
Psychotherapeutische Krisenintervention: Fr. P.  

Montagnachmittag, Sie rufen Ihre Therapeutin an, bei der sie seit etwa 8 Monaten in 

Therapie sind. Sie rufen von zu Hause aus an, um ihr zu sagen, dass sie kurz davor sind, sich 

mit Tabletten das Leben zu nehmen, sie den Therapievertrag kündigen und sie bald wieder 

einen Therapieplatz frei habe. Sie haben ca. 200 Tabletten vor sich auf dem Tisch liegen. Der 

größte Teil sind trizyklische Antidepressiva, dazu einige Schmerztabletten. Die Tabletten sind 

bereits aus den Blistern herausgedrückt. Sie haben einen Cognac getrunken. Es ist Ihnen 

egal, wie es weitergeht, am liebsten möchten sie tot sein. 

Bereits in der letzten Einzeltherapiestunde am Donnerstag haben sie berichtet, dass es ihnen 

seit Mittwoch schlechter geht. An ihrem Arbeitsplatz am Kiosk hat ein neuer Kollege 

angefangen zu arbeiten, der sie an einen der Männer erinnerte, der sie vor 3 Jahren 

vergewaltigt hatte. Am liebsten hätten sie sofort gekündigt, wollten ihre Therapeutin aber 

nicht enttäuschen.   –    Seit Mittwoch haben sie kaum geschlafen, viel geraucht, viel Kaffee 

getrunken und nichts gegessen. Schon am Sonntag waren die Suizidgedanken sehr stark. Sie 

haben es geschafft, sich tagsüber abzulenken und eine ehemalige Schulfreundin anzurufen 

und sich mit ihr für den Abend zu verabreden. In der Ambulanz der psychiatrischen Klinik 

wollten sie sich nicht vorstellen, da sie dort noch nie Hilfe bekommen hatten. Bei der 

Verabredung mit der Schulfreundin am Abend konnten sie ein bisschen abschalten, haben 

aber viel Alkohol getrunken. Um schlafen zu können, haben sie 30 mg Valium, das sie noch 

zu Hause hatten, eingenommen und sind am späten Montagvormittag zerschlagen und 

hoffnungslos aufgewacht. Sie begannen alle Tabletten, die sie zu Hause hatten finden 

konnten, zusammen zu sammeln und suchten Cognac, um das Tabletten schlucken zu 

erleichtern, da sie bei ihrem letzten Suizidversuch mit Tabletten vor einem dreiviertel Jahr 

nicht den Mut gehabt hatten, alle Tabletten zu schlucken. Während sie die Tabletten 

zusammen suchten, dachten sie an ihre Therapeutin und dass sie sich wenigstens 

verabschieden müssten. 

 

 

Bilden Sie Gruppen zu dritt. Therapeutin und Patientin sitzen Rücken an Rücken und 

beginnen das Telefongespräch. SupervisorIn gibt Hilfestellung, beobachtet die 

Beziehungsaufnahme und achtet auf die Zeit. 

 

(1) Wie kommen Sie miteinander in Kontakt? 

(2) Wie fühlt sich die Pat. in dieser Situation? Wie fühlt sich die Therapeutin? 

(3) Welche Motive führen zur Suizidplanung? Welche zum Anruf bei der Therapeutin? 

(4) Wie ist die Entwicklung des Gesprächs? Wie schätzen Sie als TherapeutIn das Ausmaß 

der Gefährdung ein? Finden Sie zu einem gemeinsamen Strategieplan? 


