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Vorwort

Insgeheim ist das Thema »Suizidalität« für viele Psychiater und Psy-

chologinnen, für Sozialarbeiter und Pflegende mit großen Ängsten 

verbunden. Wenn der Klient einer psychiatrischen Einrichtung ver-

zweifelt die Auswirkungen der Erkrankung auf seine Lebensentwick-

lung bilanziert und für die Zukunft jede Hoffnung auf Veränderung 

verloren hat, dann sind Gedanken naheliegend, das unglückliche 

Leben selbst zu beenden. Die Konfrontation damit können viele 

professionelle Helferinnen und Helfer nur schwer ertragen und 

leiden massiv unter dem Druck der Verantwortung.

Was passiert, so die bange Frage, wenn der Klient seine Gedanken in 

die Tat umsetzt? Werde ich nach dem Suizid von meinem Chef kriti-

siert, von der Staatsanwaltschaft belangt? Schlimmer noch: Würde 

ich mit dem Gefühl leben können, dass ich den Suizid möglicherweise 

hätte verhindern können, wenn ich nur anders gehandelt hätte?

Bei Fortbildungen und Supervisionen haben wir solche Zweifel von 

Kolleginnen und Kollegen unzählige Male gehört. In Fachbüchern 

wie auch in der Alltagspraxis scheint es für eine Auseinandersetzung 

mit der Perspektive der Mitarbeiter jedoch wenig Raum zu geben, 

die Äußerung von Unsicherheit droht als »unprofessionell« abquali-

fiziert zu werden. Manch »allergische« Reaktion auf das Thema der 

Selbsttötung mag auch in unverarbeiteten eigenen Sinnkrisen oder 

Suizidgedanken im Leben von professionell Helfenden gründen, was 

heftige Abwehrreaktionen nachvollziehbar macht.

Durch diesen Druck belastet, drohen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter wahlweise in die Allmachts- oder in die Ohnmachtsfalle 

zu geraten. Im ersten Fall herrscht ein Selbstverständnis vor, nach 
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dem ein professionell kompetenter Umgang mit suizidalen Klienten 

jede Selbsttötung ausschließen müsse (wenn sie sich doch ereignet, 

dann muss es die »Schuld« des Mitarbeiters sein). Im zweiten Fall 

lebt der Helfer mit einem Ohnmachtsgefühl, nach dem letztlich kein 

Mensch am Suizid gehindert werden kann, was das eigene Engage-

ment überflüssig erscheinen lässt. Zwischen diesen weitverbreiteten 

Extremhaltungen bewegt sich ein professionell kompetenter Umgang 

mit suizidgefährdeten Menschen.

Unser Buch richtet sich an Mitarbeiter aller Berufsgruppen im Sozial- 

und Gesundheitswesen, besonders an Kolleginnen und Kollegen in 

psychiatrischen Einrichtungen. Wir wollen sowohl durch Informa-

tionen über Hintergründe als auch über Handlungsmöglichkeiten 

bei suizidalen Krisen eine Orientierung für den Umgang mit diesen 

Klienten geben. Dabei versuchen wir, mit vielfältigen Praxisbezügen 

und einer verständlichen Sprache auch neue Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter anzusprechen, die unter dem Verantwortungsdruck 

vielfach in besonderer Weise leiden.

Wir freuen uns über das große Interesse an unserem Buch und ha-

ben es für die Neuausgabe überarbeitet, aktualisiert sowie durch 

Abschnitte über suizidale Krisen im Jugendalter und im höheren 

Lebensalter ergänzt.

Michael Eink und Horst Haltenhof
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Suizidverhütung 
 zwischen Anmaßung 
und Verpflichtung

Über »Selbstmord« zu sprechen ist nicht leicht. In unserer Kultur 

gibt es heute nur noch wenige Themen, die in ähnlicher Weise Be-

klemmung und Sprachlosigkeit auslösen. Schon allein das Thema 

»Tod« wird gemeinschaftlich beharrlich verdrängt. So hat auch heute 

noch der berühmte Satz des Lukrez für viele Menschen Gültigkeit: 

»Der Tod geht uns nichts an. Solange wir existieren, ist der Tod 

nicht da, und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr.« Die 

Verdrängung des Todes im Lebensalltag gilt in besonderer Weise 

gegenüber dem Thema »Selbsttötung«.

Tabuisierung als gesellschaftliche Reaktion auf Selbsttötungen hat 

eine ebenso lange Tradition wie Ächtung und Bestrafung derer, die 

Suizidversuche unternommen haben. Im England des 19. Jahrhun-

derts etwa konnten Bürger wegen eines Suizidversuchs mit dem 

Tode (!) bestraft werden. Dort ist der Suizidversuch erst seit 1961 

nicht mehr strafbar. Im deutschen Recht wurde die Straflosigkeit des 

Suizids zwar schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts beschlossen, 

dennoch wurde noch vor wenigen Jahrzehnten in manch ländlicher 

Region Deutschlands einem »Selbstmörder« ein christliches Begräb-

nis und eine Ruhestätte auf dem Friedhof verweigert.

Diese moralisierend-feindselige Haltung findet im Begriff »Selbstmord« 

seinen sprachlichen Ausdruck, da unter »Mord« ja ein besonders 

niederträchtiges Handeln verstanden wird. Wir meinen deshalb, dass 

Begriffe wie »Selbstmord«, »Selbstmordgedanken« etc. im Rahmen 

professioneller Hilfebeziehungen nicht verwendet werden sollten.
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Ebenso problematisch ist aus unserer Sicht der Begriff »Freitod«, 

der schönfärberisch nach »Freiheit« klingt und damit die Gefühle 

von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung verleugnet, unter denen 

Menschen in suizidalen Krisen leiden. Selbst wenn es nüchtern re-

flektierte »Bilanz«-Suizide geben mag, so sind wir innerhalb wie 

außerhalb der Psychiatrie in der Regel mit Menschen konfrontiert, 

die sich in als dramatisch erlebten Krisen befinden und die zumeist 

eher »blind« vor Schmerz und Verzweiflung sind als »frei«. Etwa 

neun von zehn Überlebenden eines Suizidversuchs äußern Freude 

und Erleichterung über das Scheitern ihrer Verzweiflungstat.

Als neutrale, das heißt nicht wertende Begriffe empfehlen wir Suizid 

(lateinisch: sui caedere – sich töten), Suizidversuch, Suizidgedanken 

etc. oder entsprechend Selbsttötung.

Der Vergleich mit anderen Todesursachen macht deutlich, wie ver-

breitet Suizide in unserer Gesellschaft sind. Die rund 300 Opfer von 

Mord und Totschlag jährlich in Deutschland sind deutlich häufiger 

Thema privater und öffentlicher Diskurse als die ca. 10.000 Men-

schen, die sich in jedem Jahr selbst das Leben nehmen. Vielleicht 

brauchen wir neben den intensiven Diskussionen, wie wir die Zahl 

von ca. 3.300 Verkehrstoten senken können, eine ähnliche gesell-

schaftliche Diskussion in Bezug auf Suizidprävention.

Das große Tabu

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter psychosozialer Einrichtungen 

werden unweigerlich mit dem Thema Suizidalität konfrontiert, weil 

die Suizidrate unter psychisch Kranken besonders hoch ist.

In der Praxis haben wir dennoch oft den Eindruck, dass sich die ge-

sellschaftliche Tabuisierung auch im therapeutischen Alltag abbildet. 

