
Krise –
Chance oder 

Untergang?!?!

M A G .  L E O  M A R T I N S C H I T Z



„Krise kann ein produktiver Zustand sein. 
Man muss ihr nur den Beigeschmack der 

Katastrophe nehmen.“ (Max Frisch)



Ursprung

Aus dem Chinesischem

Gefahr + Chance

Aus dem Griechischem

Veränderung



Wir tanzen, leben und freuen uns…

 …ohne uns bewusst zu sein, dass wir uns auf unsicherem Grund bewegen 

 auf oft recht dünnem, brüchigem Eis

 über einem Wasser aus Schlimmen Dingen, wie  Ärger, Unfällen, Krankheit,   
Ungerechtigkeiten…



Schmerzlich bewusst wird uns diese 
Realität, wenn das Eis bricht..



Oft sind es Naturgewalten,… 

…die uns die Brüchigkeit unserer 

Scheinsicherheit bewusst machen…



Oft sind es Unfälle oder Unvorhersehbares,… 

…die uns die Brüchigkeit unserer 

Scheinsicherheit bewusst machen…



Definition Krise

akut, überraschend u. bedrohlich

 führen zu Überforderung (Einschätzung, dass die Möglichkeiten, eine bestimmte

Situation zu bewältigen, erschöpft sind = Verlust des seelischen Gleichgewichts)

 Herausforderung zu einer 
Entscheidung/Neuorientierung/Neubewertung (der Sit./des Krisenanlasses)
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Krise

Krisen bedrohen das psychische Gleichgewicht von Personen bzw. 

Personengruppen

Durch Krisen werden bestehende Wertesysteme in Frage gestellt

Krisen beeinträchtigen die Problemlösefähigkeit von Personen

Krisen stellen bestehende Normen in Frage

Krisen sind Teil des Lebens und gehören zu den normalen 

Entwicklungsaufgaben



transaktionalen Modell von Lazarus

Auswirkung von Krisen auf die Befindlichkeit

subjektive Bewertung des Krisenanlasses

(Situation wird existenziell bedrohlich gesehen)

und die zur Verfügung stehenden Ressourcen

(je niedriger Erfolgsaussichten zum Aushalten oder zur Bewältigung gesehen werden)



Arten von Krisen

 Traumatische Krisen 

 Klassische Krisen

 Soziale Krisen

 Lebensveränderungskrisen



Wie kommt es zu Krisen?

Krisenanlass (s.o.)

und

Subjektive Bedeutung + Krisenanfälligkeit
(körperliche/psychische Erkrankung, ungünstige Lebensverhältnisse, unbewältigte Krisen, Vulnerabilität)



Charakteristika von (Lebens-)Krisen

 Verlust des inneren Gleichgewichts                     
(Umgang mit Problemen/Zielen wird massiv in Frage gestellt)

 Überforderung durch Lebensumstände/Ereignisse
(Gefühl d. Bedrohung – psychosoziales  Gleichgewicht wird gestört)

 Keine Handlungsmöglichkeit                            
(Einengung, Lähmung, Selbstwert ist stark beeinträchtigt)

 Angst (Ausmaß gibt Hinweis auf Schwere der Krise)

 Druck (je enger die Krise, desto größer der Leidensdruck)



(Außen-)Wahrnehmung von Krisen

Veränderungen - Folgende Bereiche abfragen/betrachten:

 sozialer Bereich (Rückzug, Aggressivität,…)

Emotionaler Bereich (gereizt, verzweifelt, ängstlich, ratlos,…)

Kognitiver Bereich (verwirrt, Gedanken nicht zu Ende denken,…)

Körperlicher Bereich (nervös, angespannt, erschöpft, Schlafverhalten,…)



Lebensveränderungskrisen

Tritt im üblichen Lebensverlauf auf (oft pos. besetzt) 

dadurch ist Anlass d. Krise oft nicht nachvollziehbar

Jeder Mensch hat entwicklungsbedingt brüchige Persönlichkeitsbereiche

dort treten dann leichter Krisen auf



Traumatische Krisen - Phasen

1. Schockphase

 Dauer: einige Stunden bis Tage

 Ereignis kann nicht gefasst werden

 Betäubungsgefühle

 Ziellose Aktivität

 Äußere Ordnung – inneres Chaos

 Intervention: Kontakt halten + dabeibleiben („einfach da sein“)



