. (2007): Commentary on “Five Es-

Bundesverwaltungsamt, Zentralstelle für Zivilschutz 

Butollo, W. / Schmelzer, M. / Krüsmann, M. / Karl, R.

 

Butollo, W. / Krüsmann, M. / Karl, R. (2006b): Sekun-

DeGPT – div. Autoren (2008): Curriculum „Psychoso-

div. Autoren (2006a): WM 2006 - Konzepte zur Psy-

div. Autoren (2006b): Stellungnahmen des AA, des 

div. Autoren (k. A.): Diverse Personalerfassungsbö-

DRK – div. Autoren (2007): Rahmenkonzept PSNV. 

sential Elements of Immediate and MidTerm 

Mass Trauma Intervention: Empirical Evidence” 

by Hobfoll, Watson et al. The March Toward Evi-

dence Based Criteria for Mass Trauma Interventi-

on. In: Psychiatry 70(4). 354-357.

– Akademie für Krisenmanagement, Notfallpla-

nung und Zivilschutz (2002): Workshop. Stress 
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Gutachten von Prof. Dr. I. Beerlage 
(Zusammenfassung)

Qualitätsstandards und Leitlinien zur Psychosozialen Notfallversorgung in der 

Gefahrenabwehr in Deutschland

Gutachterin im Rahmen der Konsensus-Konferenz 2008:

Prof. Dr. Irmtraud Beerlage 

1. Hintergrund 

Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) hat ihre 

Wurzeln in der Erkenntnis, dass Menschen nach tech-

nischen, natürlichen oder menschlich verursachten 

Notfallereignissen nicht nur medizinische und/oder 

technische Hilfeleistung benötigen, sondern auch auf 

der psychischen und sozialen Ebene wirksame Hilfen 

zur Bewältigung der erschütternden und potenziell 

traumatisierenden Erfahrung. Die PSNV erweitert die 

medizinischen und technischen Maßnahmen in der 

Gefahrenabwehr um psychosoziale Maßnahmen.

Das Ziel der Maßnahmen (PSNV) besteht in der Er-

möglichung einer umfassenden Erfahrungsverar-

beitung und schließt das Ziel der Verhinderung der 

Entstehung psychischer Traumafolgestörungen ein. 

PSNV umfasst ein breites Spektrum an kurz-, mittel- 

und langfristigen Maßnahmen, die von einem ebenso 

breiten Spektrum von Anbietern vorgehalten werden. 

Die von unterschiedlichen humanwissenschaftlichen 

Disziplinen gespeiste psychotraumatologische For-

schung und Praxis hat maßgeblich zur Fundierung 

von Handlungsstrategien beigetragen.

Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte ist in der Bun-

desrepublik Deutschland ein hoch differenziertes 

und in Handlungsansätzen, Selbstverständnissen 

und Sprachgebrauch vielfältiges Angebot von Ange-

boten für Einsatzkräfte und Betroffene von Notfal-

lereignissen (unverletzte Überlebende, Angehörige, 

Trauernde, Vermissende, aber auch Augenzeugen) 

entstanden. Erfahrungen einer in weiten Teilen ge-

lingenden, aber von allzu großer Heterogenität und 

Reibungsverlusten belasteten und daher optimierba-

ren Zusammenarbeit aller in einem Großschadens-

ereignis kooperierenden technischen, medizinischen 

und psychosozialen Akteure ließen rasch in diesem 

vergleichsweise jungen Tätigkeitsfeld Forderungen 

nach einer grundsätzlichen strukturellen Einbindung 

der PSNV in die Gefahrenabwehr, einer bundeslän-

derübergreifend harmonisierten Organisation, Quali-

tätssicherung und Standardisierung sowie Vernetzung 

laut werden.

Insbesondere der Zweite Gefahrenbericht der Schutz-

kommission (2001) und die Formulierung einer neu-

en Sicherheitsarchitektur im Rahmen der Neuen Stra-

tegie zum Schutz der Bevölkerung (2002) setzten 

fachliche und politische Impulse, die ab Ende 2002 in 

die Durchführung der Forschungsprojekte zur Wirk-

samkeit der „Primären und Sekundären Prävention“ 

(Münchner Arbeitsgruppe) sowie zur „Entwicklung 

von Standards und Empfehlungen für ein Netzwerk 

zur bundesweiten Strukturierung und Organisation 

psychosozialer Notfallversorgung“ (Magdeburger Ar-

beitsgruppe) im Auftrag des BMI mündeten. 

Die zunächst nur auf den Bereich der Einsatzkräfte 

der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr beschränkten 
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2. Gutachterperspektive und Fragestellungen

Das hier vorgelegte Gutachten versteht sich als wei-

terführender Beitrag zu einem langfristigen interdis-

ziplinären Klärungs- und Entwicklungsprozess, zu 

dem die Gutachterin mit dem Magdeburger Team 

auch durch das 2006 abgeschlossenen „Netzwerk-

Projekt“ beigetragen hat, dessen Ergebnisse in Struk-

tur und Formulierungen der hier vorgelegten Leitlini-

en sowie der AWMF-Leitlinien eingeflossen sind. Es 

sei an dieser Stelle zu allererst ausdrücklich betont, 

dass die Gutachterin daher hier sinnvollerweise nicht 

einzelne Formulierungen oder dazu erfolgte kritische 

Anmerkungen kommentieren konnte und wollte. 

Aus unabhängiger Position – die Gutachterin gehört 

keinem der Anbietersysteme an – wurde zu einzel-

nen, im Laufe des Diskussionsprozesses präzisierten 

bzw. neu aufgetretenen Fragestellungen ein eigen-

ständiger, fachlicher Sachstand auf der Basis aktueller 

wissenschaftlicher Befunde und jüngster internatio-

naler Empfehlungen erarbeitet. 

Das Gutachten erfolgte aus klinisch-psychologischer, 

gesundheitswissenschaftlicher und sozialwissen-

schaftlicher Perspektive und stellt dem Auftraggeber 

eine fachliche Grundlage zur Abwägung und Ge-

wichtung von einzelnen Beiträgen der am Konsen-

susprozess Beteiligten zur Verfügung. Anmerkungen 

einzelner am Diskussionsprozess Beteiligter wurden 

dabei jedoch von der Gutachterin nicht kommentiert 

und diskutiert.

Das Gutachten geht ausschließlich auf die vom BBK 

formulierten Aufgabenstellungen ein, die allesamt 

Fragestellungen der Schnittstellen zwischen Anfor-

derungs- und Tätigkeitsprofilen, Kompetenzen und 

Zuständigkeiten der Heilkundeberufe und anderer 

PSNV-Anbieter (Diplom-Psychologen, Theologen, So-

zialpädagogen, Einsatzkräfte aus Rettungsdienst und 

Feuerwehr) berühren. Der Leitlinien-Entwurf wurde 

auf der Basis der Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Beantwortung der gestellten Fragestellungen auf Pas-

Forschungsprojekte formulierten bald die Forderun-

gen nach einer engen Verzahnung mit der polizeili-

chen Gefahrenabwehr und dem System der Nachsor-

ge von notfallbetroffenen Bürgern. Ab 2004 wurden 

die Diskussionen daher unter Beteiligung aller Sys-

teme geführt und mündeten in den Leitlinienprozess 

der mit der Konsensuskonferenz seinen vorläufigen 

Abschluss finden wird. Bereits im Konsensusprozess 

wurde erkennbar, dass bis zu dieser Konferenz we-

der durch die Forschung, noch durch die Beteiligten 

oder durch die Gutachter alle offenen fachlichen und 

politischen Fragen zu klären sein werden.

sung und Stimmigkeit bewertet. Der Gutachtenauf-

trag umfasste die wissenschaftliche Einordnung von 

Begrifflichkeiten, Bewertung einzelner Handlungs-

strategien und Instrumente vor dem Hintergrund 

systematischer Literaturrecherchen und aktueller in-

ternationaler Leitlinien sowie die Stellungsnahme zu 

ausgewählten Dissensen. 

Folgende Fragestellungen galt es zu beantworten

Fragestellung 1: 

a) Ist der Begriff der Psychosozialen Notfallversor-

gung (PSNV) geeignet, das Spektrum aller Maßnah-

men und beteiligten Anbieter von Maßnahmen im 

Kontext von Notfallereignissen und belastenden Ein-

satzsituationen abzubilden?

b) Ist der Begriff der Psychosozialen Unterstützung 

(PSU) für die Bezeichnung der „operativen Maßnah-

men im Rahmen der PSNV“ geeignet?

Fragestellung 2:

Welche Formen der Erfassung spezifischer Bedürfnis-, 

Bedarfs-, Risiko- bzw. Ressourcen- und Belastungs-

profile können von wem und zu welchem Zeitpunkt 

eines Notfallereignissen mit welchen Qualifikations-

voraussetzungen durchgeführt werden?

Fragestellung 3:

Wie lassen sich die unterschiedlichen Präventions-

konzepte differenzieren und in einen gemeinsamen 

Sprachgebrauch überführen?

