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Fachgruppe Notfallpsychologie - Teilnahme an der 

7. Schweizer Fachtagung Psychosoziale Notfallversorgung 2021 (PSNV) 

 

Ende Mai fand die Schweizer Fachtagung PSNV statt – dieses Jahr in Corona-

konformer hybrider Durchführung mit nur wenigen anwesenden Personen vor Ort 

und umso mehr teilnehmenden Psychologinnen und Psychologen vor den 

heimischen Bildschirmen. 

Petros Stathakos und Florian Stoeck nahmen stellvertretend für die Fachgruppe 

Notfallpsychologie der Sektion Klinische Psychologie an der diesjährigen 

Veranstaltung teil, anders als ursprünglich geplant jedoch vom heimischen 

Computer aus und nicht am Campus Sursee (Schweiz). Dennoch wurde die 

Chance genutzt, zwischen den verschiedenen Beiträgen mit den in der Schweiz, 

Österreich und weiteren Ländern beheimateten, teilnehmenden Kolleginnen und 

Kollegen aus dem Tätigkeitsfeld Notfallpsychologie in Kontakt zu kommen und 

sich auszutauschen.  

Bereits mit der eigenen Fachtagung 2018 „Über Grenzen hinweg…“ hatte die 

Fachgruppe begonnen, die internationale Zusammenarbeit auszubauen und die 

Vernetzung zu stärken. 

Insgesamt sechs Beiträge hatte das Organisationsteam der diesjährigen PSNV-

Tagung im Programm. 

Beeindruckend zeigte sich gleich der Auftakt der Veranstaltung, bei dem die 

Betreuung und  Nachsorge von Rettungskräften nach einem Einsatz bei einem 

Tötungsdelikt aus Sicht der verschiedenen Protagonisten vorgestellt und 

aufgearbeitet wurde.  

Insbesondere auch die Darstellung aus Sicht einer Betroffenen führte dazu, dass 

das Erlebte und die Erfahrungen so greifbar, aber auch die Chancen einer 

professionellen Begleitung erkennbar wurden. Im Mittelpunkt der weiteren 

Beträge stand die Betreuung von Touristen und Kindern nach tragischen 

Zwischenfällen im Urlaub beziehungsweise Feriencamp, wobei es einerseits um 
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konkrete Hilfen, andererseits aber auch um grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit ging.  

Der Tod eines Kindes während der Geburt und dessen Auswirkungen auf die 

Eltern und Familien waren Thema eines weiteren Vortrages, der auf der einen 

Seite recht emotional war, zugleich aber auch Hoffnung vermittelte und Wege zur 

Begleitung und damit noch einmal eine ganz andere Seite der Notfallpsychologie 

aufzeigte. 

„Insgesamt eine gelungene Veranstaltung“ mit „viele(n) spannende(n), 

interessante(n) Beiträge(n)“, konnte Petros Stathakos am Ende gegenüber dem 

Veranstalter konstatieren. Im Gegenzug sprach er eine Einladung zum 

diesjährigen 6. Fachtag Notfallpsychologie „Notfälle sind normal!“ der 

Fachgruppe in München am Samstag 16. Oktober 2021 aus, um dort die 

Gespräche weiter zu intensivieren und auch die Vernetzung und Zusammenarbeit 

zu stärken.  

 

Weitere Informationen zur abgelaufenen Fachtagung PSNV Schweiz: https://sv-

psnv.ch/fachtagung  

Informationen zum Fachtag Notfallpsychologie der Berufsverbandes Deutscher 

Psychologinnen und Psychologen: https://www.bdp-klinische-

psychologie.de/fachgruppen/gruppe16.shtml bzw. https://www.bdp-

verband.de/landesgruppe-by/termine/2021/10/fachtag-notfallpsychologie.html  

Florian Stoeck 
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