So sind im Kreis psychiatrisch Tätiger immer wieder die folgenden 

»Hunde-Weisheiten« zu hören: »Bellende Hunde beißen nicht.« Die-
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sem Mythos zufolge setzen diejenigen, die über ihre Sui zidgedanken 

sprechen, dies nie in Handeln um. Umgekehrt müsse man davon 

ausgehen, dass diejenigen, die sich töten, dies ohne Ankündigung 

(ohne zu »bellen«) tun. In Wahrheit kündigen die meisten Menschen 

ihren Suizid oder Suizidversuch im Vorfeld an, sodass wir gut daran 

tun, dies immer ernst zu nehmen. 

Die zweite weitverbreitete »Hunde-Weisheit« lautet: »Man soll keine 

schlafenden Hunde wecken.« Das soll heißen, man solle niemanden 

auf dumme Gedanken bringen. Im Zweifelsfall sollen wir dem-

nach einen Klienten besser nicht nach Suizidgedanken fragen, um 

nicht erst dadurch suizidale Handlungen zu provozieren. Auch diese 

Vorstellung ist absurd. Wer will ernsthaft behaupten, ein Mensch 

könne sich deshalb töten, weil er von jemandem nach Suizidgedan-

ken gefragt worden ist? In Wahrheit reagieren Menschen, die man 

nach Suizidgedanken fragt, entweder abwehrend (übrigens selten 

wütend) oder bestätigend. Im zweiten Fall spüren wir in der Regel 

eine Erleichterung beim Betreffenden darüber, endlich über diese 

quälenden Gedanken sprechen zu können.

Warum greifen manche Mitarbeiter psychiatrischer Einrichtungen 

dennoch immer wieder auf diese Mythen zurück und lassen Klien-

ten spüren, dass es eher unerwünscht ist, über Suizidgedanken zu 

sprechen? Vielleicht vor allem aus Unsicherheit und Furcht.

Aus der Perspektive professionell Tätiger gibt es »gute« Gründe 

dafür, das Thema Suizidalität eher zu übersehen:

 = Ich spreche nicht gern über Tod und Sterben, weil ich das Thema 

selbst beklemmend finde.

 = Ich habe Angst, dass ich mich ohnmächtig fühle gegenüber den 

Suizidgedanken der Klienten.

 = Nach einem Suizid müsste ich vielleicht rechtliche Konsequenzen 

fürchten.

 = An der Stelle dieses Klienten würde ich möglicherweise auch nicht 

mehr leben wollen.
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 = Für mein eigenes Leben könnte ich auch nicht klar einen Sinn 

benennen.

Selten thematisiert wird in Fachkreisen die Erkenntnis, dass unter 

Angehörigen helfender Berufe die Suizidrate gegenüber dem Bevöl-

kerungsdurchschnitt drastisch erhöht ist. So zeigen etwa englische 

Untersuchungen, dass 2 Prozent aller Krankenschwestern schon ein-

mal einen Suizidversuch unternommen haben, aber 14 Prozent der 

Psychiatrie-Krankenschwestern von solchen Erfahrungen berichten. 

Als Auslöser werden auch berufliche Belastungen diskutiert, etwa 

die Diskrepanz zwischen hohen psychischen Anforderungen und 

Verantwortungsdruck bei faktisch geringer Entscheidungsfreiheit 

im Rahmen der beruflichen Hierarchie. Dem scheint allerdings zu 

widersprechen, dass auch Psychiater ein besonders hohes Suizidrisi-

ko haben. g Supervision, Seiten 142 ff.

Es mag sein, dass sich in psychiatrischen Einrichtungen (auch auf der 

Seite der Mitarbeiter!) mehr und besonders sensible, dünnhäutige 

Menschen finden lassen als in anderen gesellschaftlichen Bereichen. 

Die Erfahrung eigener Lebenskrisen disqualifiziert aus unserer Sicht 

dennoch in keiner Weise für die Rolle als professioneller Helfer. Al-

lerdings ist eine ehrliche Bearbeitung der eigenen Erfahrungen und 

Einstellungen zum Suizid notwendiger Bestandteil professioneller 

Handlungskompetenz. Wir empfehlen allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern die Auseinandersetzung mit Fragen, wie sie Wolfram 

Dorrmann (2009) an Psychotherapeuten richtet:

 = Habe ich Angst vor dem Thema »Tod und Selbsttötung«?

 = 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 bzw. am wenigsten getroffen?

 = Was könnte mich hindern, mein Leben zu beenden?

 = Hat mich schon mal ein Patient überzeugt, dass Suizid für ihn 

besser ist?
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 = Fühle ich mich fachlich in der Lage, mit Klienten, die akut sui-

zidgefährdet sind, zu arbeiten?

 = Werde ich mir in einem Fall akuter Suizidalität Hilfe (Supervisi-

on) holen oder den Patienten weitervermitteln, wenn ich mich in 

meinen Kompetenzen und Fähigkeiten überfordert fühle?

 = Sollten Therapeuten eine bewusste Entscheidung für Selbsttötung 

respektieren?

 = Welche Gründe könnte es für mich selbst geben, mein Leben zu 

beenden?

Die Reflexion der Haltung zu einem eigenen Suizid schützt profes-

sionelle Helfer vor einem allzu aufgeregten Umgang mit der The-

matisierung durch Klienten.

Dürfen wir Suizide verhindern?

Neben der Furcht vieler Mitarbeiter psychiatrischer Einrichtungen 

vor dem Thema »Suizidalität« besteht vielfach Unsicherheit in Bezug 

auf die (moralische) Legitimation des eigenen Handelns, wenn es um 

Leben und Tod geht. Habe ich durch meine berufliche Qualifikation 

überhaupt das Recht, einen Menschen von der Selbsttötung abzuhal-

ten, zu der er sich vielleicht nach reiflicher Überlegung entschieden 

hat? Ist es nicht anmaßend, anderen das Recht zu einer Entscheidung 

über ihr eigenes Leben abzusprechen?

Ausräumen ließen sich solche Selbstzweifel etwa mit einer Haltung, 

nach der jede Form von Suizidalität dem »gesunden Selbsterhal-

tungstrieb« des Menschen widerspricht und kein zurechnungsfähiger 

Mensch sich selbst töten will. Eine solche Haltung hat etwa Erwin 

Ringel (2002). Der Wiener Psychiater und Psychoanalytiker war 

in den Fünfzigerjahren mit der viel zitierten Aussage vertreten: »Der 

Selbstmord ist der Abschluss einer krankhaften psychischen Ent-

wicklung.« Dass Ringel selbst diese Verbannung des Suizids in den 



15

Bereich von Krankheitsentwicklungen später relativiert hat, wurde 

übrigens kaum zur Kenntnis genommen.

Wenn also alle Suizidhandlungen (Versuche wie gelingende Selbst-

tötungen) oder gar schon Gedanken und Fantasien an einen eigenen 

Suizid »krankhaft« wären, könnten die professionellen Helferinnen 

und Helfer ihr Handeln leicht begründen: Der kranke Mensch muss 

von mir vor sich selbst geschützt werden. So verlockend eindeutig dies 

für uns Helfer auch klingen mag, die unterschiedlichen Formen exis-

tenzieller Verzweiflung und ihre individuellen Hintergründe lassen 

sich damit nicht erfassen. Wir sind davon überzeugt, dass der Suizid 

eine menschliche Handlungsmöglichkeit darstellt, die nicht notwen-

digerweise mit Depression oder anderen Krankheiten verbunden ist. 