Fragestellung 4:

Welche Funktion nehmen Angebote aus dem heil-

kundlichen Spektrum bzw. zur Heilkunde berech-

tigter Berufsgruppen im Spektrum aller Maßnahmen 

und Anbieter im Verlauf der Einsatz- und Notfall-

nachsorge ein?

Abschließende Bewertung der Empfehlungen vor dem 

Hintergrund internationaler Empfehlungen.
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3. PSNV / PSU

Hintergrund der Frage sind im Laufe des Konsen-

susprozesses formulierte Zweifel an der inhaltlichen 

Angemessenheit der Begriffskomponente „Psycho-

sozial“ in der Beschreibung der Angebotspalette 

nach Notfällen und belastenden Einsatzsituationen. 

Diese beziehen sich vor allem auf die Exklusivität 

bzw. Inklusivität des Begriffes für alle Angebote und 

Anbietersysteme. Insbesondere wird diskutiert, ob 

Psychotherapie unter psychosozialen Maßnahmen zu 

subsumieren sei oder einen eigenständigen Versor-

gungsstrang bildet. 

Vorgehen: In einem ersten Schritt wurden vor dem 

Hintergrund fachlicher Entwicklungen in Medizin, 

insbesondere Psychiatrie, Psychologie, Gesundheits-

wissenschaften und Mental Health Versorgung zent-

rale Bestimmungsstücke des Begriffs „Psychosozial“ 

herausgearbeitet. In einem zweiten Schritt wurde 

geprüft, ob dieses Handlungsverständnis auch in 

jüngsten internationalen Leitlinien der Angebotspa-

lette der Einsatzvorbereitung sowie Notfall- und Ein-

satznachsorge zugrunde gelegt wird. Insbesondere 

wurden Empfehlungen miteinander verglichen, die 

„Psychosozial“ als Oberbegriff aller Maßnahmen als 

geeignet verwenden bzw. andere integrative Begrif-

fe oder auch additive Bezeichnungen für verschie-

dene Versorgungsstränge wählen. In einem dritten 

Schritt wurde geprüft, ob aktuelle wissenschaftliche 

Ergebnisse diese Perspektive auch fachlich stützen 

und fundieren und somit der Begriff „Psychosozial“ 

auf die Notfallversorgung zu übertragen ist sowie 

als Oberbegriff berufsgruppen- und angebotsüber-

greifend verwendet werden kann. In einem vierten 

Schritt wurde die Tauglichkeit des Begriffs „Psycho-

soziale Unterstützung“ kritisch geprüft.

Ergebnis: Der Begriff der Psychosozialen Notfallver-

sorgung (PSNV) ist als Oberbegriff für das geordnete 

und gestufte System aller Maßnahmen und Anbie-

ter, sowie Strukturen und Organisationsformen im 

Kontext von Notfallereignissen und belastenden Ein-

satzsituationen geeignet. Jüngste wissenschaftliche 

Reviews, Metaanalysen und internationale Empfeh-

lungen stützen in der Breite eine als „psychosozial“ 

gekennzeichnete Handlungs- und Versorgungspers-

pektive. 

Unter dem Oberbegriff Psychosoziale Notfallversor-

gung können ressourcenstärkende und präventive 

Unterstützungsformen, soziale, seelsorgerliche und 

psychische Hilfen sowie heilkundliche Interventi-

onen zusammengeführt werden, da diese trotz un-

terschiedlicher Ansatzpunkte und/oder Zeitpunkte 

auf dem gemeinsamen (Diathese-Stess-)Modell der 

Aufrechterhaltung, Störung bzw. Wiederherstellung 

psychosozialen Wohlbefindens basieren. Dieses ist 

durch klinisch-psychologische, insbesondere psycho-

traumatologische sowie gesundheitswissenschaftliche 

Ergebnisse für Notfallereignisse weiter für dieses Tä-

tigkeitsfeld spezifiziert. So wird davon ausgegangen, 

dass zur Bewältigung von kritischen Lebensereignis-

sen zunächst personale Ressourcen und soziale Res-

sourcen im informellen sozialen Netzwerk aktiviert 

werden. Maßnahmen der PSNV wirken ergänzend 

oder substituieren im Falle des Fehlens oder Versie-

gens diese Ressourcen.

Der Begriff unterstreicht die enge Verknüpfung 

von Handlungsstrategien zur Stärkung von Schutz-

faktoren und zur Minderung von Risikofaktoren 

auf der Ebene der Person, der sozialen Netzwerke 

und größerer Gemeinschaften im Bewältigungs-

prozess vor und nach potenziell traumatisieren-

den Ereignissen. Er bezeichnet eine von Respekt 

für alle Beteiligten und ihre persönlichen, sozia-

len, beruflichen und kulturellen Besonderheiten 

getragene bedürfnis- und ressourcenorientierte, 

gestufte, interdisziplinäre, vernetzte und geord-

nete Versorgung von einzelnen Menschen und 

Gemeinschaften nach Notfallereignissen und be-

lastenden Einsatzsituationen. 

Der Begriff ist international gebräuchlich und mit 

gleicher Bedeutung kommunizierbar. Er wird in 

der Mehrzahl der einbezogenen nationalen oder 

internationalen Leitlinien verwendet. Je breiter die 

Beteiligung von Berufsgruppen und wissenschaft-

licher Expertise und je breiter der Einbezug von 

politischen Instanzen und Hilfs- und humanitärer 

Organisationen, desto eher wird er gegenüber 

fachspezifischen oder berufsgruppenspezifischen 

Oberbegriffen gewählt. Je mehr internationale Or-

ganisationen, insbesondere Hilfs- und humanitäre 

•

•



81

4. Screening

Die wissenschaftliche Bestandsaufnahme der Wirk-

samkeit von Interventionen der kurz- und mittelfris-

tigen Nachsorge für Überlebende, Angehörige, Hin-

terbliebenen und Augenzeugen sowie Einsatzkräfte 

durch Hobfoll et al. (2007) zeichnet zwar das Bild 

eines bislang noch unzureichend sicheren Wissens 

und lückenhafter Forschung. Dennoch stützen die 

aus der Bestandsaufnahme des gegenwärtig besten 

verfügbaren Wissens abgeleiteten fünf grundlegen-

den Prinzipien die in den jüngsten internationalen 

Empfehlungen vorgeschlagenen Ansätze und Hand-

lungsorientierungen einer bedürfnisorientierten, 

niedrigschwelligen und multidisziplinären gestuften 

Mehr-Ebenen-Versorgung für Individuen, Gruppen 

und Gemeinden. Die wissenschaftliche Bestandsauf-

nahme stützt die Praxistauglichkeit und wissenschaft-

lichen Grundannahmen des Verständnisses einer 

psychosozialen Notfallversorgung.

Der Begriff PSU weist dagegen in seiner bisherigen 

Bedeutung und Verwendung zu große inhaltliche 

Unschärfen auf und sollte daher als Oberbegriff für 

alle operativen Maßnahmen nicht verwendet wer-

den. Vielmehr wird empfohlen, für alle operativen 

Maßnahmen den Begriff PSNV-Maßnahmen zu ver-

wenden.

•

•

Organisationen Leitlinien gemeinsam formulieren, 

umso stärker wird zusätzlich der Aspekt der be-

sonderen Berücksichtigung von ressourcenarmen 

und marginalisierten Gruppen, von sozialer Un-

gleichheit im Zugang zu Ressourcen sowie von 

kultur- und genderspezifischen Bedürfnissen von 

Betroffenen hervorgehoben.

Wird der Begriff Psychosozial als Oberbegriff al-

ler Maßnahmen vorgeschlagen, so verstehen sich 

die Maßnahmen als Ergänzung der Bewältigungs-

kompetenz von Personen, Gruppen und Gemein-

den. Sie unterstützen und stärken Menschen in 

ihren Bemühungen, sich auf dem Kontinuum zwi-

schen Gesundheit und Krankheit in Richtung Ge-

sundheit zu bewegen. Sie integrieren den Einsatz 

heilkundlicher Methoden, wenn das Erleben und 

Verhalten von Menschen unter einem Missver-

hältnis von Bewältigungsressourcen und Bewäl-

tigungsanforderungen die Form kranheitswertiger 

psychischer Störungen annimmt. 

Von additiven Termen, wie etwa „psychosozial 

und psychomedizinisch“ wird in jüngsten inter-

nationalen Empfehlungen aufgrund mangelnder 

wissenschaftlicher Grundlagen und der Gefahr 

isolierter Versorgungsstränge abgeraten.

Hintergrund der Frage: Die Notwendigkeit der Ermitt-

lung von Bedürfnissen nach oder von Bedarfen an 

aktuellen und weiterführenden Hilfen erfordert Er-

fassungsmethoden und Strategien der Ableitung von 

Handlungsnotwendigkeiten und der Weitervermitt-

lung. Zudem sollen Menschen, die dringend einer 

weiterführenden Hilfe bzw. psychotherapeutischen 

(Früh-) Intervention bedürfen, rechtzeitig erkannt 

werden. 

