
Fallbeispiel 1 

Hubert K., ein 32jähriger Polizeibeamter kommt mit Überweisung vom 

Hausarzt und in Begleitung der Ehefrau in ihre psychologische Praxis. 

Herr K. berichtet, er selber habe nicht kommen wollen, aber seine Frau habe 

ihn gedrängt. Er fühle sich nicht wirklich krank, alle Beschwerden resultieren 

aus Problemen am Arbeitsplatz. Seit einem halben Jahr falle ihm die Arbeit 

schwerer, alles sei schwieriger, er fühle sich überlastet und überreizt. – Die 

Angehörigen berichten über Zukunftsängste und Sorgen. Er habe häufiger 

wegen verschiedener körperlicher Beschwerden den Hausarzt aufgesucht. Die 

Ehefrau wirkt hilflos, ängstlich und beschämt. 

Dann öffnet sich der Pat. und berichtet, Ursache sei, dass sich die  Kollegen 

gegen ihn verschworen haben, weil er einem Komplott mit höchsten 

Regierungsstellen auf der Spur sei. Er habe den Eindruck, dass auch die 

Nachbarn mit diesen unter eine Decke stecken. Er habe bereits bei 

Nachrichtensendungen bemerkt, dass sich seine Gegner Meldungen über ihn 

zuspielen. Sein Telefon und auch Handy werden vermutlich abgehört. Er habe 

die Nachbarn im Vorübergehen sprechen hören, wenn er die Wohnung 

verlassen habe. – „jetzt will er sich absetzen“, „den machen wir fertig“. Sobald 

er auf der Straße einen Verfolger als Beobachter erkannt habe, sei dieser 

verschwunden. Man würde auch versuchen, ihn zu manipulieren. An der 

Arbeitsstelle habe er neulich die gleichen Dinge gedacht wie ein Kollege, er 

wisse noch nicht wie das funktioniere. Er sei noch im Unklaren, wie er die ganze 

Sache aufklären könne… 

 

 

Fragen für die Kleingruppen: 

1. Woran leidet der Patient, was will er? 

2. Woran leidet die Familie? Wie sieht die Familie die Situation? 

3. Wie geht es dem Behandler? Wie sieht dieser die Situation? Welche 

Therapie / Behandlung ist aus seiner Sicht notwendig? Soll gegen den 

Willen des Patienten behandelt werden? 

 

Diskussion: 

1. Wie haben Sie es erlebt? Haben Sie sich einfühlen können? 

2. Wie kann dem Pat. / der Familie gegenüber empathisch vermittelt 

werden, was gemacht wird? 

3. Wie kann der Behandler mit den eigenen Gefühlen umgehen? 