Aus Untersuchungen zu Suizidhandlungen psychisch Kranker wissen 

wir, dass die größte Gefahr nicht auf dem Höhepunkt der psychi-

schen (depressiven, psychotischen etc.) Krise droht, sondern eher zu 

Beginn und dann, wenn es dem Betroffenen wieder besser geht.

Ist die Selbsttötung demnach doch als »Freitod« anzusehen, als 

Ausdruck menschlicher Reflexions- und Entscheidungsfreiheit, die 

nach Jean Améry (2008) von anderen grundsätzlich akzeptiert wer-

den muss?

Richtig erscheint uns an dieser Haltung immerhin, dass Suizidalität 

nicht als Krankheit verstanden wird, die behandelt werden muss. 

Stattdessen sehen wir uns als psychiatrisch Tätige mit einem dra-

matisch zugespitzten Maß an Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit 

konfrontiert, für dessen Verständnis der Krisenbegriff hilfreicher 

erscheint als der Krankheitsbegriff.

Die Konfliktthemen, die uns dabei begegnen, sind so vielfältig wie 

menschliche Lebensverläufe. Albert Camus hat dies mit seinem viel 

zitierten Satz so ausgedrückt: »Was als Sinn des Lebens bezeichnet 

wird, gibt auch einen vortrefflichen Grund zum Sterben ab.«

Als professioneller Helfer darf und will ich mich allerdings von 

subjektiv noch so »vortrefflichen« Gründen nicht lähmen lassen. 
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Wer sich von der liberal klingenden »Freitod«-Logik verunsichert 

fühlt (»Über sein Leben muss doch jeder selbst entscheiden«), sollte 

darüber nachdenken, ob er sich in seinem Handeln davon auch bei 

einem Menschen, der ihm viel bedeutet, leiten lassen könnte. Bei 

Supervisionen und Fortbildungen haben wir zu dieser Fragestellung 

häufig Folgendes gehört:

Bei der suizidalen Krise eines nahestehenden Menschen, etwa eines 

Freundes, ...

 = ... wäre ich nicht desinteressiert oder neutral, sondern engagiert 

beteiligt;

 = ... würde ich die Möglichkeit einer Selbsttötung nicht als Sünde 

oder Krankheit abtun, sondern als Ausdruck einer schweren 

Krise ernst nehmen;

 = ... würde ich statt Tabuisierung Gesprächsbereitschaft zeigen und 

versuchen, den Kontakt zu halten;

 = ... würde ich die Tatsache, dass ich von der Suizidalität erfahren 

konnte, als Chance sehen, mit dem Betroffenen nach Alternativen 

zu suchen.

Die rechtliche Situation

Ein Suizid(-versuch), der aus freiem Willen durchgeführt wird, ist 

nach deutschem Recht ebenso wenig strafbar wie die Anstiftung 

oder die Beihilfe dazu. Begründet wird dies damit, dass die Tatherr-

schaft beim Suizidenten liegt, es sich also nicht um die Tötung eines 

anderen Menschen handelt. Diesem Grundsatz steht allerdings eine 

strafbewehrte Verhinderungs- und Rettungspflicht gegenüber, die 

sich im Wesentlichen auf Situationen bezieht, in denen die freie 

Verantwortlichkeit des Suizidenten eingeschränkt oder aufgeho-

ben ist bzw. in denen jeweils aktuell nicht beurteilt werden kann, 

ob eine frei verantwortliche Selbsttötung vorliegt. Juristisch wird 
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jeder Suizid(-versuch) als »Unglücksfall« eingestuft, der auch dann 

abgewehrt werden muss, wenn der Betroffene frei verantwortlich 

handelt. Jeder, der (zufällig) Zeuge einer solchen Situation wird, ist 

deshalb zur Leistung aller ihm möglichen und zumutbaren Hilfen 

verpflichtet, um einen Suizid zu verhindern. Dabei muss er sich selbst 

allerdings nicht in Gefahr begeben. Eine bewusste Missachtung 

dieser Verhinderungs- und Rettungspflicht kann als unterlassene 

Hilfeleistung (§ 323 c StGB) bestraft werden.

Personen mit »Garantenpflicht« gegenüber einem lebensmüden 

Menschen, etwa nahe Angehörige oder professionelle Helfer, die dem 

Suizidenten aufgrund der vertraglichen Übernahme von Schutz- und 

Beistandspflichten besonders verpflichtet sind, können bei Nichtver-

hinderung eines Suizids sogar wegen Totschlags durch Unterlassung 

(§§ 212, 213 StGB), fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB) oder Kör-

perverletzung (§ 223 StGB) strafrechtlich verantwortlich gemacht 

werden, sofern die suizidale Handlung in einem Zustand erfolgt 

ist, in dem die freie Willensbestimmung beeinträchtigt oder völlig 

aufgehoben war. Die Garantenstellung der professionellen Helfer 

wird außerdem mit der vertraglichen Übernahme von Schutz- und 

Beistandspflichten der Einrichtungen, in denen sie tätig sind, be-

gründet. Zivilrechtlich können Klienten oder Angehörige, aber auch 

Versicherungsunternehmen Schadensersatz und Schmerzensgeld 

beanspruchen, wenn Behandlungsfehler begangen worden sind, das 

heißt ohne die erforderliche Sorgfalt gehandelt worden war, etwa 

bei der Wahrnehmung und Beurteilung entsprechender Äußerungen 

und Verhaltensweisen des Suizidenten.

Im Alltag kann diese Rechtslage schwierige Abwägungen und Ent-

scheidungen freilich nicht verhindern. Dies liegt vor allem daran, 

dass in solchen Situationen die Achtung der Menschenwürde, die 

auch die Respektierung von frei verantwortlichen Entscheidungen 

und Handlungen umfasst, in einem Spannungsverhältnis zum Schutz 

des Lebens steht. Darüber hinaus ist die Beurteilung der Willensfrei-
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heit ein schwieriges Unterfangen, da Menschen immer – allerdings 

in unterschiedlichem Umfang – fremdbestimmten Einflüssen unter-

liegen. Hinzu kommt, dass mögliche negative Auswirkungen von 

Sicherungsmaßnahmen auf den Erfolg der Therapie der Rechtsfor-

derung nach Suizidprävention gegenüberstehen können.

An der Einordnung einer suizidalen Handlung als Unglücksfall 

auch dann, wenn die Entscheidung hierzu frei verantwortlich zu-

stande gekommen ist, wird aus maßgeblicher juristischer Sicht seit 

Langem Kritik geübt und vor allem auf die in diesem Zusammen-

hang ungenügende Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechts 

in höchstrichterlichen Urteilen hingewiesen.

Im Hinblick auf eine eventuell bestehende Lebensversicherung ist die 

Frage von Bedeutung, in welcher psychischen Verfassung ein Suizid 

durchgeführt wurde. Das Versicherungsunternehmen ist nur dann 

zur Leistung, das heißt zur Auszahlung der vollen Versicherungs-

summe an die berechtigten Hinterbliebenen verpflichtet, wenn die 

Selbsttötung in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden 

krankhaften Zustand erfolgt ist. Den Beweis hierfür muss zwar der 

Antragsteller antreten, allerdings genügt zum Nachweis bereits eine 

hohe Wahrscheinlichkeit. Ursache und Dauer der zugrunde liegenden 

psychischen Störung sind dabei unerheblich.