Für das jeweilige Zeitfenster der Verarbeitung poten-

ziell traumatisierender Erfarungen und darauf basie-

render Versorgungsphasen sind geeignete und aussa-

gekräftige Methoden zu identifizieren. Gegenwärtig 

werden unterschiedliche Erhebungsansätze und -me-

thoden diskutiert; zahlreiche Begriffe erschweren die 

Diskussion, wobei der Begriff des „Screenings“ (es 

gibt im Deutschen keinen einschlägigen deutschen 

Term) dominiert und zu kontroversen Diskussionen 

führt, da er jeweils unterschiedlich inhaltlich gefüllt 

wird. Weitere in der Diskussion verwendete Begriffe 

sind psychologische Triage, Bedürfnis- und Bedarfs-

erhebung, Gesundheitspsychologische Diagnostik, 

Diagnostische Sichtung. 

Insbesondere ist die Antwort auf die Frage umstritten, 

ob „Screening“ heilkundliches Handeln sei oder auch 

von psychosozialen Fachkräften (z.B. Notfallpsycho-

logen, Notfallseelsorgern, (Sozial-)Pädagogen) oder 

auch geschulten Einsatzkräften durchführbar ist, in 

welchen Zeiträumen es sinnvoll und prognostisch 

valide und ob es unter den Einsatzbedingungen im 

Zeitraum unmittelbar nach Großschadensereignissen 

durchführbar ist. 
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Vorgehen: In einem ersten Schritt wurden die viel-

fältigen Methoden der Ermittlung von Risiken, Res-

sourcen und Versorgungsbedarfen und deren Be-

zeichnungen gesichtet und hinsichtlich der erfassten 

Merkmale und Formen systematisiert. In einem zwei-

ten Schritt wurden in den internationalen Leitlinien 

und Empfehlungen die Aussagen und verwendeten 

Begrifflichkeiten zur Ermittlung von Versorgungsbe-

darfen und zur Weiterleitung in angemessene Versor-

gungssegmente analysiert, insbesondere im Hinblick 

auf Aussagen zu den verwendeten Erfassungsmetho-

den und erfassten Merkmalen unter unterschiedlichen 

Bezeichnungen sowie hinsichtlich der beschriebenen 

Kompetenzvoraussetzungen. In einem dritten Schritt 

wurden Aussagen zum Zeitpunkt des angemessenen 

Einsatzes unterschiedlicher Methoden und ihre je-

weiligen prognostischen Validität analysiert.

Ergebnisse: Der Begriff des Screenings wird bislang 

für die Erfassung von Symptomen (Belastungsscree-

ning) und Frühstadien einer Erkrankung (Früher-

kennung), sowie die Identifizierung von situativen, 

sozialen und personalen Risiko- und Schutzfaktoren 

(Risiko-Ressourcenprofile) verwendet. 

Bedürfniserhebung ist die Abfrage oder Sammlung 

von subjektiv als dringlich erlebten und geäußerten 

Wünschen, Notwendigkeiten oder Forderungen von 

Betroffenen(-gruppen) und Einsatzkräften. Bedarfs-

erhebung ist die einmalige oder wiederholte qualita-

tive und quantitative Erhebung von Problemen und 

die daraus abgeleitete und reflektierte Ermittlung der 

Qualität und Quantität von Versorgungsangeboten 

(Kräften und Mitteln), um diese Probleme zu lösen 

oder zu mindern. Eine bedürfnisorientierte Bedarfs-

erhebung liegt vor, wenn spontan artikulierte oder er-

fragte, subjektive wahrgenommene Lücken zwischen 

erforderlichen und verfügbaren Ressourcen im Kräf-

te-Mittel-Einsatz berücksichtigt werden (können) und 

ihre Befriedigung fachlich gerechtfertigt ist. Zielgrup-

penspezifisch ist eine (bedürfnisorientierte) Bedarfs-

erhebung dann, wenn sie zwischen Bedarfen (und 

Bedürfnissen) von definierten oder psychologisch 

beschreibbaren Personengruppen differenziert. 

In den wissenschaftlichen Quellen und internationa-

len Leitlinien können drei Gruppen von Methoden 

der (bedürfnisorientierten) Bedarfsermittlung unter-

schieden werden:

Bedürfnisorientierte Bedarfserhebung auf der 

Basis von in der Regel populationsbezogenen 

Risiko-Ressourcenprofilen (Ereignismerkmale, Art 

der Konfrontation, dem Ereignis folgende bzw. 

aktuelle Situationsmerkmale) und Belastungs-

einschätzungen (Anzeichen von erhöhtem Be-

lastungserleben und dysfunktionnalen Bewälti-

gungsmustern).

In der Mehrzahl internationaler, vor allen der jün-

gerer Leitlinien wird davon ausgegangen, dass die 

bedürfnisorientierte Bedarfserhebung auf der Ba-

sis von Risiko-Ressourcenprofilen von besonders 

geschultem, nicht zwingend heilkundlichem Per-

sonal qualifiziert durchgeführt werden kann. Zur 

Qualitätssicherung sollte die Qualifizierung zur 

Erstellung und Interpretation psychosozialer La-

gebilder auf der Basis von sozialepidemiologisch 

und psychotraumatologisch relevantem Wissens 

von Angehörigen der Heilkundeberufe durchge-

führt werden.

Die Ermittlung von Risiko-Ressourcen-Profilen 

kann als „Erstellung eines psychosozialen Lage-

bildes“ bezeichnet werden, das in eine fortlau-

fend nachgesteuerte „bedürfnisorientierte und 

zielgruppenspezifische Bedarfsplanung“ mündet. 

Der Begriff des Screenings sollte für die Erstel-

lung psychosozialer Lagebilder nicht verwendet 

werden.

Identifizierung von hoch riskierten bzw. hoch be-

lasteten Gruppen.

(1) Die Identifizierung hoch riskierter Personen 

erfolgt einerseits mit prognostischen Screenings 

mit Hilfe standardisierter Instrumente und klini-

scher Interviews unter der Fragestellung „Über-

steigen die Risikofaktoren eine kritische Schwelle, 

1.

2.
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Identifizierung von Menschen mit psychischen 

Störungen.

 

(1) Identifizierung einer Zielgruppe mit spezifi-

schen Versorgungsbedarfen (Variante des Diver-

sity-Managements – z.B. Sicherstellung der Phar-

makologische Versorgung, Kontinuität in Therapie 

und Betreuung, Kompensation von Beschränkun-

gen im Zugang zu sozialen Ressourcen aufgrund 

von Hospitalisierung und Familienferne sowie be-

reits hoch belasteten Angehörigen).

(2) Einschätzung von stark ausgeprägten Sympto-

men/Belastungsmerkmalen und Fallverdacht: zei-

gen Menschen „auffällige“ Belastungsreaktionen 

und Reaktionsmuster oder massive bzw. anhal-

tende Probleme und Alltagsbeeinträchtigungen, 

so sind sie umgehend einer fachärztlichen oder 

psychotherapeutischen Diagnostik und (Psycho-)

Therapie zuzuleiten.

Die Identifizierung von potenziell psychisch kran-

ken Menschen (Fallverdacht) erfordert laut der 

Mehrzahl aktueller internationaler Leitlinien eine 

gründliche Schulung.

(3) Klinische Individualdiagnostik mit dem Ziel 

der Prüfung eines Fallverdachts bzw. des Vorlie-

gens einer krankheitswertigen psychischen Stö-

rung (Fallidentifizierung) als Ausübung von Heil-

kunde.

3.so dass die Person engmaschig in Betreuung und 

unter Beobachtung bleiben sollte?“ 

Mehrheitlich wird in den vorliegenden internatio-

nalen Leitlinien vom breiten, flächenmäßigen Ein-

satz standardisierter, diagnostischer und prognos-

tischer Screening-Instrumente in großen Gruppen 

vor Ablauf von 4-6 Wochen abgeraten. Die lang-

fristige Aussagekraft ist gegenwärtig noch nicht 

ausreichend belegt, Nebenwirkungen sind noch 

nicht ausreichend untersucht.

(2) Die Früherkennung von Menschen mit Belas-

tungssymptomen, die kritische Schwellenwerte 

überschreiten, erfolgt andererseits als Frühdiag-

nostik bzw. als „diagnostisches Screening“ unter 

der Fragestellung „Überschreiten die Belastungs-

reaktionen kritische Schwellenwerte und bedür-

fen einer weiterführenden individualdiagnosti-

schen Klärung?“ 

Diagnostisches Screening von Symptombelas-

tungen und auffälligen oder lang andauernden 

Bewältigungsreaktionen unter Einsatz standardi-

sierter psychodiagnostischer Verfahren und Inter-

views gelten unter vier Wochen nach dem Ereig-

nis hinsichtlich ihrer Aussagekraft zur Vorhersage 

von posttraumatischer Fehlanpassung als umstrit-

ten. Sie sollten jedoch im Einzel- bzw. Verdachts-

fall auch innerhalb von vier Wochen eingesetzt 

werden, um Menschen zu identifizieren, die drin-

gender psychotherapeutischer bzw. fachärztlicher 

Hilfe bedürfen. Ein Fallverdacht sollte schnellst-

möglich in eine klinische Diagnostik und ggf. in 

die Indikation einer Therapie münden.

