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Fachgruppe Notfallpsychologie  
 

zu Besuch bei HEiDi - Kriseninterventions-Tagung in Eichstätt am 02. & 03. Dezember 

2022 mit Veröffentlichung der Grundversion der Smartphone- und Tablet-Computer-App 

HEiDi 

 

Gabi Bringer, Damaris Braun und Florian Stoeck nahmen stellvertretend für die 

Fachgruppe Notfallpsychologie der Sektion Klinische Psychologie an der, von Dr. 

Robert Steinhauser - ebenfalls Mitglied der Fachgruppe Notfallpsychologie - 

organisierten und an der Universität Eichstätt-Ingolstadt ausgerichteten, Veranstaltung 

teil.  

Neben verschiedenen Plenumsbeiträgen und Workshops – u.a. zum Umgang bei 

Krisen und Notfällen, zur Wirksamkeit psychosozialer Akutinterventionen oder auch zur 

Abschiednahme bei Todesfällen beziehungsweise Nachsorge nach Suiziden im 

Unternehmen – stand insbesondere auch der Austausch mit anderen Akteurinnen und 

Akteuren aus dem Feld der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) im Mittelpunkt, 

wozu auch die Notfallpsychologie gezählt werden kann. Ein besonderes Highlight war 

die Vorstellung und der Start der Betaphase von HEiDi, die ihren Namen auch der 

Veranstaltung geliehen hatte.  

Das Akronym HEiDi steht dabei für Hilfeapp für Einsatzdienste. Bei HEiDi handelt es 

sich um eine Applikation für Mobiltelefone und andere Mobile Devices, welche unter 

Federführung von Dr. Robert Steinhauser im Rahmen eines Verbundprojekts an der 

Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt unter Beteiligung einer Vielzahl an 

Organisationen und Personen aus der deutschen PSNV-Szene, angrenzenden 

Berufsfeldern und der psychotraumatologischen Forschung entwickelt wurde. Der BDP 

wird dabei bereits seit mehr als zwei Jahren durch Damaris Braun und Florian Stoeck 

im Projektarbeitskreis vertreten. 

So bestand im Rahmen der Tagung auch die Möglichkeit, sich die App erstmalig aufs 
Mobiltelefon zu holen und in eigens durchgeführten Workshops die Anwendung zu 
simulieren und auszuprobieren. Auch gab es Einblicke in das Baukasten-System, in 
dem speziell ausgewählte Administratorinnen weitere Inhalte anlegen und der eigenen 
Organisation, aber auch darüber hinaus zur Verfügung stellen können.  

Der Berufsverband selbst war bei der Veranstaltung mit einem Workshopvortrag zur 
notfallpsychologischen Unterstützung nach einem Suizid vertreten. Inhaltlich ging 
Florian Stoeck in seinem Beitrag auf das systemische Krisenmanagement zwischen 
Organisationsberatung und individueller Begleitung Betroffener nach einem Suizid am 
Arbeitsplatz ein. Neben einer theoretischen Einbettung ging es dabei insbesondere 
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auch um die Bedürfnisse der Beteiligten und das praktische Vorgehen in einer solchen 
Situation, aber auch um regelmäßig auftretende Schwierigkeiten und Fallstricke im 
Sinne eines ‚lessons learned‘. 

„Eine tolle und gelungene Veranstaltung mit einer Vielzahl spannender und 

interessanter Vorträge und Workshops, sowie guter Gespräche.“, konnte Damaris 

Braun am Ende konstatieren. So bleibt zu hoffen, dass es im kommenden Jahr zu einer 

Neuauflage kommen wird, um die interdisziplinäre und kollegiale Vernetzung weiter zu 

stärken. 

 

Weitere Informationen zur abgelaufenen HEiDi-Fachtagung: https://kurzelinks.de/x4yv 

bzw. zur Applikation: https://heidi-psnv.de/index.php/die-app. Die Grundversion kann im 

Google-Playstore heruntergeladen werden. Eine Version für Apple-Geräte folgt Anfang 

2023.  

 

Informationen zur Fachgruppe Notfallpsychologie des Berufsverbandes Deutscher 

Psychologinnen und Psychologen: https://kurzelinks.de/4qpi. 

Florian Stoeck 

 

 

 
Kurzüberblick HEiDi  

HEiDi ist ein in kontinuierlicher Weiterentwicklung befindlicher kostenloser App-Baukasten für 

Einsatz- und Fachkräfte im Kontext der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) und 

konzipiert als modulares Unterstützungssystem für die Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung von Einsätzen und akuten Betreuungssituationen. Diese beinhaltet mit einem 

adaptiven Handbuch, einer Werkzeuge-Sammlung (bspw. mit Screeningverfahren), einem 

Psychohygiene-Modul, einem digitalen Einsatzmanagement (bspw. zur Dokumentation und 

Einsatzerfassung) und einer Forschungs-Schnittstelle mehrere Kernbereiche. 

Die App richtet sich an alle Berufsgruppen, Organisationen und Institutionen, die psychisch-
emotional stark beeinträchtigte Menschen während und nach Krisenereignissen betreuen – 
damit insbesondere auch an uns als Psychologinnen und Psychologen.  

Mittelfristig soll es dabei verschiedene Versionen der App geben, die auf die jeweilige 
Berufsgruppe oder Organisation zugeschnitten sind. Es bestehen hierzu auch Planungen, 
eine eigene Version für die Notfallpsychologinnen und Notfallpsychologen zu veröffentlichen.  

https://kurzelinks.de/x4yv
https://heidi-psnv.de/index.php/die-app
https://kurzelinks.de/4qpi