Traumatische Krisen - Phasen

2. Reaktionsphase

 Dauer: 1 – einige Monate

 Konfrontation mit der Wirklichkeit

 Starke Gefühlsreaktionen

 Abwehrversuche

 Herausfallen aus der alten Wirklichkeit

 Intervention: Begleiten + stützen + ermutigen, Gefühle zu äußern



Traumatische Krisen - Phasen

3. Bearbeitungsphase

 Dauer: individuell

 Integration des traumatischen Erlebens

 Neue Ordnung des eigenen Lebens finden

 Blick nach vorne richten, ohne Verlust zu leugnen

 Integration des Traumas durch Veränderung von bestehenden Grundannahmen

 Intervention: Konfrontieren + schrittweise Eigenverantwortung zurückgeben



Traumatische Krisen - Phasen

4. Neuorientierung

 Neue Wege einschlagen

 Selbstwertgefühl wird gefestigt

 Am Leben der Umwelt wieder teilnehmen

 Gewinn an Lebenserfahrung

 Erkenntnis über  individuelle Bewältigungsmöglichkeiten



Mögliche Reaktionen und Bedürfnisse

Reaktionen Bedürfnisse

Überwältigung (Emotionalität)
Stabilisierung, Sicherheit vermitteln, Verständnis, Rationalisierung

Rededruck
Verstehen des Vorgefallenen – Verständnis für die eigene 

Betroffenheit und die aufgetretenen Stressreaktionen – Ordnen 

(strukturieren) des Vorgefallenen 

Rückzug – Isolation – Schweigen Akzeptanz des Vorgefallenen – Erfassen der Situation –

Vermeidung 

Schuldgefühle – Selbstvorwürfe Wiedergutmachung – Kontrolle über die Situation – Verstehen des 

Vorgefallenen 

Handlungsdruck oder -unfähigkeit Hilfestellung für Handlungen – Struktur für Notwendiges –

Wiedergutmachung 

drängende Fragen Erklärungsbedarf – Verstehen bestimmter Abläufe, Handlungen und 

Reaktionen, mögliche Folgen 

Zukunftsängste
Strukturierung  kommender Abläufe 

Umgang mit zukünftigen ähnlichen Situationen 

Um- oder Neustrukturierung des Selbst- oder Weltbildes
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Schuldgefühle

 Nicht identisch mit Schuld (Auslöser: unausgesprochene Dinge, „untypische“ Reaktionen,…)

 Wahrnehmungsverzerrung (zeitlich,...)

 Kausaler Zusammenhang zw. eigenem  Verhalten u. Ereignis (f. das man keine 

Erklärung hat) wird hergestellt

 Können Suizidalität hervorrufen (personenbezogen)

 Funktion: ermöglicht (subjektiv) die Aufrechterhaltung d. Kontrolle u. verhindert

die Zerstörung d. Grundannahmen (Schutzfunktion)
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Externe Auslöser

 Unterlassene Hilfeleistungen

 Unausgesprochenes

 Unabgeschlossene Dinge
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Interne Auslöser

 Abwesenheit von Trauer, Gefühl der 

Erleichterung

 Suche nach Zeichen

 Suche nach Handlungsmöglichkeiten
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Handlungs-vs. personenbezogene
Schuldgefühle

 Handlungsbezogen: „Was hätte ich anders   
machen können?“ „Hätte ich etwas   

 machen müssen“?

 Personbezogen: „Ich bin ein Versager, ein 
schlechter Mensch ...“ 
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Alarmsignale

 Fixierung in den Schuldgefühlen 

 Personbezogene Schuldgefühle

Beachte:

 Schuldgefühle sind in jedem Fall ein Signal für erhöhte 
Aufmerksamkeit!

 Schuldgefühle können suizidale Handlungen auslösen!



Umgang mit Schuldgefühlen

 Zuhören/aussprechen lassen (strukturiert; z.B. Umgang mit „warum“ und 

„was-wäre-wenn“-Fragen – geht kurzfristig nicht um Antworten)

 Schuld/Schuldgefühle trennen 

 Auf positives Handeln hinlenken

 Auf Suizidalität achten (personenbezogene SG – auf Handlungsebene 
zurückführen)



Intervention/Stressverarbeitung

Stabilisierung und Wiederherstellung d. Handlungsfähigkeit 

Emotionen stehen im Vordergrund

Wiederherstellen des Koheränzsinnes (Verstehbarkeit; Kontrollierbarkeit; Sinnhaftigkeit)

Struktur geben

Hilfe zur Selbsthilfe (keine Therapie!)