Hinsichtlich der Qualifikationsvoraussetzungen 

besteht vor dem Hintergrund gesetzlicher Rege-

lungen (PTG) in der Bundesrepublik Deutschland 

noch Klärungsbedarfs zum selbständigen Einsatz 

der Screening-Instrumente durch Notfallpsycholo-

gen. Die Bezeichnung „Gesundheitspsychologi-

sche Diagnostik“ löst die Schnittstellenproblema-

tik zur Heilkunde nicht.
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(nicht nur bei Großschadensereignissen) verfügbar 

organisiert werden. Als im Einsatzfall grundsätzlich 

verfügbares Personal sollten aber auch Notärzte und 

nichtärztliches Rettungsdienstpersonal verstärkt ge-

eignete psychiatrische und psychotraumatologische 

Fortbildungen erhalten.

Die Begriffe Triage und Sichtung sollten im Kontext 

der PSNV nicht verwendet werden, da die Analogie 

zum katastrophenmedizinischen Handeln die Ein-

schätzung realer Handlungsgeschwindigkeiten und 

zu erwartende Ressourcenengpässe verzerrt.

Spezifische Lagemerkmale können in starkem Maße 

die Möglichkeiten des Belastungsscreenings be-

schränken, d.h. der Erfassung von Belastungsreaktio-

nen und Bewältigungsstrategien einzelner Personen 

in der Breite einer betroffenen Population. 

Es wird vorgeschlagen, die in den verfügbaren Leitli-

nien genannten offenen Forschungsfragen in weiter-

führenden Forschungsprojekten zu verfolgen. 

Im Fall der Erstellung eines psychosozialen Lagebil-

des durch gesondert geschulte nicht-heilkundliche 

Kräfte sollten immer im Zweifelsfalls individualdiag-

nostische Maßnahmen veranlasst bzw. zur Interpreta-

tion uneindeutiger Informationen Heilkundeberech-

tigte hinzugezogen werden: “In all instances, when 

in doubt, consult” (USDHHS, S.15).

Der Begriff des Screenings sollte nur eng gefasst und 

mit der zusätzlichen Angabe des Screening-Gegen-

standes verwendet werden. Er sollte künftig noch 

eindeutig getrennt werden von „klinischer Individu-

aldiagnostik“ und der Erstellung „psychosozialer La-

gebilder“. 

Bei Verdacht auf krankheitswertige psychische Stö-

rungen sind zur Fallidentifizierung zwingend heil-

kundliche Kompetenzen, und beim Verdacht auf 

psychiatrische Notfälle insbesondere die zuständige 

Sozial- bzw. Gesundheitsbehörden mit dem verant-

wortlichen heilkundlichen Personal einzubinden. 

Diagnostische Kompetenz sollte grundsätzlich im 

Hintergrund (z.B. Rufbereitschaften) auch im Alltag 

Hintergrund der Frage: Explizit haben Everly & Mit-

chell (2002) die auf Caplan (1964) zurückgehende 

dreigliedrige Präventionssystematik von Primär-, Se-

kundär- und Tertiärprävention auf die Unterstützung 

von Einsatzkräften im Kontext belastender Einsatzsi-

tuationen übertragen. So basiert eine Reihe von De-

finitionen der gestuften Versorgung im Rahmen der 

PSNV auf der Präventionssystematik und definiert 

alle Nachsorgemaßnahmen zur Senkung von Erkran-

kungsrisiken als sekundärpräventive Maßnahmen. 

Gegenwärtig wird das auf Caplan zurückgehende 

Verständnis und daraus resultierende Handlungs-

spektrum von Sekundärprävention jedoch kritisch 

diskutiert. Zum einen wird Sekundärprävention als 

heilkundliches Handeln verstanden, da Sympto-

me frühzeitig erkannt und behandelt werden. Zum 

anderen wird alternativ das differenziertere Modell 

des Institute of Medicine (Mrazek & Haggerty, 1994; 

Muñoz, Mrazek & Haggerty, 1996) vorgeschlagen. 

Vorgehen: Beide Präventionskonzepte wurden einer 

kritischen Prüfung auf Vergleichbarkeit und Über-

tragbarkeit auf die PSNV unterzogen.

5. Sekundärprävention

Ergebnisse: Bereits in der ursprüngliche Verwendung 

von Caplan (1964) umfasst Sekundärprävention so-

wohl heilkundliche Frühintervention als auch nicht-

heilkundlichen Maßnahmen zu Senkung von Risiko-

faktoren. Das Konzept ist somit tatsächlich unscharf, 

so dass ein Teil der gegenwärtigen Kontroversen da-

rauf zurückgeführt werden kann. Caplan argumen-

tiert in der Beschreibung der Maßnahmen in starkem 

Maße weit über „Prävention“ als Verhinderung von 

Erkrankungen hinaus und verfolgt eine psycho-so-

ziale Perspektive der Stärkung von umfassenden ge-

meindebzeogenen, personalen und sozialen Bewäl-

tigungsressourcen, die heute in der Fachdiskussion 

der Perspektive der „Mental Health Promotion“ zu-

zurechnen wäre. 

Mrazek & Haggerty (1994) beschränken sich auf „Prä-

vention“ gegenüber Behandlung und Rehabilitation, 

und schließen explizit Aspekte der „Mental Health 

Promotion“ aus. Sie untergliedern in Abhängigkeit 

von unterschiedlichen Graden des Risikos universel-

le, selektive und indizierte Prävention. Letztere un-

terscheiden die Zielgruppen nach erhöhtem Risiko 
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Hintergrund der Fragestellung: Mit dem Inkrafttreten 

des Psychotherapeuten-Gesetzes 1999 wird Psycho-

therapie als wissenschaftlich anerkannte Tätigkeit zur 

Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen 

mit Krankheitswert gesetzlich definiert. Vorausset-

zung der Ausübung einer psychotherapeutischen Tä-

tigkeit ist das Vorliegen von „Beeinträchtigungen der 

normalen Funktionsfähigkeit (...), die sich in emo-

tionalen, kognitiven, behavioralen, interpersonalen 

und/oder körperlichen Beeinträchtigungen äußern“ 

(Bastine, 1998; zit. n. RKI, 2008). Einzelne vormals 

interdisziplinär geleistete Hilfen angesichts beste-

hender psychischer Problemlagen fallen nun in den 

Kompetenzbereich von Psychotherapeuten. Dies be-

rührt auch Aufgabenteilungen in der PSNV. 

Wie bereits im Kontext der Diskussion zum „Scree-

ning“ deutlich wurde, sind die Übergänge vom „nor-

malen“ zum „kranken“ Funktionieren unter dem 

Eindruck des „Aus-der-Normalität-Fallens“ anlässlich 

von Notfallereignissen besonders schwer zu bestim-

men und damit auch die Zuständigkeit der heilkund-

lichen und nicht-heilkundlichen Akteure der PSNV.  

Ärztliche und psychologische Psychotherapeuten 

sowie Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeu ten 

stellen eine vergleichsweise „junge“ Anbietergruppe 

6. Rolle der Heilkundeberufe

bzw. bereits vorliegenden erhöhten Belastungsanzei-

chen. Vorliegende Versuche der Übertragung dieses 

Konzepts auf den Bereich der PSNV erweisen sich als 

stark voneinander abweichend und erscheinen daher 

noch nicht tragfähig. 

In der Prüfung der Anwendbarkeit der „Präventions“-

Konzepte wurde deutlich, dass nicht nur im Übergang 

der drei Präventionsstufen Unschärfen vorliegen. PS-

NV-Maßnahmen verfolgen darüber hinaus auch nicht 

nur „präventive Ziele“ im Sinn der Verhinderung 

von psychischen Traumafolgestörungen, wobei die 

präventive Wirkung von Krisenintervention und Ein-

satznachsorge zudem (noch) nicht hinlänglich belegt 

ist. PSNV-Maßnahmen verfolgen vielmehr auch die 

Stärkung und Ergänzung individueller und sozialer 

und gemeindlicher Ressourcen mit dem Ziel der ge-

lingenden Bewältigung, der Förderung von Resilienz 

und auch des persönlichen Wachstums und der Sinn-

stiftung angesichts von Schicksalsschlägen. Der Prä-

ventionsbegriff erscheint mithin als zu eng gefasst. 

Die Beschreibung der gestuften Angebote sollte auf 

den Bezug zum Präventionskonzept verzichten. 

