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Nach einem Selbstmordversuch

Euren Weg zur Heilung haben schon viele Menschen beschritten – 
und überstanden. Euer Leben ist wertvoll.

Vielleicht seid ihr gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden. Oder ihr versucht, die 
Gründe für euren Selbstmordversuch zu verstehen. Die Frage nach dem „Warum“ ist beim Thema 
Selbstmord meist komplex und wird nicht so leicht zu beantworten sein.

Euren Weg zur Heilung haben schon viele Menschen beschritten – und überstanden. Euer Leben 
ist wertvoll.

Unmittelbar nach einem Selbstmordversuch

Es ist verständlich, wenn die Gedanken und Gefühle, die euch zu diesem Selbstmordversuch 
getrieben haben, jetzt noch nicht greifbar sind.

Viele Menschen mit Selbstmordgedanken leiden unter einer behandelbaren psychischen 
Erkrankung. Vielleicht habt ihr im Leben auch große Herausforderungen durchgemacht, konntet 
eure Gefühle nicht wirklich ausdrücken oder habt euch isoliert gefühlt.

Auch wenn ihr noch nicht über den Berg seid, ist es doch so, dass viele Betroffene ihre 
Herausforderungen nach einem Selbstmordversuch in einem neuen Licht sehen und sich bewusst 
werden, dass es Menschen gibt, die ihnen helfen.

Ihr müsst nicht auf jede Frage eine Antwort parat haben, um den Heilungsprozess einzuläuten. Es 
gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels.

Warum habe ich das getan?

Manche Menschen wissen nicht, was sie nach einem Selbstmordversuch sagen sollen. Womöglich 
sagen andere Menschen aus Angst, Verwirrung oder Wut Dinge, die einer Heilung im Weg stehen 
können. Vielleicht wollen sie auch nicht darüber sprechen.

Manche Menschen brauchen Zeit, um das Geschehene erst einmal zu verarbeiten. Doch deren 
Bewältigungsmethoden sind nicht eure. Ihr seid nicht verantwortlich dafür, wie andere damit 
umgehen.

Umgang mit Freunden und Familie



Ihr habt ein einschneidendes Erlebnis hinter euch. Genau wie jedes andere gesundheitliche 
Problem auch wird die Heilung Zeit, Selbstreflexion und Hilfe erfordern.

Wenn andere euch auf euren Selbstmordversuch ansprechen, braucht ihr euch nicht unter Druck 
gesetzt zu fühlen. Teilt einfach mit, dass ihr noch etwas Zeit braucht. Sucht euch vielleicht 
therapeutische Hilfe und/oder eine Selbsthilfegruppe. Bittet Familie und Freunde bei Bedarf 
vorübergehend um Hilfe bei euren alltäglichen Aufgaben.

Tipps zur Heilung

Ein Notfallplan ist ein bedeutender Bestandteil eures Heilungsprozesses und sollte folgende 
Punkte umfassen:

Notfallplan

Wenn eine Freundin/ein Freund oder eine Verwandte/ein Verwandter versucht hat, sich das Leben 
zu nehmen, solltet ihr euch Hilfe suchen, um sowohl der jeweiligen Person als auch euch selbst eine 
Stütze sein zu können. 

Informationen für Familie und Freunde

1. Seid geduldig mit euch selbst: Ihr habt gerade eine lebensbedrohliche 
Gesundheitskrise überstanden. Gönnt euch die nötige Zeit, um euch davon zu erholen.

2. Lebt gesund: Sport, gesundes Essen, ausreichend Schlaf und starke Schultern zum 
Anlehnen können für eure Gesundheit und eure Stimmung sehr förderlich sein.

3. Nehmt professionelle Hilfe in Anspruch: Therapeutisches oder medizinisches 
Fachpersonal kann helfen, dieses Erlebnis richtig einzuordnen. Außerdem könnt ihr 
gemeinsam einen Notfallplan und Bewältigungsmechanismen für den Alltag erarbeiten.

4. Probiert eine Selbsthilfegruppe aus: Unter den verschiedenen Arten von 
Selbsthilfegruppen gibt es auch Gruppen für Menschen, die unter psychischen 
Problemen wie Depressionen leiden, und/oder für solche, die einen Selbstmordversuch 
hinter sich haben. Eine Selbsthilfegruppe kann euch vor Augen führen, dass ihr nicht 
allein seid.

5. Vertraut euch anderen Menschen an: Sobald ihr bereit seid, solltet ihr euch anderen 
anvertrauen und sie um Hilfe bitten

1. Eine Auflistung der Auslöser eurer Selbstmordgedanken
2. Bewältigungsmechanismen, die ihr ganz allein umsetzen könnt
3. Kontakt zu Menschen und Orten, die euch ablenken
4. Kontakt zu Familie und Freunden in Krisenzeiten
5. Die Gewährleistung eines gefahrenfreien Umfeldes
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