Der »begleitete« Suizid

Unter einem begleiteten oder assistierten Suizid wird die Beihilfe 

zur Selbsttötung verstanden. Beihilfe meint, dass eine Person einem 

kranken Menschen dabei hilft, ein todbringendes Mittel zu beschaf-

fen, es ihm ggf. auch darreicht, dass der Kranke sich dieses Mittel 

jedoch selbst zuführt. Seit Mitte der Siebzigerjahre wird diese Form 

der Sterbehilfe, die nicht mehr Hilfe beim Sterben, sondern Hilfe 

zum Sterben bedeutet, auch in Deutschland verstärkt diskutiert, 
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insbesondere im Hinblick auf Beihilfe durch Ärzte oder Mitglieder 

von Laienvereinigungen. Anlass waren unter anderem entsprechende 

und zum Teil auf Video dokumentierte Aktivitäten des Chirurgen 

Julius Hackethal. Seit Jahren machen Sterbehilfeorganisationen wie 

»Exit« in der Schweiz oder die »Deutsche Gesellschaft für Humanes 

Sterben« sowie die diesbezüglich sehr weitgehenden, 2002 erlassenen 

gesetzlichen Regelungen in den Niederlanden und Belgien immer 

wieder Schlagzeilen.

Während es beim begleiteten Suizid zunächst um Sterbehilfe bei 

körperlich unheilbar erkrankten Menschen mit deutlich begrenzter 

Lebenserwartung ging, deren Entscheidung aus freiem Willen erfol-

gen und wohlüberlegt und dauerhaft sein musste, werden nunmehr 

zunehmend auch psychisch kranke Menschen bei Selbsttötungen 

unterstützt. Dieser Art der Sterbehilfe stehen sehr ernste ethische 

und sachliche Einwände entgegen. Schon bei körperlich Kranken ist 

nicht immer klar, was »unheilbar« bedeutet und wie »dauerhaft« der 

Wunsch zu sterben sein soll. Bei psychisch Kranken stellen sich diese 

Fragen, insbesondere die nach der (Un-)Heilbarkeit, in noch größerer 

Dringlichkeit. Hinzu kommt die Frage, ob der Todeswunsch wirklich 

frei verantwortlich zustande gekommen ist. Das trifft in besonderer 

Weise zu für Menschen mit schweren depressiven Erkrankungen, 

die häufig gerade durch Hoffnungslosigkeit, auch hinsichtlich der 

sehr wahrscheinlichen Genesung, und starke Beeinträchtigung der 

freien Willensbildung charakterisiert sind. In diesen Fällen ist der 

begleitete Suizid nach unserer Einschätzung unverantwortlich und 

eine extreme Form der Überschreitung einer ethischen Grenze.

Nach langen Diskussionen, an der sich große Teile der Gesellschaft 

beteiligt und die zu vier sehr unterschiedlichen im Deutschen Bun-

destag eingebrachten Gesetzesentwürfen geführt haben, wurde Ende 

2015 die geschäftsmäßige, das heißt eine auf Wiederholung angelegte 

Suizidbeihilfe in Deutschland gesetzlich verboten. Während Ange-

hörige und andere nahestehende Personen, die nicht geschäftsmäßig 
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handeln, von der Strafbarkeit ausgenommen sind, wurde eine unter 

bestimmten Voraussetzungen mögliche Straffreiheit für Ärzte vom 

Gesetzgeber ausdrücklich verneint. Unseres Erachtens wird diese 

jetzt verbindliche Entscheidung allerdings einer vermutlich sehr 

seltenen Konstellation nicht gerecht, die von der Medizinethike-

rin Bettina Schöne-Seifert so formuliert wurde: »Palliativmedizin 

kann den ärztlich assistierten Suizid nicht vollständig ersetzen. Wir 

brauchen verlässliche Fürsorgeangebote für alle Kranken und Pfle-

gebedürftigen; aber auch Toleranz gegenüber der frei verantworteten 

Selbsttötung schwer kranker Patienten und gegenüber den Ärzten, 

die ihnen dabei helfen können und wollen« (Schöne-Seifert, zitiert 

nach Klinkhammer & Richter-Kuhlamm 2015, S. 1164).

Können wir Suizide verhindern?

Zu der Frage, ob Suizide wirklich verhindert werden können, sind 

unter psychiatrisch Tätigen zwei Positionen weitverbreitet, die uns 

gleichermaßen problematisch erscheinen, vor allem für die Kolle-

ginnen und Kollegen selbst.

Die erste Haltung lässt sich als »Ohnmachtsfalle« charakterisieren. 

Diese Kollegen fühlen sich der suizidalen Dynamik ihrer Klienten 

hilflos ausgeliefert. Als professionelle Helfer kommen sie sich macht-

los und unwichtig vor, weil sie glauben, dass Suizidhandlungen das 

Ergebnis einsamer Entscheidungen sind, auf die andere niemals 

wirklich Einfluss nehmen können.

Diese Einschätzung ist falsch, denn in Wahrheit sind professionelle 

Helfer nicht ohne Einfluss auf den Krisenverlauf ihrer Klienten. Ob 

die bis vor wenigen Jahren gesunkene Suizidrate in Deutschland 

als Erfolg verstärkter Präventionskonzepte zu werten ist, lässt sich 

schwer nachweisen. Auf der individuellen Ebene allerdings ist die 

große Bedeutung der Person des professionellen Helfers und der 
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Qualität der therapeutischen Beziehung in der Praxis doch deutlich 

spürbar und wird nicht selten auch von Klienten verbalisiert, etwa 

nach einer Krise mit dem Hinweis: »Wenn Sie in der Zeit nicht da 

gewesen wären  ...« g Zahlen zum Suizid, Seiten 53 ff.

Während Mitarbeiter in der »Ohnmachtsfalle« die eigenen Hand-

lungsmöglichkeiten verleugnen und dabei Gefahr laufen, apathisch 

oder zynisch zu werden, belasten sich andere mit einem unbegrenzten 

Verantwortungsdruck. Diese zweite, mindestens ebenso problemati-

sche Haltung lässt sich als »Allmachtsfalle« oder »therapeutischer 

Größenwahn« kennzeichnen. Diese Kollegen glauben, dass Suizid-

handlungen mit guter professioneller Kompetenz immer verhindert 

werden können. Besonders bedenklich ist der Umkehrschluss, dass 

ich etwas falsch gemacht haben muss, wenn sich »mein« Klient tötet. 

Mit dieser Haltung fühle ich mich für den anderen völlig verantwort-

lich und trage im schlimmsten Fall an seinem Tod die »Schuld«.

Der Umgang mit Menschen in suizidalen Krisen gehört für Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter psychiatrischer Einrichtungen zu 

den schwierigsten und besonders belastenden Herausforderungen 

ihrer Alltagspraxis. Wir müssen wissen, dass wir letztlich nicht jede 

Selbsttötung verhindern können. Dies gilt auch dann, wenn wir 

professionell hochkompetent handeln und nichts »falsch« gemacht 

haben. Wenn ein Mensch so verzweifelt ist, dass er sich tötet, ist das 

ein Drama. Verantwortung oder gar Schuld trägt daran allerdings 

letztlich niemand anderes als er selbst, weder ein Angehöriger noch 

ein professioneller Helfer.

M E R K E  d	 Um	der	Ohnmachts	wie	der	Allmachtsfalle	zu	entgehen,	ist	es	für	
psychiatrisch	Tätige	notwendig,	eine	eigene	innere	Balance	im	Umgang	mit	
Suizidalität	zu	finden.	Dazu	gehört	die	Klärung	der	eigenen	Haltung	Suizida
lität	gegenüber	genauso	wie	die	Entwicklung	professioneller	Hilfeformen.	
Eine	grenzenlose	Verantwortung	tragen	Helfer	nicht.
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Begriffe, Zahlen und 
Zusammenhänge

Begriffliche Klärungen

Unter dem Begriff »Suizidalität« werden alle Gefühle, Gedanken, 

Impulse und Handlungen zusammengefasst, die selbstzerstöreri-

schen Charakter haben und das eigene Versterben aktiv oder durch 

Unterlassung anstreben bzw. direkt oder indirekt in Kauf nehmen. 