Wenn in der Praxis die Differenzierung von primärer, 

sekundärer und tertiärer Prävention beibehalten wer-

de, um eine eingeführte Begrifflichkeit weiter zu ver-

wenden, sollte jedoch durch genaue Beschreibung 

der Anforderungen, Tätigkeiten und erforderlichen 

Kompetenzen der Übergang von der präventiven in 

eine kurative Logik im Spektrum der „Sekundärprä-

vention“ präzisiert werden. Hier erscheint das Erstel-

len und/oder Vorliegen einer „Diagnose“ eine mögli-

che praxistaugliche und kommunizierbare Grenze. 

im System der PSNV dar, deren fachliche Mitwirkung 

am System der PSNV unbestritten ist. Die Fragen des 

Zeitpunktes (auch in der Akutversorgung?) und der 

Rolle in der Mitwirkung (Fachaufsicht, Weisungsbe-

fugnis, Screening, Indikationsstellung?) zählen jedoch 

zu den im Prozess der Leitlinienentwicklung und 

Konsensfindung am kontroversesten diskutierten.

Die Frage der Bedeutung heilkundlicher Kompeten-

zen bezieht sich insbesondere auf drei Ebenen der 

Beteiligung an der Qualitätssicherung in der PSNV: 

die Notwendigkeit und Durchführungsmöglich-

keit der spezialisierten psychotraumatologischen 

heilkundlichen Angebote ab Stunde 0 nach dem 

Ereignis 

die Notwendigkeit der Beteiligung der Vertreter 

der auf psychische Traumata spezialisierten Heil-

kundeberufe als Fachaufsicht bzw. Weisungsbe-

fugte, 

die Rolle der Vertreter der auf psychische Trau-

mata spezialisierten Heilkundeberufe im Kontext 

einer umfassenden Qualitätssicherung. 

1.

2.

3.
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Vorgehen: Zur Schnittstelle zwischen nicht-heilkund-

licher, präventiver und stützender sowie heilkundli-

cher Handlungslogik im Bereich der Erkennung von 

Hilfe- und Interventionsbedarfen wurde im Kontext 

von „Screening“ und „Sekundärprävention“ bereits 

Stellung genommen.

Zur Frage der Fachaufsicht und Weisung in einem 

konkreten Einsatz war zu unterscheiden ob ein Leiter 

PSNV/PSU organisatorisch den Kräfte- und Mittelein-

satz lenkt oder inhaltlich in die Durchführung der 

Maßnahmen hineinwirkt. Auf die offenen Rechtsfra-

gen wird nur kurz eingegangen. 

Zur Rolle der heilkundlichen Interventionen in der 

Akutphase wurde vor dem Hintergrund epidemio-

logischer Daten, wissenschaftlich verfügbarer bzw. 

nicht-verfügbarer Evidenzen und internationaler 

Empfehlungen zu klären sein, worin der notwendige 

Beitrag der Heilkundeberufe zu sehen ist und wie die 

Zusammenarbeit mit den nicht-heilkundlichen Ange-

boten optimal organisiert werden kann.

Während in internationalen Veröffentlichungen die 

Funktion der Heilkundeberufe vor allem in der Qua-

lifizierung, Supervision und Qualitätssicherung der 

nicht-heilkundlichen Anbietersysteme hervorgeho-

ben wird, wird dieser Aspekt eher nur vereinzelt in 

der bundesdeutschen Diskussion behandelt. Er soll 

hier ergänzend aufgegriffen werden.

Ergebnisse

(1) Allgemeiner Stellenwert heilkundlicher Kompe-

tenzen

Heilkundliche Angebote und Angehörige der 

Heilkundeberufe sind unverzichtbarer Bestandteil 

zu jedem Zeitpunkt der Planung und Durchfüh-

rung der PSNV. Spezifisch qualifizierte Fachärz-

tinnen und Fachärzte, Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten sollten in alle Planungen und 

Phasen einer langfristigen, organisierten und ab-

gestimmten Zusammenarbeit einbezogen sein.

Alle internationalen Empfehlungen gehen von ei-

nem gestuften System von der „Hilfe zur Selbst-

hilfe“ über professionelle Hilfen bis zur spezia-

lisierten therapeutischen Versorgung aus, das im 

Zeitfenster der Akutversorgung in den ersten Ta-

gen Psychotherapie und Diagnostik nur im eher 

sehr seltenen Bedarfsfall für erforderlich und fach-

lich begründet hält. 

Aus dem Umfang zu erwartender diagnostischer 

und therapeutischen Bedarfe lässt sich keine 

zwingende und als Heilkundeangebot gesondert 

geregelte Beteiligung an Angeboten innerhalb der 

Akutphase am Einsatzort (1-2 Tage) bzw. in der 

mittelfristigen Nachsorge (4-6 Wochen) neben der 

Psychosozialen Akuthilfe oder Einsatznachsorge 

ableiten. Dies bedeutet nicht, dass Angehörige der 

Heilkundeberufe nicht als Mitglieder oder fach-

liche Leiter von Organisationen und Teams der 

psychosozialen Akuthilfe beteiligt sein können.

Für den Bedarfsfall der diagnostischen Abklärung 

und therapeutischen Intervention im Zeitfenster 

von 1-2 Tagen empfehlen internationale Leitlinien 

Besondere Verantwortung kommt den für das 

Feld der PSNV einschlägig qualifizierten Vertre-

tern der Heilkundeberufe in der Qualifizierung 

anderer Anbietersysteme in klinisch-psychologi-

schen, psychiatrischen und insbesondere psycho-

traumatologischen Kenntnissen zu sowie in der 

Vermittlung von Netzwerkwissen zur gesamten 

psychosozialen und psychiatrischen Versorgung 

einschließlich der psychotherapeutischen und 

fachärztlichen Maßnahmen im ambulanten und 

stationären Bereich.

Kompetenzen der psychotraumatologisch quali-

fizierten Angehörigen der Heilkundeberufe sind 

insbesondere auch in der Supervision von Anbie-

tern und Anbieterteams erforderlich.

(2) Heilkunde in der Akutphase und in der mittelfris-

tigen Nachsorge
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Die Frage der Leitung eines PSNV-Einsatzes durch 

Heilkundeberufe ist zu differenzieren in Fragen 

der Weisungsbefugnis und damit Führung in orga-

nisatorischen, strategischen und taktischen Fragen 

einerseits sowie der Fachaufsicht andererseits.

Die Fachaufsicht ist in den Heilkundeprofessio-

nen berufsrechtlich geregelt. Auch hinsichtlich 

anderer PSNV-Maßnahmen liegt die Fachaufsicht 

bei den entsendenden Organisationen (z.B. Not-

fallseelsorge).

Hinsichtlich der Weisungsbefugnis im Einsatz 

spricht nach vorliegenden Erfahrungen und hin-

sichtlich der wahrzunehmenden Aufgaben nichts 

gegen die Ausübung einer Führungsfunktion durch 

spezifisch qualifizierte Angehörige Psychosozialer 

Berufsgruppen, die keinem Heilkundeberuf ange-

hören. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass – bei 

entsprechender Ausbildung und Erfahrung – ein 

Angehöriger der Heilkundeberufe diese Aufgabe 

ebenfalls wahrnehmen kann. Internationale Leit-

linien jenseits des deutschen Sprachraums – mit 

Ausnahme der bereits durch die Unterzeichnung 

der IASC Empfehlungen überholten WHO-Leitli-

nien von 2003 – enthalten keinerlei Hinweise zur 

Entscheidung dieser ausschließlich im deutsch-

sprachigen Raum diskutierten Frage. 

Rechtsicherheit zur klaren Trennung der Schnitt-

stelle von Weisungsbefugnis und Fachaufsicht soll-

te abschließend ein Rechtsgutachten herstellen.

(3) Weisung und Fachaufsicht durch Angehörige der 

Heilkundeberufe

und die Expertengruppe um Hobfoll (2007) die 

Organisation von Rufbereitschaften bzw. Hinter-

grunddienste auch für Einzelereignisse im Alltag 

der Gefahrenabwehr und entsprechende Struktu-

ren auf kommunaler oder Landesebene.

Im Zeitfenster der mittelfristigen Versorgung von 

vier bis sechs Wochen nach dem Ereignis werden 

je nach Bewertung der Akuten Belastungsreaktion 

als frühe Manifestation einer Posttraumatischen 

Belastungsstörung und ihrer (umstrittenen) pro-

gnostischen Bedeutung für künftige Fehlanpas-

sungen Frühdiagnostik und Frühinterventionen 

notwendig und durch flexible und erleichterte 

Zugänge ins System der Psychotherapeutischen 

Versorgung bereit zu stellen sein. 

Psychiatrische Notfälle infolge von Notfallereig-

nissen stellen aufgrund Ihres äußerst seltenen 

Vorkommens keine spezifische Herausforderung 

zur Planung heilkundlicher Angebote in der Akut-

phase am Einsatzort dar und können bereits heute 

mit bestehenden sozialpsychiatrischen Strukturen 

und Regelungen versorgt werden. Vertiefte Quali-

fikationen der Anbieter psychosozialer Akuthilfen 

zur Identifizierung potenziell gefährdeter Perso-

nen erscheinen allerdings wünschenswert.

