
 
Information: Was ist ein „Krisen-“ oder „Notfallplan bei Suizidalität“? 

 

Was ist ein „Krisen-“ oder „Notfallplan bei Suizidalität“?  

In vielen Lebensbereichen gibt es Pläne für Notfälle. Denken Sie z.B. an die Feuerwehr: Wenn es brennt, gibt es 

einen klaren Ablaufplan für den Einsatz. Die Vorbereitung dafür geschieht, wenn es nicht brennt. Sich in ruhigen 

Zeiten zu überlegen, wie man in einer Krisensituation vorgehen kann, wappnet für den Fall, dass tatsächlich eine 

Krise eintreten sollte.  

In der Psychotherapie wird häufig ein Krisen- oder Notfallplan bei Suizidalität erstellt, der konkret festlegt, was 

man tut, wenn Suizidgedanken oder –impulse stärker werden. So ist man für den Fall einer akuten suizidalen 

Krise vorbereitet.  

Solche Krisen- oder Notfallpläne werden individuell, in der Regel gemeinsam mit einer professionellen Unterstüt-

zung (z.B. Psychotherapeut oder Psychiaterin) erarbeitet, verschriftlicht und an einen Platz hinterlegt, der in einer 

Krisensituation zugänglich ist.  

Inhalt eines Krisen- oder Notfallplans unterscheiden sich von Person zu Person. Manche Personen stellen sich ein 

„Notfallkoffer“ zusammen, in dem neben beschriebenem Papier, auch Gegenstände, Fotos, Musik etc. vorhan-

den sein können. Häufig sind folgende Elemente in einem Notfallplan enthalten:   

 Eigene Bewältigungsmöglichkeiten einer Krisensituation:  

Was tue ich selbst, wenn Suizidgedanken stärker werden? Was hilft mir in solchen Situationen? Wo 

habe ich die Möglichkeit, auf andere Gedanken zu kommen? An wen wende ich mich? Welche Famili-

enmitglieder oder Freunde unterstützten mich in einer Krise und tun mir gut? Wie erreiche ich sie (z.B. 

Telefonnummern notieren)? Was tue ich, wenn meine Bewältigungsmöglichkeiten nicht greifen? 

 Kontaktaufnahme mit professionellen Unterstützern: 

Wenn eine Krisensituation nicht alleine zu bewältigen ist, erfolgt die Kontaktaufnahme zu professionel-

len Unterstützern. Daher gehören in einen Notfallplan Telefonnummern der/des Psychotherapeuten/in, 

Psychiater*in, Hausärzt*in. Auch Telefonnummern, die 24 Stunden erreichbar sind (wie z.B. die Tele-

fonseelsorge) sind hilfreich, sowie die Nummer des Rettungsdienstes und der Polizei. Außerdem kann 

dort festgehalten werden, welches Krankenhaus zuständig ist und wie man dort hingelangt.  

 Frühwarnzeichen erkennen/Wahrnehmung der Warnzeichen für eine bevorstehende suizidale Krise:  

Was sind meine Frühwarnzeichen, also z.B. typische Gedanken, Gefühle oder Verhaltensweisen, die ich 

zeige, wenn sich Suizidalität verstärkt? Wie kann ich diese erkennen? Um rechtzeitig sich anbahnende 

Krisen zu erkennen, können Frühwarnzeichen, z.B. gemeinsam mit der Psychotherapeutin, erarbeitet 

und eine geeignete Bewältigung besprochen werden, die schriftlich festgehalten wird.  

 Sammlung von Gründen zum Leben: 

Im Notfallplan können auch Gründe zum Leben gesammelt werden, die in einer Krise Kraft geben.  

 Beseitigung von potentiellen Suizidmethoden:  

Die Beseitigung von Suizidmethoden ist am besten gemeinsam mit professioneller Unterstützung zu 

besprechen und kann auch Teil eines Notfallplans sein bzw. bevor es zu einer Krise kommt, umgesetzt 

werden.  

Beispiele für Vorlagen eines Krisen- und Notfallplans finden Sie unter: 

 https://www.deutsche-depressionshilfe.de/files/cms/Buendnisse/Hamburg-Harburg/krisenplan.pdf 
 https://www.fideo.de/fileadmin/websites/fideo/media/Downloads/Krisenplan_fideo.pdf 

Empfehlenswert ist es, den Krisen- und Notfallplan gemeinsam mit professioneller Unterstützung zu erarbeiten 
und durchzusprechen, zu prüfen, wie realistisch der Plan ist und eine möglichst klare Vorstellung zu entwickeln, 
was in einer suizidalen Krise zu tun ist.  

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/files/cms/Buendnisse/Hamburg-Harburg/krisenplan.pdf
https://www.fideo.de/fileadmin/websites/fideo/media/Downloads/Krisenplan_fideo.pdf