Suizidalität umfasst einen breiten Bereich menschlichen Erlebens 

und Verhaltens, der sich vom Bedürfnis nach Ruhe oder einer Pau-

se im Leben über den Wunsch, (ohne eigenes Zutun) tot zu sein, 

Gedanken an und Pläne für die Selbsttötung bis hin zu konkreten 

suizidalen Handlungen erstreckt. Die einzelnen Stufen dieser Abfolge 

zeichnen sich meist durch eine Zunahme von Handlungsdruck und 

Aktivität aus.

Eine weitere Differenzierung ergibt sich hinsichtlich des Zeitmusters 

von Suizidalität. Sie kann als Reaktion auf ein belastendes oder 

kränkendes Ereignis oder im Zusammenhang mit psychotischem 

oder depressivem Erleben ausgesprochen schnell, innerhalb von 

Minuten, entstehen. Eine entsprechende suizidale Handlung wird 

dann häufig als Kurzschlusshandlung bzw. als raptusartig oder 

impulshaft bezeichnet. Häufiger ist allerdings eine Entwicklung 

über einen längeren Zeitraum, in dem lebensmüde Gedanken all-

mählich zunehmen und sich schließlich verfestigen. Dabei kann die 

Überlegung, eine suizidale Handlung zu begehen, recht lange von 

widersprüchlichen und zwiespältigen Gefühlen begleitet werden. 

Schließlich kann Lebensmüdigkeit als chronischer Zustand mehr 
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oder minder ausgeprägt über Jahre oder gar Jahrzehnte vorhanden 

sein. Während impulshafte suizidale Handlungen nur selten verhin-

dert werden können, bieten sowohl die sich langsam entwickelnden 

als auch die chronischen suizidalen Befindlichkeiten häufig Chancen 

für präventive Maßnahmen.

Risikoraten 9Als »Suizidrisiko« wird die Häufigkeit bezeichnet, 

mit der Selbsttötungen bzw. Selbsttötungsversuche unter bestimmten 

Lebensumständen oder bei bestimmten psychischen oder körperli-

chen Erkrankungen erfahrungsgemäß oder aufgrund von statisti-

schen Erhebungen bzw. wissenschaftlichen Untersuchungen erwar-

tet werden können. Dieses Risiko wird in Prozenten ausgedrückt. 

Beispielsweise bedeutet ein Risiko von 5 Prozent, dass sich jede 

zwanzigste der von einer speziellen Situation oder Erkrankung be-

troffene Person das Leben nimmt oder zu nehmen versucht. Weiter-

hin kann die Häufigkeit suizidaler Handlungen auf eine bestimmte 

Personenzahl in einem bestimmten Zeitraum bezogen werden, meist 

ist dies die Bezugsgröße 100.000 der jeweiligen Geschlechts- und 

Altersgruppe pro Jahr. Diese Angabe wird auch als »Suizidrate« 

bezeichnet. Wenn sich etwa in einem Jahr von 100.000 Menschen 

zwanzig das Leben nehmen, wird die Rate folgendermaßen ange-

geben: 20 / 100.000 / Jahr. Schließlich kann das Risiko suizidaler 

Handlungen auch auf die Suizidrate in einer bestimmten Population 

bezogen werden, wobei hierfür häufig die Allgemeinbevölkerung 

gewählt wird. Es wird dann als Faktor bezeichnet, mit dem die 

Rate in der Bezugsgruppe über- bzw. unterschritten wird. In diesem 

Zusammenhang bedeutet dann die Angabe 2,0 eine Verdopplung, 

die Angabe 0,5 eine Halbierung des Risikos suizidaler Handlun-

gen.

Während der Begriff des Suizidrisikos statistischer Natur ist, bezieht 

sich der Ausdruck »Suizidgefährdung« in der Regel auf einen ein-

zelnen Menschen in einer konkreten Situation. Bei der Beurteilung 

der Suizidgefährdung müssen neben Risikofaktoren auch die As-
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pekte berücksichtigt und erfragt werden, die der Lebensmüdigkeit 

entgegenwirken. Zu diesen schützenden Faktoren zählen etwa tra-

gende zwischenmenschliche Beziehungen. g Beurteilung von Suizidalität,  

Seiten 73 ff., 76 f.

Als »suizidale Handlungen« werden alle Handlungen verstanden, die 

unter Verwendung einer vom Betreffenden als geeignet erachteten 

Methode in der Absicht durchgeführt werden, das eigene Leben 

zu beenden. Bei unmittelbar oder mittelbar tödlichem Ausgang 

bezeichnet man eine solche Handlung als »Suizid«. Den wertenden 

deutschsprachigen Bezeichnungen »Selbstmord« oder »Freitod« 

ziehen wir den beschreibenden und hinsichtlich der Beurteilung neu-

tralen Ausdruck »Selbsttötung« vor. Langfristig lebensgefährdende 

Verhaltensweisen werden auch als »indirekter« oder »protrahier-

ter Suizid« bezeichnet. Hierzu werden etwa gesundheitsschädliche 

Formen der Unter-, Über- oder Fehlernährung oder die exzessive 

Einnahme von Alkohol oder Drogen gezählt.

Wird eine Handlung, die das eigene Versterben zum Ziel hatte, 

überlebt, das heißt bei ungewollt nicht tödlichem Ausgang, spricht 

man von »Suizidversuch«. Unter dem nicht einheitlich verwende-

ten Begriff »Parasuizid« verstehen wir potenziell selbstgefährdende 

Handlungen, deren vordergründige Absicht in einer vorübergehen-

den Flucht aus einer als unerträglich erlebten Situation (parasuizi-

dale Pause) besteht oder in einem Appell nach Hilfe und Kontakt 

(parasuizidale Geste) und gelegentlich manipulative Elemente ent-

halten kann. Auch wenn der eigene Tod nicht bewusst angestrebt 

wird, gibt es fließende Übergänge zu suizidalen Handlungen, da der 

Todeswunsch ambivalent (im Sinne eines »Gottesurteils«) sein kann 

oder die Suizidabsicht dem Betroffenen selbst gar nicht bewusst ist. 

Eine klare Abgrenzung von Handlungen ohne bzw. mit Selbsttö-

tungsabsicht ist nachträglich auch deshalb nicht immer möglich, 

da auch ohne Todeswunsch durchgeführte risikoreiche Handlungen 

unbeabsichtigt tödlich ausgehen können. 
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Unter »Bilanz-« oder »Abwägungssuizid« verstehen wir eine Selbst-

tötung, die nicht aufgrund einer situations- oder krankheitsbedingt 

eingeschränkten oder aufgehobenen Entscheidungsfreiheit durchge-

führt wird, sondern das Ergebnis einer weitgehend freien, Pro und 

Kontra abwägenden Willensentscheidung ist. Die definitorische 

Begrenzung auf psychisch gesunde Personen, wie sie von einigen 

Autoren vorgenommen wird, halten wir für zu eng. Psychische 

Krankheit geht nicht generell, sondern nur in bestimmten Konstel-

lationen mit einem beeinträchtigten freien Willen einher. So treffen 

auch die Aspekte, die in der Literatur als Hinweise auf einen freien 

Willen genannt werden, vielfach auf psychisch kranke Menschen zu: 

ein normalpsychologisch nachvollziehbares Motiv (etwa unheilbare 

körperliche Krankheit, Vereinsamung, Verschuldung), die sorgfältige 

und längerfristige Planung der suizidalen Handlung, ein Abschieds-

brief, die Anwendung einer weichen Methode sowie Maßnahmen 

zur Verhinderung einer frühzeitigen Entdeckung. Bei der Beurteilung 

suizidaler Handlungen ist es unseres Erachtens daher angemessener, 

nach den jeweiligen Anteilen von krankheitsbedingt beeinträchtigter 

bzw. freier Willensentscheidung zu fragen.