Die Befunde, die für oder gegen einen breiten 

Einsatz von prognostischen oder diagnostischen 

Screenings sprechen, die Psychologische bzw. 

Heilkundliche Qualifikationen erfordern, insbe-

sondere bei Großschadensereignissen, sind wi-

dersprüchlich. 

Für die Durchführung von individualdiagnosti-

schen Untersuchungen sind auch, sofern sie fach-

lich begründet werden könnten, i.d.R. die räumli-

chen und organisatorischen Rahmenbedingungen 

am Einsatzort nicht geeignet.

Mit zunehmender zeitlicher Entfernung vom Not-

fallereignis ist für nur einen kleineren Teil der 

Betroffenen mit anhaltenden Belastungen ein zu-

nehmender Bedarf an Diagnostik und Therapie zu 

erwarten und zu decken. Hier sind gleitende Über-

gänge und qualifizierte Weiterverweisung im Vorfeld 

vorzubereiten.

Diese Empfehlungen decken sich mit aktuellen in-

ternationalen Empfehlungen und wissenschaftlichen 

Befunden.
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7. Fazit und Empfehlungen

Beschreibung und Abgrenzung von Tätigkeitspro-

filen und erforderlichen Kompetenzprofilen als 

Basis einer differenzierten Ausbildungsbeschrei-

bung für unterschiedliche Funktionen (Experten-

arbeitsgruppe)

Qualifikationsvoraussetzungen im Bereich von 

prognostischen und diagnostischen Screenings 

(Expertenarbeitsgruppe)

Reichweite von Weisungsbefugnis und Fachauf-

sicht (Rechtsgutachten), 

Gestaltung des Übergangs zwischen den Zeitfens-

tern der kurzfristigen und mittelfristigen Nachsor-

ge (Expertenarbeitsgruppe)

Prüfung der Beauftragungsvoraussetzungen 

(Kompetenzen) der PSNV-Anbieter und Sicher-

stellung des Qualifikationserhalts.

die Untersuchung präventiver Effekte von Infor-

mation und Stressimmunisierung nicht nur bei 

Einsatzkräften, sondern auch in der Bevölkerung

die Aussagekraft von „Risiko-Screenings“ in un-

terschiedlichen Zeitfenstern unterschiedlicher Er-

eignismuster

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Be-

standsaufnahme zu den gestellten Fragen lassen sich 

die vorgelegten Leitlinien wie folgt zusammenfas-

send beurteilen:

Die Leitlinien sind in sich konsequent in der Verfol-

gung des zugrunde liegenden umfassenden psycho-

sozialen Handlungsverständnisses. Das psychosoziale 

Handlungsmodell der Leitlinien deckt sich mit jüngs-

ten wissenschaftlichen Befunden zur Epidemiologie 

von psychischen Belastungen und zum Verlauf der 

Belastungsverarbeitung nach Notfällen und belasten-

den Einsatzsituationen. Es deckt sich auch mit jüngs-

ten wissenschaftlichen Befunden und internationalen 

Leitlinien zur Effektivität einer interdisziplinären, ge-

stuften, koordinierten und organisierten Zusammen-

arbeit in der Psychosozialen Notfallversorgung. 

Die Leitlinien stärken einen grundsätzlichen Respekt 

vor den salutogenetischen Kräften von Einzelnen 

und sozialen Netzwerken in Familie, Nachbarschaft 

und am Arbeitsplatz.

Von einer umfassenden Evidenzbasierung aller 

PSNV-Maßnahmen ist die PSNV weit entfernt, so dass 

die Leitlinien dem besten verfügbaren Wissen ent-

sprechen. Sie decken sich mit empirisch gestützten, 

„evidenzinformierten“ Handlungsprinzipien auf den 

Ebenen von Personen, Gemeinschaften und Gemein-

den.

Die Leitlinien beschreiben ein integriertes interdis-

ziplinäres System, in dem die spezifischen Kompe-

tenzen aller Akteure im Zeitverlauf transparent nach 

innen und außen kommuniziert werden können. 

Die Leitlinien sind in ihrer Ausrichtung kompatibel 

mit jüngeren deutschen und weiteren nationalen 

Leitlinien auf europäischer und außereuropäischer 

Ebene. Sie können hinsichtlich ihrer Ausrichtung 

aber auch Umsetzung grundsätzlich in einen europä-

ischen und über Europa hinausgehenden internatio-

nalen Harmonisierungsprozess münden.

Die Leitlinien sind in Teilen differenzierter beschrei-

ben (z.B. Ablauf und Akteure der PSNV) als vergleich-

bare internationale Leitlinien. Sie sind zugleich vage 

in anderen Bereichen (z.B. Prüfung der Kompetenz 

von Anbietern im Vorfeld der Beauftragung). 

Folgende offene Fragen stellen sich auch in inter-

nationalen Praxis- und Forschungszusammenhängen 

und sollten in der Weiterentwicklung der PSNV in 

der Bundesrepublik Deutschland nicht aus den Au-

gen verloren werden

Die Leitlinien weisen noch einen geringen Differen-

zierungsgrad im Vergleich zu anderen Empfehlungen 

in folgenden Bereichen auf: im Bereich der Versor-

gung spezifischer Betroffenengruppen nach Alter, 

Kultur, Behinderung, Graden der mehr oder weniger 

selbständigen Lebensführung; sowie im Bereich der 

Differenzierung von verschiedenen Formen der Psy-

choedukation (Normalisierung, Symptomsensibilisie-

rung, Risiko-Ressourcen-Sensibilisierung).

Folgende offene Fragen und fortbestehende Kontro-

versen im Konsensfindungsprozess werden zur wei-

teren Bearbeitung empfohlen
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Nebenwirkungen von „Risiko- und Belastungs-

Screenings“

Wirkfaktoren „psychischer Erster Hilfe“ und 

„Trauerbegleitung“ nach Teilgruppen differenziert 

(Kinder, ältere Menschen...)

Effekte unterschiedlicher Varianten mittelfristiger 

Nachsorge-Modelle

Wirksamkeit von therapeutischen Frühinterventi-

onen im mittelfristigen Zeitfenster von 6 Wochen 

nach Ziel- und Altersgruppen differenziert

Varianten der Psychoedukation und Krisenkom-

munikation und der Wirkungen einzelner ihrer 

Elemente.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Die Leitlinien stellen einen ersten, sehr großen und 

fachlich auf der Basis des verfügbaren Wissens gut 

fundierten Meilenstein dar. Sie können jedoch noch 

nicht als Endpunkt eines möglicherweise erreichba-

ren Abstimmungsprozesses verstanden werden. 

Sie stellen eine Bestandsaufnahme des gegenwärtig 

Konsensfähigen dar, um das in teilweise jahrelangen 

Austausch- und Klärungsprozessen gemeinsam und 

engagiert gerungen wurde. 

Hinsichtlich eines im Vergleich zu den Vorjahren 

stark polarisierten Verhältnisses von heilkundlichen 

vs. nicht-heilkundlichen, seelsorgerlich und psycho-

sozial professionellen vs. lediglich psychosoziale 

fortgebildeten Anbietersystemen sind hier deutliche 

und differenziertere Formen abgestimmter, bedarfs- 

und bedürfnisgerechter Zusammenarbeit skizziert.

Die Leitlinien lassen erkennen, dass gegenwärtig 

noch offene organisatorische und fachliche Fragen 

nicht in fachlich fragwürdigen „Schein-“Konsense 

untergegangen sind. Es wird daher empfohlen, dass 

einzelne einzurichtenden Arbeitgruppen mit zeitlich 

befristetem Auftrag konkrete offene Fragestellungen 

bearbeiten. Die Richtung nächster Bearbeitungs-

schritte sollte festgehalten werden.

Es sei hier eindringlich davor gewarnt, in einem Dau-

erklärungsprozess einen umfassenden und vollstän-

digen Konsens anzustreben, da sich das erforderli-

che wissenschaftliche (und praktische) Wissen nicht 

mit dem gewünschten Tempo bereitstellen lässt. Die 

dabei entstehenden Frustrationen und zugleich un-

vermeidlichen, unlösbaren und interaktionell sich 

verfestigenden „Positions-Unterschiede“ könnten 

zentrifugale Kräfte entfalten und mehr Schaden als 

Nutzen anrichten. 

Die Länder- und Bundesbehörden und Organisatio-

nen der Gefahrenabwehr sowie das bestehende bun-

desweite informelle Netzwerk sollten in den nächs-

ten Jahren die Chance erhalten und wahrnehmen, 

die Details der Leitlinien zunächst umzusetzen und 

zu erproben, bevor sie einer erneuten kritischen Prü-

fung und Weiterentwicklung unterzogen werden.

