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Eichstätt (BY). Nicht nur für Rettungskräfte, son-
dern auch für Kriseninterventionsteams birgt 
jede Einsatzlage spezielle Herausforderungen, 
auf die sie vor Ort mit ihrer psychosozialen Be-
treuung reagieren müssen. Situationsgerechte 
Fachinformationen zur Ersten Hilfe für die Seele 
digital bündeln und Werkzeuge zum Einsatzma-
nagement bieten – diese Ziele verfolgt der Psy-
chologe Dr. Robert Steinhauser mit der Entwick-
lung einer speziellen und kostenlosen App für 
Einsatzkräfte der Psychosozialen Notfallversor-
gung. Dafür gibt es bereits bundesweit Interesse, 
denn die geplante modulare Konzeption der App 
bietet auch weitere Anwendungsmöglichkeiten 
für Hilfsorganisationen. 

das projekt „heidi – die hilfeapp für einsatzdiens-
te“ wird derzeit von der katholischen universität 
eichstätt-ingolstadt (ku) getragen. neben verschie-
denen bundesweiten hilfsorganisationen und Fach-
verbänden bringt auch das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und katastrophenhilfe seine expertise 
bei der entwicklung der app ein.

Dr. Robert Steinhauser ist hauptberuflich an der KU 
in der psychologischen grundlagenforschung tä-
tig – etwa rund um die kognitive Verarbeitung von 
unerwarteten ereignissen. als gegenpol zu diesem 
wissenschaftlichen arbeitsfeld engagiert er sich seit 
mehreren Jahren im kriseninterventionsteam (kit) 
des landkreises eichstätt, dessen fachliche leitung 
er inzwischen innehat. das kit bündelt speziell aus-
gebildete ehrenamtliche kräfte von hilfsorganisa-

tionen und kirchen, die menschen nach unfällen, 
katastrophen oder plötzlichen todesfällen im sinne 
einer psychosozialen notfallversorgung betreuen. 
sie absolvieren dafür eine intensive ausbildung – 
nur die Minderheit von ihnen ist auch beruflich im 
psychologischen Bereich tätig. 

„Jede situation, zu der wir gerufen werden, bringt 
spezielle anforderungen an die Versorgung mit sich. 
und trotz unserer ausbildung habe ich mir oft ge-
wünscht, bereits auf der anfahrt anhand des ein-
satzstichwortes zu wissen, worauf ich mich bei der 
Betreuung konzentrieren muss. denn vor ort hat 
man entsprechende Fachinformationen nicht pa-
rat, um nachzuschlagen“, schildert steinhauser, der 
auch ausgebildeter notfallpsychologe ist. so wur-
de er zu Beginn seiner tätigkeit im kit zu einem 
Verkehrsunfall gerufen, bei dem ein motorradfahrer 
nach einer kollision mit einem auto noch am un-
fallort verstarb. steinhausers aufgabe war es, sich 
um den unfallverursacher zu kümmern. „mir ist erst 
im nachgang beim Blick in die ausbildungsmateri-
alien bewusst geworden, dass ich in der eile einen 
wesentlichen aspekt nicht berücksichtigt habe: ein 
unfallverursacher gehört zu einer der höchsten risi-
kogruppen für suizid.“ auf eine komplett andere ein-
satzlage musste sich das eichstätter kit wiederum 
nach der Flutkatastrophe im ahrtal einstellen, zu der 
es als unterstützung gerufen wurde. „der zeitliche 
abstand zum eigentlichen ereignis lag nicht stun-
den, sondern tage zurück, so dass andere psychi-
sche prozesse dominierten. das mussten wir dann 
in der art und weise unserer psychosozialen Betreu-
ung anders auffangen“, erklärt Steinhauser. Zudem 
seien helfende beispielsweise auch mit interkultu-
rellen aspekten zum umgang mit Verstorbenen kon-
frontiert oder mit kommunikativen Fragen – etwa mit 
gehörlosen, die es an einem unfallort zu betreuen 
gilt. insgesamt gebe es immer wieder einsatzlagen, 
die selten angewandtes spezialwissen erforderten.

mit der heidi-app erhalten daher die einsatzkräfte 
der psychosozialen notfallversorgung ein werkzeug 
an die hand, dass ihnen ad-hoc die passenden in-
formationen situationsgerecht und kompakt anzeigt 
– von der Vorbereitung des einsatzes über die infor-
mationen zur weiterversorgung bis hin zur nachbe-
reitung und der eigenen psychohygiene. inhaltlicher 
input kommt dazu auch vom lehrstuhl für Biologi-
sche und klinische psychologie der ku: prof. dr. 

Neue App für Hilfskräfte 
in Kriseninterventionsteams

derzeit wird eine erste testversion für die app programmiert. diese ist 
bewusst modular konzipiert, so dass sie sich flexibel an die Bedürfnisse 
der nutzenden organisationen anpassen lässt. (Foto: schulte strathaus/
upd)
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rita rosner und ihr team erforschen und entwickeln 
unter anderem therapien zur Behandlung von trau-
mata. steinhauser betont: „es bringt nichts, für ein 
solch breites spektrum an anforderungen eine star-
re app zu erstellen. stattdessen wird die plattform 
als modularer Baukasten angelegt sein“, schildert 
steinhauser. die nutzenden organisationen können 
dann passend zu ihren eigenen abläufen und erfor-
dernissen zum Beispiel definieren, wie sie welche 
informationen aufbereiten, zu welchen einsatzstich-
worten sie hinterlegt sind oder wie der einsatz zu 
dokumentieren ist. 

Diese flexible Architektur der App eröffnet auch 
anwendungsmöglichkeiten über kriseninterven-
tionsteams hinaus – etwa für die Betreuung durch 
schulpsychologinnen und -psychologen in krisensi-
tuationen oder auch technische aspekte von hilfs-
organisationen, um beispielsweise die Funktion von 
selten genutzten gerätschaften über die app zu er-
klären. 

aktuell wird eine erste testversion der heidi-app 
programmiert – finanziert von einem Innovations-
fonds des projektes „mensch in Bewegung“ an der 
ku. dieser bringt Forschende und praxispartner 
für gesellschaftlich relevante Fragestellungen zu-
sammen, um konkrete Verbesserungen für die Be-
völkerung anstoßen. „mensch in Bewegung“ wird 
im rahmen der Bund-länder-initiative „innovative 

hochschulen“ vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung unterstützt. Voraussichtlich im de-
zember wird steinhauser einen ersten prototyp der 
app bei einer tagung mit den projektbeteiligten vor-
stellen. Für die Zeit nach der Anschubfinanzierung 
der anwendung, die explizit kostenlos angeboten 
werden soll, ist er derzeit bereits in gesprächen mit 
potenziellen Förderern. dazu und zum dauerhaften 
Betrieb, für den mehrere hunderttausend euro erfor-
derlich sind, soll das projekt in Form eines gemein-
nützigen Vereins ausgegründet werden. Bisherige 
und neu interessierte projektpartner sollen als na-
türliche oder juristische personen mitglieder dieses 
Vereins werden können.

text: katholische universität eichstätt-ingolstadt

das spektrum an einsatzlagen, in denen kriseninterentionsteams hilfe leisten, umfasst auch die psychosoziale Betreuung von kin-
dern, deren Angehörige von einem Unfall betroffen sind. (Foto: ArGe Kriseninterventionsdienste im Landkreis Eichstätt)

dr. robert steinhauser forscht als psychologe an der katholischen 
universität eichstätt-ingolstadt.