Grundsätzlich haben wir keinen Zweifel, dass frei und souverän 

durchgeführte Selbsttötungen, auch bei psychisch kranken Menschen, 

vorkommen. Allerdings lassen sie sich unserer Erfahrung nach in den 

meisten Fällen nicht auf einen Überdruss am Leben insgesamt zurück-

führen. Vielmehr liegt ihnen gewöhnlich eine Ablehnung der aktuellen, 

als unerträglich wahrgenommenen Lebensumstände zugrunde, die 

sehr häufig doch noch positiv hätten verändert werden können.

Suizidale Handlungen werden nicht nur von einzelnen Personen 

begangen. Es gibt auch ein »Mitgehen und Mitnehmen in den Tod«. 

So kommen keineswegs selten freiwillig und einvernehmlich durch-

geführte, oft lange und sorgfältig vorbereitete Selbsttötungen zweier 

Personen vor, die als »Doppelsuizide« bezeichnet werden. Meistens 

handelt es sich um Paare, wobei die Initiative in der Regel von einem 
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der beiden Partner ausgeht. Ein historisch bekanntes Beispiel ist der 

gemeinsame Tod von Heinrich von Kleist und Henriette Vogel am 

Wannsee bei Berlin.

»Massensuizide«, das heißt Selbsttötungen zahlreicher, meist durch 

spezielle (sub-)kulturelle oder religiöse Normen und Wertvorstel-

lungen eng miteinander verbundener Menschen, oft in Situatio-

nen existenzieller Bedrohung, sind dagegen seltene Ereignisse. Als 

»erweiterter Suizid« oder »Mitnahmesuizid« wird ein Suizid nach  

Tötung anderer Menschen bezeichnet, vor allem der eigenen Kinder 

und / oder des Partners, ohne deren Einverständnis. Wenn sich keine 

eindeutigen Belege finden, etwa ein gemeinsam verfasster Abschieds-

brief, kann nicht immer geklärt werden, ob es sich in einem kon-

kreten Fall um einen einvernehmlich durchgeführten oder um einen 

Mitnahmesuizid handelt – so war es etwa bei den Politikern Gerd 

Bastian und Petra Kelly. Auch »Amokläufe«, wie beispielsweise der 

eines Schülers einer Erfurter Schule im Jahr 2004, lassen sich dann als 

erweiterte Suizide verstehen, wenn sie mit dem Suizid des Täters oder 

der von ihm provozierten Tötung durch Eingreifkräfte enden.

In Deutschland werden Erkrankungen bzw. Gesundheitsstörungen 

nach einer von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellten 

Klassifikation kodiert – etwa für die Verwendung in Arztbriefen, 

Mitteilungen an die Krankenkassen oder wissenschaftlichen Un-

tersuchungen. Aktuell wird die zehnte Version der International 

Classification of Diseases (ICD-10) verwendet. Hier werden suizidale 

Handlungen unter X 60 bis X 84 (= vorsätzliche Selbstbeschädigung, 

einschließlich selbst zugefügter Vergiftung und Verletzung, Suizid) 

aufgeführt. Somatische Krankheiten oder psychische Störungen, die 

im Zusammenhang mit der Suizidalität stehen, werden zusätzlich 

klassifiziert.

Die zur Durchführung suizidaler Handlungen verwendeten Me-

thoden werden in »harte« und »weiche« eingeteilt. Zu den harten 

Methoden gehören vor allem Erschießen, Erhängen, Ertrinken, 
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Sich-von-Fahrzeugen-überrollen-Lassen sowie Stürze aus großer 

Höhe. Demgegenüber gelten Intoxikationen, am häufigsten durch 

eine Überdosierung mit Psychopharmaka und anderen Medikamen-

ten, und die Inhalation tödlicher Gase als weiche Methoden. Die ge-

wählte Methode ist nicht nur von kulturellen und zeitgeschichtlichen 

Einflüssen, sondern auch von regionalen und situativen Gegebenhei-

ten abhängig. So werden etwa bestimmte Orte aufgesucht, die von 

der Wohnung oder auch der psychiatrischen Klinik leicht erreicht 

werden können, um sich das Leben zu nehmen – beispielsweise 

Bahngleise, Brücken oder Hochhäuser. Ein anderes Beispiel für den 

Einfluss der Umstände auf die Suizidmethode stellt die große Ver-

breitung von Waffen in den USA dar, die dazu führt, dass sich dort 

Menschen am häufigsten durch Erschießen das Leben nehmen.

In Großstädten töten sich deutlich mehr Menschen als auf dem 

Land, in protestantischen Gegenden mehr als in katholischen. Es 

ist davon auszugehen, dass Menschen in suizidalen Krisen auf dem 

Land noch eher in sozialen Bezügen »gehalten« werden als in den 

anonymen Großstädten. Tragfähige soziale Beziehungen, besonders 

Partnerschaften, haben statistisch eindeutig einen schützenden Ef-

fekt, in ähnlicher Weise scheint dies für religiöse Bindungen zu gelten. 

A B B I L D U N G  1 Risikofaktoren für Suizide und Suizidversuche

Risikofaktoren Suizid Suizidversuch

Geschlecht m > w w > m

Alter > 70 15 – 34

Zivilstand geschiedene > verwitwete > ledige > verheiratete

Soziale Schicht Ober- und Unterschicht Unterschicht

Arbeitsstand Arbeitslosigkeit

Stadt-Land Stadt > Land ?

Religion protestantisch > katholisch

Jahreszeit Frühling / Sommer > Herbst / Winter

Anamnese psychosoziale Krisen, psychische Erkrankungen, frühere Suizidversuche
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Die niedrigeren Suizidraten in katholischen Regionen Deutschlands 

sind wohl auch als Ausdruck einer strengeren Tabuisierungs- und 

Verbotskultur zu verstehen. Bei Zugehörigkeit zur »höchsten« und 

»niedrigsten« sozialen Schicht sind die Raten höher als in der Mit-

telschicht und bei schnellem sozialen Auf- oder Abstieg höher als 

bei stabilem Sozialstatus.

Solche empirischen Daten mögen auf den ersten Blick so abstrakt 

erscheinen, als hätten sie mit dem einzelnen Menschen nichts zu 

tun. Faktisch kann uns als professionelle Helfer die Kenntnis solcher 

Informationen aber durchaus auch im Alltag nützlich sein. Die Er-

kenntnis etwa, dass eine starke religiöse Bindung anscheinend viele 

Menschen von Suizidhandlungen abhält, können wir in der Praxis 

nutzen. So sollten wir gegenüber einem suizidalen Klienten mit reli-

giöser Bindung zwar niemals Druck »mit dem Zeigefinger« ausüben 

(»Ist die Selbsttötung nach Ihrem Glauben nicht eine Todsünde?«), 

aber wir können nach religiöser Orientierung fragen, nach Resten 

von Hoffnung, die im Glauben gründen mögen, und Ähnliches.