Es wird jedoch geraten (je nach Themenbereich) im 

Abstand von 5-10 Jahren Aktualisierungen durch be-

auftragte Expertisen zu ausgewählten Fragestellun-

gen vorzubereiten, in einem Expertenkreis zu bera-

ten und Update-Konferenzen unter der Federführung 

des BBK durchzuführen. 

Verfasserin:

Prof. Dr. Irmtraud Beerlage

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen 

Breitscheidstr. 2

39114 Magdeburg

Tel.:     +49 - (0)391 - 8864-320

Email:  Irmtraud.Beerlage@hs-magdeburg.de 

Web:    http://www.hs-magdeburg.de

Web:    http://www.psychosoziale-notfallversorgung.de

Web:    http://www.gesundheit-im-einsatzwesen.de

Literatur: s. Gutachten
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Gutachten von Prof. Dr. Dr. J. Bengel und K. Becker 
(Zusammenfassung)

Leitlinien und Konsensus-Konferenz 2008

Gutachter im Rahmen der Konsensus-Konferenz 2008: 

Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel 

Die psychologische und soziale Betreuung und Ver-

sorgung von Opfern, Angehörigen und Einsatzkräften 

in Großschadenslagen, aber auch im rettungsdienst-

lichen Alltag hat in den letzten Jahren eine wichtige 

Bedeutung erlangt. Insbesondere nationale und inter-

nationale Erfahrungen bei Großschadensereignissen 

haben die Relevanz der Psychosozialen Notfallver-

sorgung eindrucksvoll dokumentiert. Die Erkenntnis-

se der Psychotraumatologie haben zu verschiedenen 

Aktivitäten und Versorgungskonzepten geführt. Die 

große Bandbreite und Heterogenität der Maßnahmen 

und Angebote verlangt eine Standardisierung und ein 

umfassendes Qualitätsmanagement.

Ausgehend von der historisch gewachsenen und ak-

tuellen Situation in Deutschland hat der Arbeitsbe-

reich „Psychosoziale Notfallversorgung“ im Bundes-

amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

(BBK) sich der Psychosozialen Notfallversorgung an-

genommen. Die Psychosoziale Notfallversorgung ist 

bisher nicht adäquat in die Organisationsstruktur der 

Gefahrenabwehr eingebunden.  

National wie international wird psychologischen und 

sozialen Frühmaßnahmen nach Notfallereignissen, 

insbesondere in Großschadenslagen, sehr hohe Be-

deutung beigemessen. Leitlinien und Qualitätsstan-

dards für psychologische und soziale Frühmaßnah-

men sind aus wissenschaftlicher, gesellschaftlicher, 

organisatorischer und politischer Perspektive not-

wendig.

Das vorliegende Gutachten argumentiert aus der 

wissenschaftlich-fachlichen Perspektive. Nach Be-

griffsklärungen und einer Übersicht zu psychologi-

schen Screeninginstrumenten werden internationale 

und nationale Leitlinien zu Frühinterventionen nach 

traumatischen Ereignissen dokumentiert und mit den 

vorliegenden Ergebnissen des Konsensusprozesses 

verglichen. Auf die Rolle der heilkundlichen Berufs-

gruppen wird in einem eigenen Abschnitt eingegan-

gen. Abschließend werden Vorschläge für das weite-

re Vorgehen gemacht. 

Es finden sich in Deutschland eine Vielzahl von Kon-

zeptionen und Aktivitäten mit unterschiedlichem 

Entwicklungs- und Implementierungsstand. In den 

Ländern, Kreisen und Städten sind unterschiedliche 

Strukturen entstanden, die in unterschiedlicher Trä-

gerschaft stehen. Psychosoziale Notfallversorgung 

wird von verschiedenen Berufsgruppen angeboten. 

Es fehlen (Qualitäts-)Standards, gesetzliche Regelun-

gen und die Einbindung in die Organisationsstruktur. 

Der psychosoziale Strang weist im Gegensatz zum 

medizinischen Strang ein heterogenes Spektrum auf, 

es fehlen eindeutig definierte Zuständigkeiten und 

Verantwortungsbereiche.
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Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katast-

rophenhilfe hat einen Prozess zur Entwicklung von 

Leitlinien angestoßen und moderiert. Es ist gelungen, 

alle relevanten Interessengruppen zu diesem Prozess 

zusammenzubringen und eine konstruktive Diskus-

sion zu fördern. Die Notwendigkeit solcher Aktivitä-

ten wird von allen Interessengruppen bestätigt; die 

Zustimmung zum vorgeschlagenen Vorgehen wird 

durch ihre Mitarbeit dokumentiert. Alle Interessen-

gruppen haben konstruktiv und sachbezogen argu-

mentiert. 

Das gewählte Vorgehen stellt die Vertrauensbildung 

und die gemeinsame Diskussion in den Vordergrund. 

Ziel ist der Konsens, die Mitnahme aller Gruppen 

und eine gemeinsame Empfehlung. Zunächst stand 

daher der gemeinsame Dialog im Vordergrund. Auf-

grund dieser Vorgehensweise – Diskussion und Kon-

sens der beteiligten Interessengruppen – besteht die 

Einigung bzw. die weitgehende Einigung in eher all-

gemeinen, teilweise notwendigerweise abstrakt for-

mulierten Aussagen.

Viele Anmerkungen der Vertreter der Interessengrup-

pen sind auf sehr unterschiedlichem Abstraktionsni-

veau, einzelne Anmerkungen sind nur im Rückgriff 

auf Prämissen und den jeweiligen Arbeits- und Or-

ganisationskontext zu interpretieren. Nicht alle Inte-

ressengruppen können jedoch zu allen Fragen und 

Themen in gleicher Weise qualifiziert Stellung neh-

men (z. B. organisatorischer Rahmen im Katastro-

phenschutz, heilkundliche Regelungen).

Die wissenschaftliche Perspektive und Begutachtung 

kann den Forschungsstand, die empirische Evidenz 

und die Positionen internationaler Leitlinien einbrin-

gen. Eine Reihe von offenen Fragen lassen sich je-

doch durch eine wissenschaftliche Expertise bzw. 

eine wissenschaftliche Begutachtung nicht lösen 

bzw. beantworten.

Die Bezeichnung Psychosoziale Notfallversorgung 

(PSNV) scheint geeignet, das Gesamt und die Struk-

tur der psychologischen und sozialen Frühmaßnah-

men nach Notfällen und Schadenslagen abzubilden. 

Neben der Bergung / Rettung und der notfallmedi-

zinischen Versorgung wird damit der notwendige 

dritte Arm der Notfallversorgung dargestellt. Es be-

steht Konsens darüber, alle Maßnahmen unter dieser 

Bezeichnung zusammenzufassen. Die vorliegenden 

Ausführungen stehen in Einklang mit internationa-

len Leitlinien. Sie bilden ein gutes Fundament für 

die Psychosoziale Notfallversorgung. Der Begriff 

„psychosoziale Unterstützung“ (PSU) erscheint nicht 

notwendig und zielführend, er sollte nicht weiter ver-

wendet werden.

Aus gutachtlicher Sicht soll betont werden, dass die 

Psychologie (hier vor allem die Klinische Psycho-

logie), die Psychiatrie, die Psychosomatik und die 

Psychotherapie die wissenschaftliche Basis der Psy-

chosozialen Notfallversorgung bilden. Gemeinsames 

Arbeits- und Anwendungsfeld dieser Disziplinen ist 

die Psychotraumatologie. Zuallererst müssen Kon-

zepte und Strategien der Frühmaßnahmen nach Not-

fallereignissen wissenschaftlichen Standards dieser 

Disziplinen genügen. Viele der für die Psychosozi-

ale Notfallversorgung relevanten Maßnahmen erfor-

dern fachliche Kompetenz (z. B. Interpretation von 

Screeningsinstrumenten, psychologische Diagnostik, 

psychotherapeutische Frühinterventionen). Diese 

fachlichen Voraussetzungen sind bei Diplompsycho-

logen teilweise, bei psychologischen und ärztlichen 

Psychotherapeuten gegeben. Allerdings sind auch für 

diese Berufsgruppen psychotraumatologische Fort- 

und Weiterbildungen sinnvoll und angezeigt. 

Heilkundliche Kompetenz ist im Bereich der Psycho-

sozialen Notfallversorgung erforderlich. Dies gilt für 

psychodiagnostische Aufgaben, Indikationsstellung 

sowie spezifische (psychologische und psychothera-

peutische) Frühinterventionen. Dies gilt ferner auch 

für Leitungsfunktionen und Beratung im Stab. Der-

zeit wird die Fachkompetenz der Heilberufe in der 

PSNV noch nicht ausreichend berücksichtigt. 

