
Krisenintervention bei erhöhter und akuter Suizidgefahr 
Auf keinen Fall darf aufdeckend gearbeitet werden, die Behandlung bezieht sich auf aktuelle 
Konflikte! 
Die Krisenintervention muss bei Suizidgefährdung sofort erfolgen! 
 
1. Vertrauen gewinnen 
• um überhaupt mit der Krisenintervention beginnen zu können 
 " Wichtig dabei: - Schilderungen ernst nehmen 
    - Verständnis für emotionale Reaktionen 
    - wertschätzend, empathisch auf ihn eingehen, aktiv zuhören 
    - verstehen zu geben, dass er die Freiheit hat alles zu sagen 
    - in keiner Weise bewerten, beurteilen, verurteilen 
 
1. Ansprechen der Suizidalität 
• erhöht (latent) oder akute Suizidgefahr? 
  " Stadien abklopfen, Wie? Wo? Wann? 
  " Nur bei passivem Todeswunsch und unspezifischen Suizidgedanken weitermache 
  " bei konkreten Gedanken, Planung und Vorbereitung I Einweisung in psy. Klinik  
 
2. Einbeziehen des sozialen Umfelds 
• durchbrechen der sozialen Isolation 
" Familie, Freunde, Verwandte, wichtige Bezugspersonen (Achtung: Schweigepflicht!!) 
 " Hilfsorganisationen 
 
3. Stabilisierung 
" bei Betroffenen Eingehen auf ihre Gefühle der Angst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit  
" senkt sich der emotionale Druck 
 
4. „Talking down“ 
" gedankliche Einengung durchbrechen durch Planung der nächsten Stunden und Tage (kleine 
Schritte, den Patienten nicht überfordern) 
" Was werden Sie direkt nach dieser Sitzung tun? Und anschließend? 
" Um am Abend, Fernsehen, lesen? Können Sie jemanden anrufen?  
 
5. Sinngebung 
" gemeinsames herausfinden von Dingen oder Aufgaben, die das Weiterleben notwendig und 
sinnvoll machen 
" eigene Kinder, Enkelkinder, Partner, Haustiere 
" religiöse Überzeugungen, bestehende Zukunftspläne 
 
6. Suizidvertrag 
Dem Patienten wird das Versprechen abgenommen, sich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt keine 
suizidale Handlungen vorzunehmen 
" überschaubarer Zeitraum 
" Vereinbarung, dass der Patient den Therapeuten kontaktieren kann, wenn der emotionale Druck 
zu groß wird 
 
Ein psychotherapeutischer Heilpraktiker sollte einen suizidalen Patienten nur behandeln, wenn er 
sehr erfahren ist und auch nur in Kooperation mit einem Psychiater! 
 
Akute Suizidgefahr zwingt zu sofortigen Schutz-Maßnahmen! 
 
Befindet sich dein Patient bereits im Entschlussstadium einer suizidalen Krise, bis du aufgrund 
gesetzlicher Regelungen verpflichtet ihn – notfalls auch gegen seinen Willen – in eine psychiatrische 
Klinik einzuweisen. 
 
Immer erst versuchen, den Patienten zu einer Selbsteinweisung zu überreden (mit Kontrolle!), 
Vorteil für den Patienten, er kann jederzeit die Klinik, auf eigene Verantwortung, wieder verlassen. 
 