Kurzfristige Unterstützung (kann wiederkehren!)



I-BASIS-Modell

I nformation einholen

B indung herstellen

A bschätzen d. Handlungsfähigkeit/Explorieren d. Bedürfnisse

S truktur geben

 I nformation weitergeben

S icherstellen v. Auffangnetzen



Haltung gegenüber der Betroffenen

Je schwerer die Krise und je „kopfloser“/„gelähmter“ die KlientIn ist, desto 

mehr ist ein aktives und - falls erforderlich - direktives Handeln gefordert. Je 

mehr die Betroffene im emotionalen Gleichgewicht ist und deshalb aktiv an der 

Bewältigung der Krise mitarbeiten kann, desto mehr kann die PsychologIn die 

Haltung einer empathischen, aktiven ZuhörerIn einnehmen.



Erfahrungen – „Tipps“

 was kann man in der aktuellen/akuten Situation tun (Handlungsfähigkeit)

Akzeptanz der Emotionen (Schmerz, Hilflosigkeit,… - „Verantwortung übernehmen“)

An schwierige Situationen/Herausforderungen erinnern

In der aktuellen Situation bleiben („von Tag zu Tag leben“)

Chancen/Kraft/neue Wege aus der Krise mitnehmen („Sinn“ ist in der Krise oft nicht ersichtlich)

Dinge tun, die einem gut tun („in Bewegung kommen“)



Problembewältigung = Problemklärung (nach Filipp)

Erfassen des Anlasses 

Was führt Sie hierher? Wie sind Sie darauf gekommen? Hat Sie jemand

ermuntert dies zu tun? Wurden Sie geschickt oder dazu gezwungen?

Warum haben Sie sich gerade jetzt dazu entschlossen, Hilfe aufzusuchen/

hierher zu kommen? Haben Sie schon früher Hilfe gesucht? Mit welchem

Ergebnis?



Problembewältigung = Problemklärung (nach Filipp)

Erfassen von Auslösern

Was hat die Situation ausgelöst? Gibt es noch weitere schwierige Momente

in den letzten Tagen? Kennen Sie solche Situationen von früher? Was war

da anders, was vergleichbar? An was erinnert Sie diese Situation?



Problembewältigung = Problemklärung (nach Filipp)

Erfassen der emotionalen, kognitiven, körperlichen und 
verhaltensbezogenen

Reaktionen

Was ging Ihnen da durch den Kopf? Wie Haben Sie das ganze bewertet?

Mit was haben Sie es in Verbindung gebracht? Wie ging es ihnen

gefühlsmäßig? Gab es körperliche Reaktionen oder Beschwerden? Was

davon ist am Schlimmsten auszuhalten/ quält Sie am meisten?



Problembewältigung = Problemklärung (nach Filipp)

Erfassen der Gefährdung

Wie lange können Sie das noch aushalten? Was würde dann passieren?

Was davon müsste am dringlichsten geändert werden?



Problembewältigung = Problemklärung (nach Filipp)

Erfassen von Ressourcen

Was hat Ihnen in früheren, vergleichbaren Situationen geholfen? Was

davon könnte Ihnen jetzt auch helfen? Wo bei welchen Aktivitäten fühlen

Sie sich sicher, etwas besser oder zumindest abgelenkt? Haben Sie

jemanden, mit dem Sie darüber sprechen können? Was –wer könnte sonst

noch helfen?



Problembewältigung = Problemklärung (nach Filipp)

Zielformulierung

Was möchten Sie heute erreichen? Mit was wären Sie zufrieden? Was

müsste sich dafür verändern? Wie kann ich Sie dabei unterstützen? Was

können Sie selbst dazu beitragen?



Mögliche Krisen

Auslöser

Ziele/Umgang



Trauer/VERLUST

Versuch, Bindung zum Objekt (Person, Job,…) aufrecht zu erhalten

Wird oft als persönliches Scheitern (des Lebensmodells) erlebt

Negative (pathologische) Auswirkungen sind möglich (Suizid, psychische Störung)

Verbunden mit Schock, Verzweiflung, Ratlosigkeit, Kränkung, Rückzug 



Trauer/VERLUST – möglicher Umgang
•in Gefühlen bestärken

•Unterschiedliche Arten d. Trauer zulassen

•Nicht urteilen/werten

•Nicht trösten/Trauer abnehmen

•Trauerprozess einleiten (verläuft nicht „linear“ – begleiten im klinisch-psychologischen Kontext) 

nicht Vergessen, sondern Erinnern (Bindung aufrecht erhalten)