Allerdings sind viele der Maßnahmen der Psychoso-

zialen Notfallversorgung von anderen dafür qualifi-

zierten Kräften durchführbar, nur ein Teil der Maß-

nahmen erfordert aus fachlicher und wahrscheinlich 

auch aus juristischer Sicht Fachkräfte mit heilkund-

lichem Status. Diese Maßnahmen sollten in einem 

Tätigkeitskatalog definiert werden. Es wird davon 

abgeraten, die Diskussion über Tätigkeitsprofile und 

Kompetenzen zum Thema Heilkunde über Begriffe 

und Bezeichnungen wie zum Beispiel Sekundärprä-

vention zu führen.  
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Zwischen den internationalen Leitlinien und den Er-

gebnissen der Konsensuskonferenz besteht große 

Übereinstimmung. Die gewählte Begrifflichkeit vari-

iert allerdings, so dass nicht immer entscheidbar ist, 

ob hier vergleichbare Sachverhalte adressiert sind. 

Die Vergleichbarkeit ist außerdem reduziert durch 

die Unterschiede zwischen den Ländern und die zum 

Teil unterschiedlichen Zuständigkeiten bzw. Ausbil-

dungen. Es wird empfohlen, sich im Hinblick auf Tä-

tigkeitsprofile an den Leitlinien zu „Diagnostik und 

Behandlung von akuten Folgen psychischer Trauma-

tisierung“ der Arbeitsgemeinschaft der Medizinischen 

Wissenschaftlichen Fachgesellschaften (AWMF) zu 

orientieren, da sie die Leitlinien der relevanten Fach-

gesellschaften repräsentieren und aktuell sind.

Das bisher erreichte Ergebnis und das Material stel-

len einen sehr erfolgreichen Zwischenschritt dar. Der 

Prozess zur Leitlinienentwicklung und Definition von 

Standards ist noch nicht abgeschlossen und wird auch 

auf der Konsenskonferenz im November 2008 nicht 

abgeschlossen werden. Die beteiligten Interessen-

gruppen müssen bereit sein, Kompromisse zu schlie-

ßen, um so den Prozess weiter voran zu bringen. 

Einerseits müssen historisch gewachsene Strukturen 

respektiert werden, andererseits jedoch auch ausbil-

dungsbezogene und wissenschaftliche Kompetenzen 

akzeptiert sowie rechtliche und organisatorische Rah-

menbedingungen berücksichtigt werden.

Der in den bisherigen Ausführungen mitgedachten 

These, dass alle etablierten Anbieter von PSNV die 

Standards definieren und gleichsam „gesetzt“ sind, 

muss widersprochen werden. Diese Grundidee ist 

für den Entwicklungsprozess von Leitlinien und Stan-

dards zunächst sicher sinnvoll. In einem nächsten 

Entwicklungsschritt können jedoch nicht Anbieter 

mit ihren nachvollziehbaren Interessenlagen über die 

Aufnahme in die PSNV und ihre Standards bestim-

men. Der Beteiligung an der PSNV sollte eine Zerti-

fizierung von einem fachlich qualifizierten und aus 

fachlich-wissenschaftlichen Experten und Fachleuten 

des Katastrophenschutzes zusammengesetzten Gre-

mium vorausgehen.

Der Bezugsrahmen für die Qualitätsstandards in der 

PSNV sind internationale und nationale Leitlinien, die 

auf dem internationalen Stand der Forschung basie-

ren. Daneben gilt es jedoch, etablierte Vorgehens-

weisen und Gewohnheiten sowie selbst definierte 

Standards genau zu prüfen und dabei anzuerkennen, 

dass verschiedene Gruppen und Organisationen seit 

Jahren in der PSNV aktiv sind.

Es wird empfohlen den Leitlinienprozess unter der 

Moderation des Bundesamtes für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe fortzusetzen. Nach der 

Konsensuskonferenz im November 2008 sollten die 

offenen Fragen bearbeitet werden. Dabei sollte das 

Prinzip der regelmäßigen Abstimmungen aller Inter-

essengruppen nicht wie bisher fortgeführt werden. 

Das Bundesamt sollte zu den verschiedenen offenen 

Fragen Expertisen einholen. Diese könnten sich be-

ziehen auf die juristische Bewertung der Heilkunde 

im Rahmen der Notfallversorgung, eine gemeinsame 

Position der Hilfsorganisationen, eine gemeinsame 

Position der heilkundlich tätigen Berufsgruppen oder 

die Grenzziehung zwischen Seelsorge und psycho-

therapeutischer Frühintervention.

Es wird ferner empfohlen, diese und die anderen of-

fenen Fragen in überschaubaren und fachlich qua-

lifizierten Arbeitsgruppen zu erörtern und die Er-

gebnisse in die schon bestehende Konsensgruppe 

einzubringen. Im Vordergrund sollte dabei die De-

finition von Tätigkeitsprofilen und Kompetenzpro-

filen stehen. Basis hierfür sollten wie erwähnt die 

AWMF-Leitlinien und die NATO-Leitlinien sein. Wie 

bei Leitlinien und Qualitätsstandards üblich, sollten 

sie nach 3 bis 5 Jahren überprüft und dem neuesten 

Forschungsstand und den Erfordernissen der Versor-

gung angepasst werden.

Daneben sollte ein juristisches Gutachten die Einbin-

dung der Psychologischen Psychotherapeuten und 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in die 

Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz bear-

beiten. In diesem Gutachten sollten auch Fragen der 

Haftung, der Schweigepflicht und des Datenschutzes 
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in Abhängigkeit vom gewählten Modell der Integrati-

on in den Katastrophenschutz diskutiert werden. 

Die Fragen nach Weisungsrecht und Fachaufsicht, 

Leitung- und Führungsfunktion, Mitarbeit im Stab 

und Hintergrundsdienst sind nicht allein aus psycho-

sozialer Perspektive zu diskutieren, sondern auch 

aus Sicht der Gefahrenabwehr und des Katastro-

phenschutzes. Eine Stellungnahme bzw. ein Gutach-

ten zur Integration der PSNV sollte diese Fragen be-

handeln. Dabei sollte auch die Integration der PSNV 

in Landesgesetze zum Katastrophenschutz und die 

Frage der Honorierung und Aufwandsentschädigung 

der PSNV-Einsätze erörtert werden. 

Das Bundesamt hat durch seine sensible und kom-

petente Moderation das Vertrauen der beteiligten In-

teressengruppen erlangt. Es kann im förderalen Sys-

tem in vielen für den Katastrophenschutz relevanten 

Feldern jedoch nur Empfehlungen formulieren. Im 

Interesse der Sache und der Sicherstellung einer qua-

lifizierten Versorgung der Bevölkerung und der Ein-

satzkräfte sollten sich alle Bundesländer den bisher 

formulierten Vorschlägen und erzielten Konsensen 

anschließen. Das Mandat für die weitere Moderation 

des Prozesses sollte weiterhin beim Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe liegen.

 

Verfassende:

Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel

Dipl.-Psych. Katharina Becker

Universität Freiburg

Institut für Psychologie

Abteilung für Rehabilitationspsychologie und Psychotherapie

Engelbergerstr. 41

79085 Freiburg

Tel.:     +49 - (0)761-203-2122

Email:  bengel@psychologie.uni-freiburg.de

Email:  katharina.becker@psychologie.uni-freiburg.de

Web:    http://www.psychologie.uni-freiburg.de/
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Erfassungskriterien für Angebote und Anbieter 
der PSNV

Folgend sind die in der Leitlinie zur bundeseinheit-

lichen Erfassung von Angeboten und Anbietern der 

PSNV genannten zentralen Erfassungskriterien aufge-

führt.

I. Grundinformationen zum PSNV-Angebot und PSNV-Anbieter

III. Informationen zu Anforderungsmöglichkeiten

IV. Informationen zu Kenntnissen/Fähigkeiten/Qualifikationen 

II. Bei entsprechender Organisationsform: Grundinformationen zum Team 

Art des PSNV-Angebots (KIT, NFS, Feuerwehrseelsorge, etc.)
Trägerschaft des PSNV-Angebots (Kirche, Hilfsorganisation, Verein, etc.)
Organisationsform des PSNV-Angebots (Team oder Einzelperson?)
Kostenabfrage (Ist das Angebot unentgeltlich oder entstehen Kosten?)

Erreichbarkeiten (Adresse, Telefonnummern, Email, Homepage)
Zeitliche Einsatzmöglichkeiten (24h-Verfügbarkeit?)
Regionale Einsatzmöglichkeiten (Zuständigkeitsradius? Transportmöglichkeiten?)
Beauftragungs-/Anforderungsmöglichkeiten (Alarmierung über Leitstelle?)

Zielgruppe des Angebots (direkt Betroffene, Hinterbliebene, Einsatzkräfte, etc.)
PSNV-relevante Kompetenzen (nach definierten Mindestqualitätsstandards)
Zusatzkenntnisse (Sprachkenntnisse etc.) 
Einsatzerfahrungen PSNV (Liste der Einsätze inkl. Datum, Aufgaben)
Weitere Aufgaben und Erfahrungen im Einsatzwesen (Feuerwehr, Rettungsdienst, 
Katastrophenschutz usw.)
Teilnahme an Übungen (Liste der Übungen, Aufgaben)

Leitung des Teams
Größe des Teams

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-
-
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