Im Denken und Empfinden des Betroffenen werden soziodemografi-

sche Risikofaktoren und komplexe gesellschaftliche Einflüsse in der 

Regel nicht bewusst wahrgenommen, die suizidale Krise erscheint 

stattdessen ein spezielles, überwiegend individuell geprägtes Ge-

schehen zu sein.

M E R K E  d	 	Soziodemografische	Daten	können	bei	Suizidalität	hilfreiche	Fra
gen	generieren	helfen,	um	stabilisierende,	Hoffnung	gebende	Bedingungen	
beim	Klienten	herauszufinden	und	diese	gezielt	zu	unterstützen.

Epidemiologische Zahlen und Zusammenhänge

Suizidalität ist unter historischen und transkulturellen Gesichts-

punkten eine allgemeine menschliche Erlebens- und Verhaltensweise. 

Suizide werden aus allen Epochen der Menschheitsgeschichte und 
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der Wunsch, tot zu sein, als Reaktion auf belastende Situationen, 

etwa Verlustereignisse oder Kränkungen, ist vermutlich nur wenigen 

Menschen völlig fremd. In einer schwedischen Untersuchung an der 

Allgemeinbevölkerung wurde beispielsweise ermittelt, dass etwa jede 

zweite Person (52 Prozent) mindestens einmal im Leben irgendeine 

Form von Suizidalität erlebt hat.

Suizide 9Die epidemiologischen Angaben zu suizidalen 

Handlungen in Deutschland sind vermutlich mit einer hohen Dun-

kelziffer behaftet. So sollen sich etwa 10 – 30 Prozent der Suizide 

hinter anderen Diagnosen verbergen, etwa Tod durch Verkehrsunfall 

oder Drogenintoxikation. Suizidversuche sind nicht meldepflichtig 

und werden anders als Suizide nicht kriminalpolizeilich und vom 

Statistischen Bundesamt erfasst. Auch werden sie häufig verschwie-

gen oder aus unterschiedlichen anderen Gründen nicht bekannt.

Nach Schätzungen der WHO wird vermutet, dass sich weltweit jähr-

lich etwa eine Million Menschen suizidiert. In Deutschland gehört 

der Suizid zu den zehn häufigsten Todesursachen. Nachdem die Zahl 

der Suizide nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Siebzigerjahre des 

20. Jahrhunderts zugenommen hatte und seit den Achtzigerjahren 

rückläufig gewesen war, ist sie seit 2008 wieder leicht angestiegen. 

Zwischen 2005 und 2014 sind jährlich jeweils etwa 10.000 Men-

schen durch eigene Hand gestorben (Suizidraten s. Abb. 2). 

A B B I L D U N G  2 Suizidraten in Deutschland nach Geschlecht 1990 – 2014  
(Statistisches Bundesamt 2016)
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Die Suizidrate, das heißt die Anzahl von Suizidenten auf 100.000 

Personen der Allgemeinbevölkerung pro Jahr, lag von 2005 bis 2014 

zwischen 11,4 und 12,6. Die Raten der Männer waren in diesem 

Zeitraum um den Faktor 2,3 bis 3,2 höher als bei Frauen.

Bis zum zehnten Lebensjahr sind Suizide ausgesprochen selten. Mit 

zunehmendem Lebensalter erhöht sich das relative Risiko deutlich 

(siehe Abbildung 3). So stiegen 2014 die Suizidraten von 4,8 bei den 

15- bis 19-Jährigen über 14,6 bei den 45- bis 49-Jährigen bis hin 

auf 34,4 bei den 85- bis 89-Jährigen an. Das Durchschnittsalter der 

Suizidenten ist in den letzten Jahren, vor allem bei den Männern, an-

gestiegen und lag seit 2005 immer jenseits des 55. Lebensjahres.

A B B I L D U N G  3 Suizidraten in Deutschland nach Geschlecht und Altersgruppen 2014 
(Statistisches Bundesamt 2016)

Die Suizidraten sind auch sogenannten epochalen Schwankungen 

unterworfen. So nimmt die Zahl der Selbsttötungen bei äußeren 

Bedrohungen und in Kriegszeiten ab, bei politischen und wirtschaft-

lichen Krisen und Umbrüchen hingegen zu. Zwischen verschiedenen 

Kulturen finden sich erhebliche Unterschiede, die allerdings zum 

Teil auf Unterschiede der Datenerhebung zurückgeführt werden 

müssen. So sind die Suizidraten etwa in den baltischen Staaten, 

in Russland oder Ungarn besonders hoch, in vielen Ländern Süd- 

Alter Frauen	 Männer Gesamt

10	– 14 0,4 1,0 0,8

15	– 19 2,9 6,6 4,8

20	– 24 2,8 11,0 7,0

25	– 29 3,5 13,6 8,7

30	– 34 3,9 15,4 9,7

35	– 39 4,4 15,1 9,8

40	– 44 5,7 18,0 11,9

45	– 49 7,3 21,6 14,6

50	– 54 8,9 25,0 17,0

Alter Frauen	 Männer Gesamt

55	– 59 8,4 24,1 16,2

60	– 64 7,7 24,3 15,7

65	– 69 8,8 23,4 15,8

70	– 74 9,2 31,6 19,6

75	– 79 9,8 36,9 21,7

80	– 84 12,2 49,8 27,1

85	– 89 14,7 76,0 34,4

		≥	90 16,2 98,6 34,2
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und Mittelamerikas oder Griechenland relativ niedrig. In Europa 

weisen die östlichen und nördlichen Länder höhere Suizidraten als 

die westlichen und südlichen auf. Auch in Deutschland finden sich 

deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. So hatte 2014 

Sachsen-Anhalt mit 16,4 die höchste Suizidrate und Nordrhein-West-

falen mit 10,4 die niedrigste. Dazwischen lagen etwa Bayern mit 

14,1 und Niedersachsen mit 12,2.

Menschen in einer psychosozialen Krise oder mit einer psychischen 

Störung bzw. Erkrankung haben gegenüber der Allgemeinbevölke-

rung ein ca. zehn- bis zwanzigfach höheres Suizidrisiko. So beträgt 

die suizidbedingte Mortalität etwa bei depressiven Störungen 12 – 18 

Prozent, bei Alkoholabhängigkeit 5 – 10 Prozent und bei schizophre-

nen Psychosen 10 – 15 Prozent.

Die Abbildung 4 zeigt das hohe Risiko für Suizide und Suizidversu-

che bei verschiedenen seelischen Störungen.

M E R K E  d	 	Menschen	in	psychosozialen	Krisen	oder	mit	psychischen	Erkran
kungen	sind	gegenüber	der	Allgemeinbevölkerung	von	einer	zehn	bis	
zwanzigfach	erhöhten	Suizidrate	betroffen.

A B B I L D U N G  4 Häufigkeit von Suiziden und Suizidversuchen bei verschiedenen 
seelischen Störungen (Wolfersdorf 2000)

Depression		
[%]

Alkoholkrankheit	
[%]

Schizophrenie	
[%]

Anteil der Diagnosegruppe  an  Suiziden  
(der Allgemein bevölkerung)

40	–	70 20	–	30 2	–	12

Anteil der Diagnosegruppe an Suizid-
versuchen (der Allgemeinbevölkerung)

10	–	50 30	–	50 2	–	17

Suizidversuche im Krankheitsverlauf  20	–	60 3	–	25 30	–	50

Suizidmortalität im Krankheitsverlauf  12	–	18 5	–	10 10	–	15

Anteil an Suiziden in psychiatrischen Kliniken 20	–	30 0	–	7 40	–	60
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Suizide werden in Deutschland drei- bis viermal häufiger durch harte 

als durch weiche Methoden ausgeführt, insbesondere von Männern 

und älteren Menschen. Frauen wenden etwa zweimal häufiger als 

Männer weiche Suizidmethoden an. In Deutschland nehmen sich 

Menschen am häufigsten das Leben durch Erhängen.