Anpassung an eine Welt ohne verlorenes Objekt 

(Emotionen durchleben/aushalten/zulassen, Anpassung an Welt ohne verlorenes Objekt – veränderte „Beziehung“ finden, Akzeptanz des 
Verlustes – Integration, Raum für neue Objekte)

Ressourcenorientiert – an Stärken/Kompetenzen orientiert



Trennungsaufgaben

 Zulassen von Schmerz/Emotionen

Suche nach Unterstützung

Realisierung der Endgültigkeit des Verlustes

Aufbau/Zurückgreifen auf soziale Netzwerke

Akzeptanz der veränderten/neuen Situation

Entwerfen/erarbeiten einer (realistischen) Trennungsgeschichte (aufgeben von 

Idealisierung/Verteufelung/Schuldvorwürfen, od. – übernahmen) – Versöhnung

Neuorientierung (herstellen einer neuen Basis)



Arbeitslosigkeit/Überschuldung

Mit Stigma belegt

Hilflosigkeit (Sit. kann nicht mehr kontrolliert werden)

Unrealistisches „katastrophisiertes“ Bild („Fantasie ist schlimmer als Realität“)

Ziel: realistisches Bild bekommen; Schaden abwenden; Isolation auflösen;
Unterstützung annehmen

Copinganalyse/-modifikation (Belastungen durch zielgerichtetes Handeln ausgleichen; 
welche Strategien gibt es – reichen sie aus – müssen sie erneuert/modifiziert werden)



Häusliche Gewalt

Drohungen; Erniedrigungen; Isolation; Erzwingen sexueller 
Handlungen u. körperl. Misshandlungen

Ziele: Schutz; mögl. Trennung (nicht zu vorschnell); Unrecht d. Gewalt 
benennen (Schuldgef. normalisieren); Ambivalenz bearbeiten; Selbstwertaufbau 
– Ressourcenarbeit; Unterstützung (Schutzbedürfnis – Weitervermitteln)

Verantwortung klären (selbständige Entscheidungen treffen; Betroffene sind 
nicht f. Gewalt verantwortlich; Recht auf Unversehrtheit; Täter verantwortlich machen)



Psychose

Betr. sind erregt; erstarrt; verwirrt; verzweifelt; aggressiv; nicht 
ansprechbar; haben Wahn-/Sinnestäuschungen; stehen unter 
Drogen

Ziele: Gefahr einschätzen (Eigenschutz); Unterbringung vermeiden (außer bei 

Selbst-/Fremdgefährdung - freiwillig); Info u. Aufklärung; übersichtliche Situation 
schaffen; Angehörigenarbeit

Notfallmanagement (schnelle Entscheidungen; Situation ist wenig planbar u. 
bedrohlich; erschwerte Kontaktherstellung; unterschiedl. Berufsgruppen/Bedürfnisse)



Depression

Mit hohem Leidensdruck verbunden

Lebensbedrohlich – Suizidgefahr

Ziele: Aufklärung; Suizidalität klären; Therapiemotivation; mediz. 
Abklärung; Ressourcenarbeit; Weitervermittlung; Angehörigenarbeit

Aufklärung (Kompetenzerhöhung fördern; Betr. ist nicht f. Symptome verantwortlich; 

Zukunftsperspektive; Eigenverantwortung fördern)



Borderline-Persönlichkeitsstörung

Schwerwiegende Beziehungsproblematik (traumatische Erlebnisse 
massiver Grenzüberschreitung durch Bezugspersonen – brüchige Ich-Grenzen)

Instabiler Beziehungsstil (zw. Idealisierung u. Abwertung; Selbstverletzung zur 
Entlastung – „inneres Drama wird nach außen getragen“; geben Umwelt die Schuld; Spaltung 
im Helferteam;)

Ziele: wertschätzender/tragfähiger Kontakt; Klärung d. Suizidalität; 
punktuelles Bearbeiten d. Krise im Hier u. Jetzt; weitervermitteln

Umgang mit Grenzen (Vertrautes wird in Frage gestellt – Grenzen werden 
durchlässig – Grenzen vorgeben - zeitlich/inhaltlich/verantwortlich/institutionell/gefühlsmäßig)



Suizidalität
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Allgemeines

Oft belastender als andere plötzliche Todesfälle.

Oft bleiben viele Fragen offen.

Häufig treten Schuldgefühle auf.

