
Fallbeispiel 2 

Es ist Freitagmittag, 14.00 Uhr. Eine Mutter kommt mit ihrer 19jährigen 

Tochter, die mit ihr gemeinsam wohnt und eine Ausbildung als Zahnarzthelferin 

macht, in Ihre Praxis in die Notfallsprechstunde.  

Sie habe seit 4 Wochen zum zweiten Mal eine depressive Episode. Sie gehe 

noch zur Arbeit, sei aber sichtlich niedergestimmt und lustlos, esse wenig und 

schlafe schlecht. Sie habe sich bisher geweigert ihren niedergelassenen 

Psychiater aufzusuchen. Sie wolle keine Medikamente nehmen, da sie von der 

letzten Medikation 7 kg zugenommen habe. Bei einer Psychotherapeutin stehe 

sie auf der Warteliste, der Beginn der Behandlung sei jedoch noch nicht 

absehbar. Suizidgedanken habe sie keine. Die Mutter habe große Angst, dass sie 

sich damit schaden könne, wenn Sie nicht umgehend eine Behandlung beginne. 

Es gehe ihr schon viel zu lange schlecht und wenn sie sich wieder 

krankschreiben lassen müsse, gefährde sie ihren Ausbildungsplatz. Sie wünsche, 

dass ihrer Tochter erklärt werde, dass eine Medikation, ob mit oder ohne 

Gewichtszunahme dringend erforderlich sei oder irgendetwas getan werde, 

damit sie auch wieder zur Ruhe komme und wenigstens schlafen könne. Als der 

Mutter erklärt wird, dass eigentlich ein Psychiater für eine solche 

medikamentöse Beratung zuständig sei, reagiert die Mutter gereizt und wird 

laut. Die Patientin versucht sie zu beschwichtigen. Die Mutter beginnt zu 

weinen und sagt, dass sie seien extra hierhergekommen da ihre Tochter nach 

langer Diskussion  heute Mittag endlich eingelenkt hätte, etwas zu unternehmen. 

Es könne ja wohl nicht sein, dass sie nun ganz umsonst gekommen sein und 

ohne jede Unterstützung wieder weggeschickt werden. Derweil klopft die 

nächste Pat. an die Tür, die inzwischen seit ca. 15 min auf ihren Termin wartet.  

 
Fragen für die Kleingruppen: 

1. Woran leidet die Patientin, was will sie? 

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

3. Wie geht es dem/ -er  Behandler-in? Wie sieht diese-r die Situation? 

Welche Therapie / Behandlung ist aus seiner / ihrer Sicht notwendig? 

(Soll gegen den Willen der Patienten behandelt werden?) 

 

Diskussion: 

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

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

werden, was gemacht wird? 

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

 