Suizidversuche 9Suizidversuche haben in den vergangenen Jahren 

vermutlich zugenommen. In der bereits erwähnten Studie an der 

schwedischen Allgemeinbevölkerung betrug die Lebenszeitprävalenz 

2,7 Prozent. In anderen Untersuchungen liegen die Angaben zwi-

schen 0,7 und 10 Prozent. In Deutschland wird die jährliche Rate 

auf etwa 80 / 100.000 bei Männern und ca. 110 / 100.000 bei Frauen 

geschätzt. Etwa die Hälfte der Betroffenen wird stationär behandelt. 

Der Altersgipfel liegt bei 15 bis 25 Jahren, mit zunehmendem Alter 

nimmt die Rate ab. Allein lebende und geschiedene Personen, Men-

schen mit geringer Schulbildung und Arbeitslose sowie Angehörige 

der »untersten« sozialen Schicht sind überrepräsentiert.

Suizidversuche erfolgen in 60 bis über 90 Prozent durch Intoxikati-

onen, in der Regel durch Medikamente, speziell Psychopharmaka. 

Es folgen Schnitt- und Stichverletzungen, Sprung aus großer Höhe, 

Erhängen, Sich-vor-ein-Fahrzeug-Werfen sowie das absichtliche 

Verursachen von Verkehrsunfällen.

Primär tödlich enden 2 – 5 Prozent der Suizidversuche. In ca. 25 Pro-

zent folgen weitere suizidale Handlungen, wobei ein tödlich enden-

des Wiederholungsrisiko im darauffolgenden ersten Jahr am größten 

ist. Innerhalb von zehn Jahren nach einem Selbsttötungsversuch 

sterben etwa 10 Prozent der Betroffenen, im weiteren Verlauf bis zu 

20 Prozent an einem Suizid. Das heißt auch, dass nach dem Überste-

hen eines Suizidversuchs 80 – 90 Prozent der Menschen weiterleben 

wollen, was ein wichtiges Indiz für die Bedeutung von Hilfe ist.

Kliniksuizide 9Als »Kliniksuizide« werden Selbsttötungen 

während einer stationär-psychiatrischen Behandlung bezeichnet. Sie 
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machen 5 – 8 Prozent aller Suizide aus. Die Suizidrate liegt um den 

Faktor 10 – 15 über der in der Allgemeinbevölkerung, das heißt, 

pro 100.000 Aufnahmen und Jahr suizidieren sich 150 bis 250 

psychiatrische Patientinnen und Patienten. Männer und Frauen 

sind hier – anders als sonst – etwa gleich häufig betroffen. Rund 50 

Prozent der durch Suizid gestorbenen Patienten sind wegen einer 

Schizophrenie, etwa 25 Prozent wegen einer Depression in Behand-

lung. Gefährdungsmomente sind geringe Besserung der Beschwerden 

sowie Mehrfach- und Langzeithospitalisation. Die erste Woche nach 

der stationären Aufnahme und der Übergang in die ambulante Be-

handlung sind besonders risikoreiche Phasen.

Die meisten Kliniksuizide, nämlich etwa 75 Prozent, ereignen sich 

außerhalb des Krankenhauses, nur rund ein Viertel auf der Station 

oder auf dem Krankenhausgelände. Während regulärer Ausgänge 

und Beurlaubungen sind Suizide etwa fünfmal häufiger als während 

unerlaubter Ausgänge und Entweichungen. Ganz überwiegend suizi-

dieren sich Klinikpatienten mit harten Methoden – vor allem durch 

Erhängen und Sprung aus großer Höhe.

In den Siebziger- und Achtzigerjahren wurde eine Zunahme der 

Kliniksuizide beobachtet. Als mögliche Ursachen wurden vielfäl-

tige Aspekte diskutiert, etwa veränderte institutionelle Strukturen, 

höhere Aufnahmeraten und kürzere Behandlungszeiten. Es wurden 

aber auch Auswirkungen veränderter Behandlungsstrategien und 

-maßnahmen angeführt. Neben der stärkeren therapeutischen und 

rehabilitativen Orientierung, die mit höheren Anforderungen an die 

Patienten verbundenen ist, wurden auch antipsychotikainduzierte 

Nebenwirkungen genannt, insbesondere depressive Verstimmungs-

zustände und quälende Sitzunruhe (Akathisie).

Seit Mitte der Achtzigerjahre ist die Zahl der Kliniksuizide wieder 

rückläufig. Für diesen erfreulichen Trend wurden unter anderem 

eine allgemeine Enttabuisierung psychischer Krankheiten, eine zu-

nehmende (wissenschaftliche) Beschäftigung mit Suizidalität, eine 

größere Sicherheit in der Diagnostik, günstigere personelle und 
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strukturelle Rahmenbedingungen sowie bessere therapeutische An-

gebote verantwortlich gemacht.

Vom Kliniksuizid im engeren Sinn wird der »poststationäre Suizid« 

abgegrenzt, der sich – je nach Definition – auf einen Zeitraum von 

einem bis drei Monaten nach der Entlassung bezieht. Da die ers-

ten Wochen nach einem Klinikaufenthalt diesbezüglich besonders 

kritisch sind, hat Asmus Finzen (1997) zugespitzt formuliert, dass 

das Gefährlichste an der psychiatrischen Behandlung die Entlassung 

sei. 

Leider sind Untersuchungen zur Suizidalität in teilstationären, am-

bulanten und komplementären Einrichtungen des psychiatrischen 

Versorgungssystems ausgesprochen rar. In einer australischen Studie 

wurde die Häufigkeit von Selbsttötungsversuchen auf jeweils 1.000 

Behandlungs- bzw. Betreuungstage bezogen und in verschiedenen 

psychiatrischen Settings ermittelt. In akutpsychiatrischen Kranken-

häusern lag die Zahl der Suizidversuche bei 5,4, in Langzeitheimen 

bei 0,6 und in unterschiedlichen ambulanten Settings bei 0,5 pro 

1.000 Tage (Pirkis u. a. 1999). In einem in einer deutschen Groß-

stadt angesiedelten gemeindepsychiatrischen Versorgungssystem, 

zu dem ausschließlich ambulante und teilstationäre Einrichtungen 

gehörten, wurden in zwanzig Jahren – neben einigen fraglichen – 26 

eindeutige Suizide registriert. Es konnten die Daten aller 1.003 Klien-

tinnen und Klienten ausgewertet werden, die sich in diesem Zeitraum 

in Behandlung befunden hatten. Die Suizidrate war gegenüber der 

lokalen Allgemeinbevölkerung um den Faktor 40 erhöht. Da sich 

ausschließlich Klienten mit schizophrenen Psychosen suizidierten, 

lag deren Risiko sogar um das 65-Fache über dem der Vergleichs-

population. 14 der 26 Suizide ereigneten sich im ersten Jahr, lediglich 

einer nach dem vierten Jahr. (Flechtner u. a. 1997).

M E R K E  d	 	Patienten,	die	sich	während	einer	stationärpsychiatrischen	Be
handlung	suizidieren,	leiden	vor	allem	an	schizophrenen	Psychosen	oder	
an	depressiven	Erkrankungen.