Gesellschaftlich tabuisiert.

Häufig in psychosozialen Krisen u. bei psychischer Erkrankung.

Gescheitert sein/Hoffnungslosigkeit /Hilflosigkeit

Nicht der Wunsch zu sterben, sondern das So-nicht-mehr-leben-wollen ist im Vordergrund. 

Endgültige Lösung für ein vorübergehendes Problem, für das es prinzipiell Hilfe gäbe.

Suizidalität ist keine Krankheit, sondern ein Symptom.
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Statistik laut WHO

Weltweit etwa eine Million Suizide pro Jahr.

Etwa 10 bis 20 Mal so viele gescheiterte Suizidversuche.

Länder mit den höchsten Suizidraten: Litauen, Russland, 
Weißrussland, Lettland, Ukraine, Ungarn, Sri Lanka, 
Slowenien, Kasachstan, Estland, Japan, Finnland.

In der EU: jährlich etwa 58000 Suizide; die meisten von 
Menschen mit Depressionen. (im Vergleich gab es 50700 
Verkehrstote und 5350 Opfer von Gewaltverbrechen).
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Zahlen aus Österreich

Traditionell wird Österreich als Land mit hohen Suizidraten 
bezeichnet (trifft nur bedingt zu)

Nach 1945 zwischen 20 und 30 Selbstmorde je 100000 
Einwohner; also von 1500 bis über 2000 Suizide pro Jahr. 

Damit ist Österreich ein Land mit mittlerer bis hoher Suizidrate.

Regional gibt es sehr unterschiedliche Raten.
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Ursachen

Häufigste Ursache: diagnostizierbare psychische Erkrankungen.

Allerdings Einschätzung häufig erst post mortem möglich.

Entsprechende psychische Erkrankungen:
Depressionen inkl. Bipolare Störungen.

Psychosen.

Suchterkrankungen.

Auslöser sind manchmal Lebenskrisen (Trennung, Versagen-(sängste)). 
Dies ist aber selten der einzige Auslöser (5-10%).
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Weitere wichtige Einflussfaktoren

Suizidankündigungen und Suizidversuche (Suizidrisiko bleibt längerfristig erhöht).

Trennungen aller Art.

Isolation/Einsamkeit.

Soziodemographische Faktoren: Geschlecht, Alter, Erwerbsstatus, etc.

Kulturelle Unterschiede. 
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Zeit

Erwägung Abwägung Entschluss

Suizidale Entwicklung (Pöldinger)

Es werden (außer bei Kurzschlusshandlungen) drei Verlaufsstadien beschrieben:
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Erwägung

Suizid wird in Betracht gezogen

Psychodynamische
Faktoren:
Suizide im Umfeld wirken
suggestiv, Pressemeldungen

Aggressionshemmung

Soziale Isolierung
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Abwägung und Ambivalenz

Kampf zwischen Selbsterhaltung 
und
Selbstzerstörung

Suizidandeutungen bis hin zu 
direkten Ankündigungen

Appelle als „cry for help“ 

Kontaktsuche
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Entschluss

Gefährliche Beruhigung der 
Situation

„Ruhe vor dem Sturm“

Indirekte Suizidankündigungen 

Vorbereitungshandlungen

Suizidhandlung 
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Merkmale einer suizidalen Person 

Neben der gehemmten Aggression ist die suizidale 
Einengung (E. Ringel) das wichtigste Merkmal!
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Allgemeine Punkte

Umgang mit suizidalen Menschen ist eine sehr heikle Aufgabe in 
der Betreuung.

Eines sollte klar sein: auch wenn alles „richtig“ gemacht wird, 
kann der Suizid nicht immer verhindert werden.

Die Äußerung von Suizidalität gilt als deutlicher Hinweis auf 
Zuwendungs-, Hilfs- und Behandlungsbedürftigkeit.

Zwei Drittel bis drei Viertel aller Menschen in suizidalen Krisen 
suchen Hilfe auf oder deuten die Suizidalität an.
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Einschätzung der Suizidalität

Wahrnehmen von Suizidgefährdung
• Hinweise aus der Vorgeschichte (frühere Suizidversuche); 

• Hinweise aus der Umwelt (Äußerungen von Angehörigen); 

• Hinweise aus der Lebenslage (Krise, Trennung, berufl. Probleme)

Bewertung der aktuellen Situation
• Art der Suizidgedanken (z.B. sich aufdrängende Zwangsgedanken);

• Stadium der suizidalen Entwicklung; 
• Grad und Art der Einengung; 
• Ausmaß der sozialen Integration; Konkrete Vorbereitungen (Testament, Medikamente 

sammeln)
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Umgang mit Suizidgefährdeten

Beziehungsfördernde Grundhaltung als Basis

Ansprechen der Suizidalität: 
Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Gegenüber könnte an Selbstmord 
denken, bitte fragen Sie ihn danach!

Wichtige Ressource: Einbeziehung der Umgebung des 
Betroffenen 
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Fehler im Umgang

Herunterspielen des Problems („Das ist ja alles nicht so schlimm“)

Vorschnelle Tröstung („Wird schon wieder“)

Ermahnungen („Reißen Sie sich zusammen“)

Verallgemeinerungen („So ist das Leben“)

Belehrungen („Das sehen Sie falsch“; „Also generell gilt...“)

Ratschläge („Warum machen Sie nicht einfach ...“)

Vorwürfe („Was haben Sie sich dabei eigentlich gedacht?“)

Dramatisieren („Wissen Sie eigentlich, was Sie anderen damit antun?“)

Vergleiche („Anderen geht es noch schlechter“)

Zu rasche Suche nach Veränderungsmöglichkeiten
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Suizid-Interventionen (1)

Offenes Nachfragen und Ansprechen (wann, wie, wo, Vorbereitungen).

Ernstnehmen von selbst- und fremdgefährdenden Aussagen.

Augenmerk liegt auf der momentanen Situation und den 
momentanen Problemen und nicht bei alten Geschichten.

Nehmen Sie Gedanken und Gefühle auf, akzeptieren Sie diese, 
aber stimmen Sie ihnen nicht zu.
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Suizid-Interventionen (2)

Versuchen Sie, die Gefühle in Grenzen zu halten. 

Nicht gegen Suizidalität anreden.

Bestimmen Sie die Zugehörigkeit zu Risikogruppen.

Versprechen Sie nichts, das Sie nicht halten können, oder über das 
Sie keine Kontrolle haben.

Nicht weggehen, ohne den weiteren Verlauf genau festzulegen.
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Suizid-Interventionen (3)

Versuchen Sie für das weitere konkrete Vorgehen das Einverständnis 
der Person zu erhalten.

Wenn keine Kooperationsbereitschaft: aktive Übernahme der 
Verantwortung; stationäre Aufnahme veranlassen.

Eventuell - (Falls der Suizid durchgeführt wurde: kümmern Sie sich um die 
Angehörigen.)
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Eigene Beteiligung

Ehrliche Bearbeitung der eigenen 

Erfahrungen/Einstellungen zum Suizid ist 

notwendiger Bestandteil professioneller 

Handlungskompetenz.
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Fragen an Helfer (Dorrmann)

 Habe ich Angst vor dem Thema Tod u. Suizid?

 Hatte ich schon mal den Gedanken, mich umzubringen?

 Wie würde ich es tun bzw. wie hatte ich es geplant?

 Mit wem habe ich darüber gesprochen?

 Wen hätte es am meisten/wenigsten getroffen?

 Was könnte mich hindern?

 Hat mich schon mal ein Pat. überzeugt, dass Suizid f. ihn besser ist?

 Fühle ich mich fachl. in d. Lage, mit Klienten, die akut gefährdet sind, zu 

arbeiten?

 Werde ich mir im Fall akuter Suizidalität Hilfe holen/den Pat. Weitervermitteln, 

wenn ich mich überfordert fühle?

 Sollten Helfer eine bewusste Entscheidung f. Suizid respektieren?

 Welche Gründe könnte es f. mich geben, mein Leben zu beenden?
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Günstige Grundeinstellungen im Umgang 

mit suizidalen Menschen (nach Dorrmann, 1996)

 Ich kann letztlich niemanden davon abhalten, sich das Leben zu nehmen.

 Es hilft zu vermitteln, dass ich meine Angst davor, dass er sich umbringen 

könnte, aushalten kann.

 Solange jemand andere an seiner Tat Anteil nehmen lässt, oder z.B. mich 

in sein Vorhaben einweiht, will er noch irgendwas. Genau das berechtigt 

mich zur Hilfe oder zum Handeln.

 Wenn ich mich überfordert fühle, werde ich eine stationäre 

Unterbringung vorschlagen bzw. einleiten.



Geschafft!!!!

Fragen

Wünsche

Anregungen

Kritik…?!?!


